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Tagesmutter als Beruf

KINDERBETREUUNG

Freude, «es fägte» dann einfach. Die Tageskinder sind eine Berei-

cherung für unsere Familie und die zusammen verbrachte Zeit ist 

meist sehr harmonisch.

Text und Bilder Lisa Inauen

Ein Kind nach dem anderen trudelt am Nach
mittag ein, legt den «Chindsgi»Streifen ab und 
erzählt, was es tagsüber alles erlebt hat. Die fünf 
Kinder beginnen zu spielen, essen zusammen 
Zvieri. Betreut werden sie von Andrea Andermatt, 
die von ihrer Tätigkeit als Tagesmutter erzählt.

Sie sind hauptberuflich Tagesmutter. Was muss man sich darunter 

vorstellen? Ich betreue an mehreren Tagen pro Woche Tageskinder. 

Es handelt sich um Kinder in ähnlichem Alter wie meine eigenen 

drei Kinder. Je nach Bedarf kommen sie über Mittag, nach der 

Schule, ganze Tage oder in Ausnahmefällen auch über Nacht zu 

uns. Die Kinder können bei uns spielen oder Hausaufgaben lösen. 

Sie kommen aber auch mit Problemen und Sorgen auf mich zu – 

diesbezüglich übernehme ich tatsächlich Aufgaben einer Mutter.

Aus welchen Gründen entschieden Sie sich dazu, Tagesmutter zu 

werden? Ich bin gerne rund um die Uhr für meine Kinder da, des-

halb kam für mich eine externe Betreuung nicht in Frage. Ich habe 

aber bemerkt, dass viele arbeitende Mütter das Bedürfnis haben, 

ihre Kinder in der Nähe in Betreuung zu geben – ich ermögliche 

dies sehr gerne. Als Tagesmutter kann ich meine eigenen Kinder 

zu Hause optimal betreuen und dabei auch etwas verdienen. 

Welche Aufgaben haben Sie als 

Tagesmutter? Ich biete einen 

Rahmen, in dem sich die Kinder 

wie zu Hause fühlen können. 

Kinder in diesem Alter – sie sind 

zwischen vier und acht Jahre alt 

– sind schon relativ selbständig 

und spielen miteinander. Ich bin immer anwesend und helfe bei 

Fragen, Problemen und Sorgen, schliesslich habe ich die Verant-

wortung, bis die Eltern ihre Kinder wieder abholen. Je nach Zeit-

fenster unternehmen wir Ausflüge in die nähere Umgebung. Zudem 

bereite ich Znüni, Zvieri oder Zmittag für die Kinder zu. Ich mache 

also im Prinzip genau dasselbe wie für meine eigenen Kinder.

Wo sehen Sie die Vorteile einer solchen Betreuung? Meine eigenen 

Kinder lernen, Konflikte mit anderen auszutragen, müssen bei-

spielsweise ihre Spielsachen teilen. Da es in unserem Quartier 

kaum Mädchen gibt, war es für mich zudem wichtig, dass eine 

Spielkameradin für meine Tochter unter den Tageskindern ist. 

Meine Kinder haben zu den Tageskindern eine geschwisterliche 

Beziehung und freuen sich immer auf die Tage, an denen sie hier 

sind. Ich bin mir sicher, dass auf diese Weise lebenslange Freund-

schaften entstehen. Für die Tageskinder stellt die Betreuung in 

einer Familie einen Vorteil gegenüber der Kita dar, die Betreuung 

ist persönlicher und familienähnlicher.

Welche Bedeutung hat der Tageselternverein? Es ist eine grosse 

Erleichterung, dass die gesamte Administration übernommen 

wird. Die Beziehung zu den Eltern der Tageskinder ist so vertrag-

lich geregelt. Dies ist meiner Meinung nach wichtig, auch wenn es 

sich um ein sehr freundschaftliches Verhältnis handelt. Zudem 

bietet er fachliche Beratung, Kurse und Absicherung bei Proble-

men an – auch wenn ich diese Hilfe bisher zum Glück noch nicht 

in Anspruch nehmen musste. 

Welche Erlebnisse mit den Tageskindern blieben Ihnen besonders 

in Erinnerung? Besonders schön waren Ausflüge, die wir an schul-

freien Tagen unternahmen. Wir waren mehrmals im Wald zum 

Picknicken, die Kinder spielten im Wald und hatten offensichtlich 

Bis zu fünf Kinder, darunter die drei eigenen, betreut Andrea Andermatt täglich.

Andrea Andermatt ist hauptberuflich Tagesmutter.

Tageselternverein Thun und Umgebung

Der Tageselternverein Thun und Umgebung vermittelt seit 1991 

Tagesfamilien in den Gemeinden Thun, Steffisburg, Heimberg, 

Hünibach, Hilterfingen und Oberhofen. Er berät und betreut El-

tern sowie Tagesfamilien vom ersten Kontakt bis zum Ende der 

Betreuungsvereinbarung. Der Verein regelt alle administrativen, 

finanziellen und rechtlichen Fragen und kümmert sich um die 

Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen. Er bietet Basiskurse 

und Weiterbildungen im Bereich der Kinderbetreuung an und 

setzt sich für die Anerkennung der Tätigkeit der Tagesfamilie so-

wie für die Unterstützung durch die Öffentlichkeit ein. Zudem 

pflegt der Verein die Zusammenarbeit mit Behörden, Dachorga-

nisationen und der Wirtschaft. Die familienergänzende Kinder-

betreuung wird so durch Entlöhnung, Weiterbildung, Beratung 

und Begleitung aktiv gefördert.
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«Als Tagesmutter 
kann ich immer 
für meine Kinder 
da sein.»
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