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Sursee,  im  Dezember  2017  
  
     
Infobrief  Dezember  2017  
  
  
Liebe  Tageseltern,  liebe  Eltern  
  
Am  Ende  eines  ereignisreichen  Jahres  möchten  wir  die  Gelegenheit  nutzen,  Ihnen  für  die  gute  
und  stets  sehr  angenehme  Zusammenarbeit  und  Ihr  Vertrauen  herzlich  zu  danken.    
  
Gerne  informieren  wir  Sie  über  vergangene  Aktivitäten  im  Jahr  2017  und  geben  einen  kurzen  
Ausblick  auf  das  nächste  Jahr.    
  
  
Aktivitäten  und  Projekte  im  Bereich  Tagesfamilien  
  
Themenvormittag  „Glückspilz  oder  Pechvogel:  starke  Gedanken  –  starke  Kinder“.    
Was  sind  starke  Gedanken?  Wie  kann  man  starke  Gedanken  selbst  nutzen  und  
Kindern  vermitteln,  damit  sie  mentale  Stärke  und  ein  gesundes  Selbstbewusstsein  
entwickeln?  Interaktiv,  eindrucksvoll  und  mit  einer  grossen  Portion  Humor  zeigte  
der  Referent  und  Mentaltrainer  Bruno  Tanner  anhand  von  Beispielen  aus  Sport  und  
Freizeit  auf,  wie  starke  Gedanken  nicht  nur  bei  Kindern  zu  einem  zufriedeneren,  
erfolgreicheren  und  schlussendlich  auch  zu  einem  gesünderen  Leben  führen.  Die  
zahlreichen  positiven  Feedbacks  zu  unserem  Themenvormittag  vom  13.  Mai  2017  
haben  uns  sehr  gefreut  und  motiviert,  wieder  gemeinsam  mit  anderen  
Tagesfamilien-Vermittlungsstellen  ein  spannendes  und  lehrreiches  Programm  für  
das  Jahr  2018  auf  die  Beine  zu  stellen.  
  
  
Um  den  Bereich  Tagesfamilien  zu  stärken,  haben  wir  in  diesem  Jahr  diverse  Aktivitäten  
geplant,  die  bereits  realisiert  sind  oder  nach  und  nach  umgesetzt  werden.  Ein  paar  Beispiele  
möchten  wir  Ihnen  an  dieser  Stelle  kurz  vorstellen:  
  
1.   In  den  nächsten  Wochen  wird  ein  Artikel  mit  dem  Titel  
„Ein  zweites  Daheim  in  einer  Tagesfamilie“  in  lokalen  
Zeitungen  erscheinen,  in  dem  die  Besonderheiten  und  die  
verschiedenen  Vorteile  einer  Betreuung  in  Tagesfamilien  
beschrieben  werden.  Die  Betreuungsform  in  einer  Kita  
und  in  der  Tagesfamilie  sollen  sich  gegenseitig  dabei  
nicht  konkurrenzieren.  Der  Verein  Kinderbetreuung  
unterstützt  und  fördert  verschiedene  Modelle  der  
familienergänzenden  Betreuung.  Welche  Betreuungsart  
Eltern  wählen,  ist  eine  sehr  persönliche  Präferenzfrage.  
Schön,  gibt  es  diese  Wahl  in  unserer  Region.    

  
2.   Unsere  Homepage  www.kinderbetreuung-sursee.ch/tagesfamlien  werden  wir  mit  neuen  
Inhalten  füllen.  Die  familienergänzende  Betreuung  in  Tagesfamilien  ist  wenig  bekannt  und  nur  



_________________________________________________________________________  
Verein  Kinderbetreuung  Region  Sursee  ï  Tagesfamilien-Vermittlung  Infobrief  2017  

wenige  Aussenstehende  wissen,  wie  professionell,  kompetent  und  liebevoll  Kinder  in  unseren  
Tagesfamilien  betreut  werden.  Eine  langjährige  und  erfahrene  Tagesmutter  unseres  Vereins,  
Christine  Streit,  hat  sich  bereit  erklärt,  dass  wir  ein  Interview  mit  ihr  führen  dürfen,  in  dem  sie  
über  ihre  Arbeit  als  Tagesmutter  erzählt  und  einen  sehr  authentischen  Einblick  in  ihre  
Betreuungsaufgaben  gibt.  Herzlichen  Dank  dafür.  Ebenso  werden  wir  ein  Beispiel  für  den  
Ablauf  einer  Tagesfamilien-Vermittlung  präsentieren.  

  
3.   Präsenz  am  Spielwarenflohmarkt  des  Spatzentreffs  und  am  „Chlausmärt“  in  Sursee.  
Es  ist  uns  ein  grosses  Anliegen,  die  verschiedenen  gut  organisierten  familienergänzenden  
Betreuungsangebote  Familien,  aber  auch  generell  einer  breiten  Öffentlichkeit,  dem  Gewerbe  
und  der  Industrie  in  der  Region  zu  präsentieren.  Deshalb  haben  wir  entschieden,  an  ein  paar  
öffentlichen  Anlässen  anwesend  zu  sein.  Im  September  waren  wir  am  Spielwarenflohmarkt  mit  
einem  Informationsstand  vor  Ort.  Es  entstanden  gute  Kontakte  und  schöne  Begegnungen  mit  
Vertreterinnen  des  Spatzentreffs,  aber  auch  mit  einigen  Familien  konnten  wir  spannende  
Gespräche  führen  und  neue  Kontakte  knüpfen.  Wir  werden  im  Jahr  2018  wieder  sehr  gerne  
dabei  sein.    
  
Am  6.  Dezember  waren  wir  bereits  zum  2.  Mal  am  „Clausmärt“  in  Sursee.  Unsere  
wunderbare  Köchin  von  der  Kita  Kinderhaus,  Karin  Speck,  hat  zusammen  mit  den  Kita-
Kindern  und  den  Betreuerinnen  „Bretzeli“  gebacken,  Sirup  sowie  Konfitüre  hergestellt  und  
Birnen  aus  dem  eigenen  Garten  zu  feinen  Chips  verarbeitet.  Diese  leckeren  Köstlichkeiten  
haben  wir  an  unserem  Marktstand  erfolgreich  verkauft.  

  
  
Jährlicher  Tagesfamilien-Treff  bei  Emmi  in  Kaltbach  
  
Unsere  Tagesfamilien  leisten  enorm  viel:  sie  betreuen,  entlasten,  wenn  nötig  trösten  sie,  sie  
loben,  motivieren  und  und  und  ...Wir  könnten  die  Seiten  hier  gerade  füllen,  mit  all  den  kleinen  und  
grossen  Dingen,  die  sie  für  die  Kinder  tun.  
  
Es  ist  also  mindestens  einmal  im  Jahr  Zeit,  unsere  Tagesmütter  ein  kleines  bisschen  zu  
verwöhnen  und  Danke  zu  sagen.    
  
Nach  einer  spannenden  und  unterhaltsamen  Führung  durch  die  Sandsteinhöhlen  durfte  natürlich  
ein  Apéro-Riche  mit  feinsten  bekannten  und  weniger  bekannten  Käsesorten  nicht  fehlen.  Auch  
ein  edles  Tröpfchen  Wein  haben  wir  uns  gegönnt.  Es  war  ein  schöner  Abend,  an  dem  man  sich  
auch  wunderbar  austauschen  und  alte  und  neue  Kontakte  pflegen  konnte.    
  
Besonders  hat  uns  gefreut,  dass  wir  4  Tagesmütter  für  ihre  langjährige  Betreuungsarbeit,  ihren  
tollen  Einsatz  und  für  ihre  Treue  ehren  durften.  Ein  herzliches  Dankeschön!  
  
  
  
  
  
  
  
  
Aus-  und  Weiterbildung  für  unsere  Tagesfamilien  
  
Refresher  Kurs  für  Notfälle  bei  Kindern.  Die  Sicherheit  der  Kinder  steht  ganz  oben  auf  unserer  
Prioritätenliste.  Wenn  trotzdem  einmal  etwas  passiert,  ist  es  entscheidend,  dass  jeder  und  jede  
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von  uns  über  die  notwendigen  Kompetenzen  verfügt,  um  in  einer  Notfallsituation  schnell,  ruhig  
und  richtig  zu  handeln.  Dazu  ist  ein  regelmässiges  Auffrischen  und  Üben  sehr  wichtig.    
  
Mit  dem  Samariterverein  Oberkirch  konnten  wir  vereinbaren,  dass  sie  nebst  dem  Grundkurs  auch  
einen  Refresherkurs  „Notfälle  bei  Kindern“  durchführen.  Dies  ist  ein  öffentlicher  Kurs  und  steht  
allen,  die  bereits  den  Grundkurs  gemacht  haben,  offen.    
  
Für  alle  Tageseltern  übernimmt  weiterhin  der  Verein  die  Kosten  des  obligatorischen  Grund-  sowie  
Refresherkurs  beim  Samariterverein  Oberkirch.  

Tipp:  der  praktische  Notfall-Flip    

Der  praktische  Notfallflip  ist  ein  ideales  Hilfsmittel,  um  mit  
Notfallsituationen  im  Betreuungsalltag  kompetent  umzugehen.  Durch  
das  kleine,  handliche  Format  kann  er  an  vielen  Orten  griffbereit  platziert  
werden.  Er  enthält  auf  der  Frontseite  die  wichtigsten  Notfallnummern.  
Das  praktische  Büchlein  kann  bei  uns  oder  direkt  bei  Kibesuisse  
bestellt  werden.  Kosten:  CHF  15.-.  
Hier  geht’s  zum  Link:  
https://www.kibesuisse.ch/dienstleistungen/drucksachen  

    

  
Apropos  Weiterbildung:  
  
Wir  weisen  darauf  hin,  dass  3  Stunden  Weiterbildung  pro  Jahr  für  alle  Tageseltern  resp.  
Tagesmütter  obligatorisch  sind.  Als  anerkannte  Weiterbildungen  gelten:  kibesuisse  
Weiterbildungs-Module,  Praxisbegleitung,  Notfallkurs  bei  Kleinkinder,  Refresher  Notfallkurs,  
sowie  der  Themenvormittag.  
  
Für  den  Weiterbildungsnachweis  und  für  die  Rückzahlung  der  Kurskosten  senden  Sie  die  
Kursbestätigung  (Kopie)  immer  direkt  an  die  Vermittlerin  Claudia  Bigler  Walss.  
  
  
Praxisbegleitung  in  den  Tagesfamilien  2018  
  
Die  Praxisbegleitung  durch  Helena  Weingartner  (kibesuisse  Kursleiterin)  hat  sich  bei  uns  mehr  
als  einfach  nur  bewährt.  Die  Praxisbegleitung  greift  aktuelle  Themen  auf  und  ist  immer  nahe  am  
Betreuungsalltag.  Die  Tageseltern  können  sich  gegenseitig  gemeinsam  mit  einer  Fachperson  
austauschen  und  erlangen  so  neue  Blickwinkel  auf  verschiedenste,  vielleicht  anspruchsvollere  
Situationen  in  der  Betreuung  und  holen  hilfreiche  Tipps  ab.  Dies  stärkt  und  gibt  Sicherheit  für  den  
Betreuungsalltag,  wenn  Tageseltern  für  den  Moment  wieder  auf  sich  allein  gestellt  sind.    
  
An  drei  Abenden  pro  Jahr  erhalten  Tagesmütter,  die  den  Grundkurs  kibesuisse  erfolgreich  
abgeschlossen  haben,  die  Möglichkeit  für  diesen  fachlichen  Austausch.  Eine  Anmeldung  ist  pro  
Abend  möglich.  Siehe  Jahresprogramm  2018.      
  
  
Elternbefragung  2017  
  
Ihre  Wünsche,  Bedürfnisse  und  Anliegen  nehmen  wir  sehr  ernst.  Ihre  Beurteilung  und  Ihre  Kritik  
ist  für  uns  als  Verein  wichtig,  damit  wir  uns  stetig  verbessern  können.  Die  abgebenden  Eltern  der  
Tagesfamilienvermittlung  und  der  Kita  Kinderhaus  haben  in  den  letzten  Wochen  einen  
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Fragebogen  erhalten.  Mit  der  regelmässigen  Befragung  (ca.  alle  3  Jahre)  können  wir  unsere  
Qualität  sichern  und  unsere  Standards  auf  einem  hohen,  professionellen  Niveau  halten.    
  
Es  bedeutet  etwas  Aufwand  für  Sie,  das  sind  wir  uns  bewusst.  Umso  mehr  danken  wir  Ihnen,  
wenn  Sie  den  Fragebogen  ausfüllen  und  an  Claudia  Steger  zurücksenden.  Den  Fragebogen  
anonym  abzugeben  ist  für  uns  absolut  ok.  Ihre  Angaben  werden  bei  uns  vertraulich  und  diskret  
behandelt.  Nach  Abschluss  der  Auswertung,  werden  Sie  eine  Zusammenfassung  mit  den  
wichtigsten  Erkenntnissen  erhalten  und  welche  Massnahmen  wir  daraus  definiert  haben.    
  
  
Neues  Angebot  des  Vereins:  Die  schulergänzende  
Ferienbetreuung  
  
Das  Angebot  der  Ferienbetreuung  für  Kindergarten-und  
Schulkinder  wird  immer  mehr  genutzt.  Für  Eltern,  die  ihre  
Kinder  in  Tagesfamilien  betreuen  lassen,  hat  es  den  
Vorteil,  dass  sie  flexibler  in  ihrer  Ferienplanung  sein  
können.  Einem  Bedürfnis  der  Eltern  kommen  wir  mit  der  
zusätzlichen  Betreuungswoche  anfangs  Januar  entgegen.  
Das  Anmeldeformular  finden  sie  auf  der  Homepage  
www.kinderbetreuung-sursee.ch/ferienbetreuung  
  
  
Das  Berufsfeld  der  Tagesfamilie  ist  in  stetigem,  regem  Wandel.  Die  Anforderungen  und  
Erwartungen  haben  in  den  letzten  Jahren  enorm  zugenommen.  Mit  der  ansteigenden  
Professionalität  geht  glücklicherweise  auch  die  Wertschätzung  gegenüber  dieser  wertvollen  
Betreuungsform  einher.  Der  Verband  Kinderbetreuung  Schweiz  „kibesuisse“  hat  so  kürzlich  neue  
Richtlinien  für  die  Betreuung  in  Tagesfamilien,  sowie  Lohn-  und  Anstellungsempfehlungen  
herausgegeben.  Damit  werden  wir  uns  in  der  Geschäftsleitung  und  im  Vorstand  intensiv  
auseinandersetzen.  Auch  mit  dem  Thema  Datenschutz  werden  wir  uns  in  Zukunft  vermehrt  
beschäftigen.  Selbstverständlich  halten  wir  Sie  auf  dem  Laufenden.    
    
Gerne  zitieren  wir  zum  Abschluss  Jacqueline  Fehr,  Regierungsrätin  des  Kantons  Zürich  und  
Präsidentin  der  eidgenössischen  Koordinationskommission  für  Familienfragen  sowie  Mitglied  des  
kibesuisse-Patronatskomitees:  

  

„Um  Kinder  zu  erziehen,  braucht  es  ein  ganzes  Dorf.“  Dieses  afrikanische  Sprichwort  macht  
uns   klar,   dass   Kinder   vielfältige   Bedürfnisse   haben.   Sie   brauchen   Liebe,   Zuneigung,  
Verlässlichkeit  und  Schutz.  Sie  brauchen  aber  auch  Anregung,  Herausforderung,  Widerstand  
und  Freiheit.  Familienergänzende  Betreuungsangebote  können  das,  was   ihr  Name  sagt:  die  
Familie  ergänzen.  Engagieren  wir  uns  deshalb  für  gute  Qualität  überall  dort,  wo  Kinder  sind  –  
in  den  Kitas,  den  Tagesstrukturen  und  den  Tagesfamilien.  Die  Kinder  sind  es  uns  wert.  

  

Wir  wünschen  Ihnen  und  Ihren  Familien  eine  ruhige,  besinnliche  Adventszeit,  ein  frohes  
Weihnachtsfest  und  einen  guten  Rutsch  in  ein  freudvolles,  erfolgreiches  und  gesundes  neues  
Jahr.    
  
Herzliche  Adventsgrüsse  
  

     
  
Claudia  Steger-Ambühl   Claudia  Bigler  Walss   Regina  Portmann  
Geschäftsleitung  Ressort  Tagesfamilie   Vermittlerin   Präsidentin  


