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«tageseltern nikolai»
KINDERBETREUUNG IN TAGESFAMILIEN – FLEXIBEL, INDIVIDUELL, KINDGERECHT

 EG  Ab dem 1. April 2014 übernimmt der Verein familien-
ergänzende angebote zermatt (fea zermatt) die Tages-
elternvermittlung für die Gemeinden Zermatt, Täsch, 
Randa, St. Niklaus und Grächen unter dem Namen «ta-
geseltern nikolai».

Der Verein fea zermatt baut damit sein Angebot zur fami-
lienergänzenden Kinderbetreuung aus. Als erstes Angebot 
eröffnete der Verein im Dezember 2011 die «chinderchrippa 
marzipan». Die «chinderchrippa marzipan» bietet ganzjäh-
rig zwölf Kindern ab drei Monaten bis zu ihrem Schulein-
tritt eine professionelle Tagesbetreuung.
Tagesfamilien betreuen Kinder anderer Familien im eigenen 
Haushalt. Sie integrieren die Kinder in ihren Familienalltag 
und passen die Betreuung dem Alter und den Bedürfnissen 
der Kinder an. Sie bieten den Kindern ein vertrauensvolles, 
anregendes und sicheres Umfeld. Die Kinderbetreuung in 
Tagesfamilien ist beliebt, weil die Betreuungszeiten flexibel 
gestaltet werden können.

tageseltern nikolai
tageseltern nikolai vermittelt Betreuungsplätze in Tages-
familien und sorgt für die korrekte Verrechnung der 
 Betreuungsstunden, die Lohnauszahlung an die Tagesmüt-
ter sowie die Zahlung der Sozialversicherungen. Zudem 
fördert die Vermittlungsstelle die Fort- und Weiterbildung 
der Tagesmütter.
Für die Koordination und Administration ist Josianne Mor-
ra-Brantschen zuständig. Als Koordinatorin von tageseltern 
nikolai setzt sie sich für die Kontinuität und Qualität der 
Betreuungsverhältnisse ein. Sie unterstützt bei der Suche 
nach einer geeigneten Tagesfamilie, bringt abgebende und 
annehmende Eltern zusammen, erarbeitet mit beiden Par-

teien eine Betreuungsvereinbarung und begleitet die Tages-
familien.

Tagesfamilien gesucht
tageseltern nikolai sucht weitere Tagesfamilien. Die Tätig-
keit bietet viele Vorteile und Chancen: Die Tagesmutter hat 
ihren Arbeitsplatz zu Hause. Sie ist relativ frei in der Gestal-
tung des Tagesablaufs. Sie erwirtschaftet einen Nebenver-
dienst, bei dem sie die eigenen Kinder selbst betreuen kann. 
Tageseltern bieten den Tageskindern Familienatmosphäre 
und ihren Eltern Sicherheit.
Die Betreuungszeiten werden nach Bedarf vereinbart und 
ermöglichen es den Eltern, ihrem Beruf nachzugehen. Die 
eigenen Kinder profitieren durch die Anwesenheit des 
 Tageskindes. Sie lernen das Teilen, die Bewältigung von 
Konflikten und Rücksicht nehmen in diesen kleinen Kin-
dergruppen und sie erleben viel Spass und Freude im Spiel 
mit den neuen Freunden.
Tagesmutter kann eine volljährige Person werden, die 
 Interesse und Freude an Kindern sowie berufliche oder 
private Erfahrung mit Kindern mitbringt und die nötigen 
Fähigkeiten hat. Sie verfügt über zeitliche Kapazität und 
die Bereitschaft, dem Tageskind eine langfristige, stabi-
le Bezugsperson zu bieten. Das Zuhause der Tagesfamilie 
ist kinderfreundlich und bietet Platz für Spiel und Erho-
lung. Die Tagesmutter wird vom Trägerverein fea zermatt 
angestellt. tageseltern nikolai kümmert sich um sämtliche 
 administrative Angelegenheiten, regelt die Verrechnung der 
Betreuungsstunden an die Eltern, die Lohnauszahlung an 
die Tagesmutter und rechnet die gesetzlichen Sozialleis-
tungen und Versicherungen ab. Die Tagesmutter und die 
abgebenden Eltern sind somit von den administrativen und 
rechtlichen Aufgaben entlastet.

Fremdbetreuung ist bewilligungspflichtig
Für das Betreuen von einem oder mehreren Kindern im 
 privaten Wohnbereich bedarf es einer kantonalen Bewilli-
gung. Die Anmeldung bei tageseltern nikolai bietet somit 
neben der Entlastung bei den administra tiven Aufgaben 
auch die Möglichkeit zum Einholen der Bewilligung. Zu-
dem sind die Tagesmütter in die Sozialversicherungen und 
Betriebshaftpflichtversicherung des Vereins integriert.

Josianne Morra-Brantschen

Kleider- und Möbel 

 

 

Weitere Informationen zu tageseltern nikolai können  
der Homepage des Vereins  (www.fea-zermatt.ch) 
entnommen werden. Interessierte Eltern und Tages-
mütter können sich bei Josianne Morra-Brantschen 
(079 103 27 80) informieren.


