
 
 
T a g e s f a m i l i e n v e r e i n 
Z o l l i k o n - K ü s n a c h t 
 

 
 
Tagesfamilie (Tagesmutter/Tagesvater) werden 
 
Tagesfamilien begleiten die Tageskinder in ihrem eigenen Haushalt. Sie integrieren die Kinder in ihren Fa-
milienalltag und betreuen diese altersgerecht. Im Zentrum steht das Wohl des Kindes. 
 
Berufs- und Tätigkeitsbeschreibung 
Die Tagesmutter erbringt eine wichtige gesellschaftliche Leistung, indem sie eines oder mehrere Kinder in 
ihrer Familie betreut. Sie ist bereit, ihre Familie zu öffnen und die ihr anvertrauten Kinder zu integrieren. 
Ganztags, halbtags- oder stundenweise übernimmt sie an Stelle der Eltern die Betreuung. Die Aufgaben und 
Schwerpunkte der Betreuung ändern sich je nach Alter der Kinder. Die Betreuung eines Kindes durch zwei 
Familien bedingt eine enge Zusammenarbeit zwischen beiden Familien und möglichst übereinstimmende 
Erziehungs- und Lebensansichten. Die Tagesmutter ist bereit, eine länger andauernde Verpflichtung zu 
übernehmen. 
 
Anforderungen an die Tagesfamilie 
• Interesse und Freude an Kindern sowie an der Erziehungsarbeit 
• Zeit und Platz für ein oder mehrere Tageskind(er) 
• Einfühlungsvermögen; Offenheit für menschliche Probleme 
• Toleranz und Gesprächsbereitschaft im Umgang mit Kindern und Erwachsenen 
• Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein 
• Seelische und körperliche Gesundheit 
• Fähigkeit, sich abzugrenzen 
• Organisations- und Koordinationsfähigkeiten 
• Flexibilität 
• Verschwiegenheit 
• Erfahrung mit Kindern 
• Bereitschaft und Einverständnis aller Familienmitglieder, ein Tageskind / Tageskinder aufzunehmen 
 
Arbeitszeit 
Richtet sich nach der gegenseitigen Absprache, welche im Betreuungsvertrag festgelegt ist. 
 
Arbeitsverhältnis 
Der Tagesfamilienverein schliesst Betreuungsverträge zwischen Tagesmutter, abgebenden Eltern und dem 
Verein ab. Die Arbeitszeit richtet sich nach der festgelegten Zeit, gemäss Betreuungsvertrag zwischen 
Tagesfamilie und abgebenden Eltern. Die Entschädigung für Tagesfamilien mit den Bruttoansätzen pro Kind 
und Betreuungsstunde sowie den Abzügen und den Spesen richtet sich nach den Vorgaben des 
Tagesfamilienverein Zollikon-Küsnacht. 
 
Sind Sie interessiert an dieser spannenden Tätigkeit als Tagesfamilie? Dann nehmen Sie mit uns 
Kontakt auf. 
Sobald Ihre schriftliche Bewerbung bei uns vorliegt, nimmt die Vermittlerin mit Ihnen Kontakt auf und 
vereinbart einen Termin für ein Abklärungsgespräch bei Ihnen zu Hause. Dabei werden die räumlichen 
Gegebenheiten in Bezug auf Platz und Sicherheit für die Betreuung von Tageskindern abgeklärt. Das 
Gespräch dient weiter dazu, Ihre Vorstellungen in Bezug auf die Tätigkeit als Tagesfamilie zu konkretisieren: 
Thematisiert werden u.a. Ihre familiäre Situation, Ihre Motivation, Ihre Gesundheit, Ihre Wertvorstellungen, Ihre 
Erziehungshaltung, Ihre Wünsche an Eltern und Tageskinder und Ihre Bedürfnisse in Bezug auf die Arbeitszeit 
und die Anzahl Tageskinder. Ziel ist es, dass Sie über Möglichkeiten und Grenzen der Tätigkeit als 
Tagesfamilie informiert sind, und die Vermittlerin über genügend Kenntnisse für eine Vermittlung eines 
Tageskindes verfügt. 
Die Vermittlerin bzw. der Vorstand des Tagesfamilienvereins Zollikon-Küsnacht prüft die Bewerbung. Es 
besteht jedoch in jedem Fall keine Vermittlungsgarantie. Viele Faktoren müssen übereinstimmen, dass es zu 
einem Betreuungsverhältnis kommen kann, wie z.B: Wohnort, Alter der Kinder, etc. 


