
Verein Tagesmütter 
Innviertel

KINDER IN GUTEN HÄNDEN.

„Das Juwel des Himmels ist die Sonne, 
das Juwel des Hauses ist das Kind.“

(unbekannt)

Tagesmutter in
Kindergarten & Schule



Liebe Eltern!

Wir freuen uns über Ihr Interesse an der Nachmittagsbetreuung. Hier haben 
wir einige Grundinformationen für Sie zusammengestellt.

Wir betreuen Kinder der Volkschule und/oder des Kindergartens vom jeweili-
gen Kindergarten- bzw. Unterrichtsende bis zur gewünschten Abholzeit.
Gemeinsam wollen wir eine schöne Zeit verbringen, in der sich jeder mit sei-
nen Talenten und Fähigkeiten einbringen kann und verschiedenste Aktivitäten 
ausprobiert werden.
Für ein gutes Gelingen und ein funktionierendes Miteinander erarbeiten wir 
zu Beginn eines neuen Schuljahres gemeinsam mit den Kindern Regeln.

Betreuungskosten 
Sie sind abhängig von der monatlichen Betreuungszeit und werden auf Basis 
Ihres durchschnittlichen, monatlichen Bruttofamilieneinkommens berechnet 
(Elternbeitragsrechner des Landes OÖ).

Unkostenbeitrag 
Monatlich ist ein Unkostenbeitrag von € 3,50 zu bezahlen. Das Geld wird ver-
wendet für Bastelmaterialien, Spiele und allfällige Kosten etc.

Wir freuen uns sehr, Ihr Kind bei uns in der Tagesmutterbetreuung der Tages-
mütter Innviertel zu betreuen. Wir wünschen uns allen einen guten Start und 
eine gute Zusammenarbeit!

Ansprechpartner:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Unsere Adresse: 
_______________________________________________________________

Öffnungszeiten: 
Können den Bedürfnissen angepasst werden.
Derzeit:  MO    DI
  MI    DO
  FR

Ein Tagesablauf in der Nachmittagsbetreuung

Der Tag in der Nachmittagsbetreuung ist durch verschiedene Rituale und Akti-
vitäten gegliedert und verleiht den Kindern durch den wiederkehrenden Rhyth-
mus Sicherheit und Geborgenheit. Zu den Ritualen gehören beispielsweise die 
Freispielzeit, die Hausübungsphase, das Mittagessen und die pädagogischen 
Angebote. Die verschiedenen Angebote und Freizeitaktivitäten richten sich 
nach der Jahreszeit, dem Wetter, besonderen Feiertagen und natürlich den 
Wünschen der Kinder.

Um eine Vorstellung von einem Tag in der Nachmittagsbetreuung zu bekom-
men, folgt hier ein grober Tagesablauf:
Nach dem Eintreffen der ersten Kinder begeben sich die Kinder in ein freies 
Spiel, bauen und konstruieren oder erholen sich vom Vormittag. 
Bei Bedarf gibt es ein Mittagessen. 
Bei Betreuung von Schulkindern erfolgt anschließend die Hausübungszeit. 
Danach werden verschiedene pädagogische Angebote und Aktivitäten 
(Turnsaal, Spielplatz, Spaziergang, malen, basteln, Tischfußball, Brettspiele, 
Gemeinschaftsspiele, musizieren,...) gesetzt.

„Nimm ein Kind an die Hand und lass dich von ihm führen. 
Betrachte die Steine, die es aufheblt und höre zu, was es dir 
erzählt.  Zur Belohnung zeigt es dir eine Welt, die du längst 
vergessen hast.“



Was Sie sonst noch wissen sollten:

Abholzeiten 
Bei einer Änderung der Abholzeiten oder bei Nichtbesuch der Nachmittagsbe-
treuung bitten wir um telefonische oder persönliche Bekanntgabe. 

Erkranktes Kind 
Besonders in der ersten Zeit werden die Kinder immer wieder erkranken, sei es 
an Husten, Schnupfen oder an Kinderkrankheiten. Die Eltern sollen zum Wohle 
des erkrankten Kindes bedenken:   
Ein krankes Kind darf die Nachmittagsbetreuung nicht besuchen, sonst werden 
auch die anderen Kinder angesteckt.  
Bitte informieren Sie uns über die Erkrankung des Kindes und geben Sie Ihrem 
Kind ausreichend Zeit zur Genesung. 

Kleidung 
Das Kind soll bequeme und der Witterung angepasste Kleidung tragen.  
Die Eltern sollen bedenken, dass das Kind mit Schere, Stiften, Kleber, Sand und 
vielen anderen Materialien in Kontakt kommt und sich der ein oder andere 
Fleck auf der Kleidung ihres Kindes verewigen kann.  
Da wir den Garten auch so oft wie möglich nutzen möchten, ist auf entspre-
chende Kleidung im Jahreskreis zu achten.   

Sonnenschutz 
Die Eltern bitten wir besonders an heißen Tagen an ausreichenden Sonnen-
schutz in Form einer Kopfbedeckung zu denken und Ihr Kind bereits zu Hause 
mit Sonnencreme einzucremen.
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