
INFORMATION
zum FACC Kids Club



Liebe Eltern,

wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an der Tagesmutterbetreuung. Hier fin-
den Sie einige wichtige Informationen zu unserer Kindertagesstätte „FACC Kids 
Club“.

Ein Tag im FACC Kids Club

Der Tag in der Tagesmutterbetreuung ist durch verschiedene Rituale und Aktivi-
täten gegliedert und verleiht den Kindern durch den wiederkehrenden Rhythmus 
Sicherheit und Geborgenheit. Zu den Ritualen gehören z.B. die Freizeitspiele, die 
Hausübungsphase für Schulkinder, Jause/Mittagessen und die pädagogischen 
Angebote. Die verschiedenen Angebote und Freizeitaktivitäten richten sich 
nach der Jahreszeit, dem Wetter, besonderen Feiertagen und natürlich den Wün-
schen der Kinder.

Um eine Vorstellung von einem Tag in der Tagesmutterbetreuung zu bekommen, 
folgt hier ein grober Tagesablauf.
Nach dem Eintreffen der ersten Kinder begeben sich die Kinder in ein freies 
Spiel, bauen und konstruieren. Danach folgt ein Morgenkreis. Anschließend gibt 
es eine kleine Stärkung bei einer Jause, damit die Kinder für das freie Spiel im 
Garten oder einen Spaziergang gestärkt sind.

Bei Betreuung von Schulkindern erfolgt nachmittags die Hausübungszeit. Da-
nach werden wieder verschiedene pädagogische Angebote und Aktivitäten 
(Spielplatz, Spaziergang, malen, basteln, Gemeinschafts- und Brettspiele, musi-
zieren,...) gesetzt.

Anmeldung
Anmeldungen erfolgen in der SPACE App unter
UMFRAGEN – Ganzjährige Kinderbetreuung. 

Maria Schwendinger (m.schwendinger@facc.com) oder
Marlene Mittermayr vom Verein Tagesmütter Innviertel
(marlene.mittermayr@tm-innviertel.at) stehen sehr gerne für 
Rückfragen zur Verfügung.

Wir betreuen Kinder von 1-12 Jahren von morgens bis zur Abholzeit. 
Gemeinsam wollen wir eine schöne Zeit verbringen, in der sich jeder mit seinen 
Talenten und Fähigkeiten einbringen kann und verschiedenste Aktivitäten aus-
probiert werden. Gemeinsam mit den Kindern erarbeiten wir Regeln, die uns ein 
gutes Gelingen und ein funktionierendes Miteinander ermöglichen.

Öffnungszeiten:
Ganzjährige Betreuung (während des Betriebsurlaubs ist keine Betreuung mög-
lich)
1 bis 5 Tagen pro Woche (Mo-Fr) – je nach Bedarf

Standorte:
Ried im Innkreis und St. Martin im Innkreis

Betreuungskosten
Die Betreuungskosten sind abhängig von der monatlichen Betreuungszeit und 
werden auf Basis Ihres durchschnittlichen, monatlichen Bruttofamilieneinkom-
mens berechnet (Elternbeitragsrechner des Landes OÖ).

Unkostenbeitrag
Monatlich ist ein Unkostenbeitrag von € 3,50 zu bezahlen (bis 20 Std./Woche, 
ab 20 Std./Woche € 5,00). Das Geld wird für Bastelmaterialien, Spiele und all-
fällige Kosten verwendet.

Verpflegungskosten
Die Kosten für die Verpflegung der Kinder werden von den Eltern übernommen.

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



Abholzeiten
Bei einer Änderung der Abholzeiten oder bei Nichtbesuch der Betreuung 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 er-
krankten Kindes bedenken: 
Ein krankes Kind darf die Betreuung nicht besuchen, sonst werden auch die anderen 
Kinder angesteckt.
Bitte infomieren 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. Bitte be-
denken Sie, dass sich beim basteln und spielen der eine oder andere Fleck auf der 
Kleidung des Kindes verewigen kann.

Sonnenschutz
Wir bitten an sehr sonnigen Tagen für ausreichend Sonnenschutz in Form einer 
Kopfbedeckung zu denken sowie das Kind bereits zu Hause mit Sonnencreme zu 
schützen.

Haftung
Für mitgebrachte Gegenstände (Spielzeug, Schmuck, etc.) wird keine Haftung über-
nommen.

Verein Tagesmütter Innviertel
Gartenstraße 38
4910 Ried i.I.
07752-86907
tm-ried@tm-innviertel.at
www.tm-innviertel.at

FACC AG
Fischerstraße 9
4910 Ried im Innkreis

m. schwendinger@facc.com

Was Sie sonst
noch wissen sollten:


