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Interview mit Sarah Estermann, Lehrerin und Mutter von 3 Jungs, die seit 
8 Jahren bei einer Tagesfamilie betreut werden und mit Claudia Stocker, 
technische Kauffrau und Mutter von Remo, der seit 9 Jahren bei einer 
Tagesfamilie ist.

Wie bist du auf unseren Verein aufmerksam geworden?
Sarah: Als ich mit unserem 2. Kind schwanger war, haben wir uns nach 
einer Betreuungsmöglichkeit umgesehen, da es meiner Mutter mit 
2 Kindern etwas viel wurde. Durch ein Inserat sind wir auf den Verein 
Kinderbetreuung Region Sursee aufmerksam geworden. 
Claudia: Ich habe im Internet nach Betreuungsmöglichkeiten gesucht, 
die in der Nähe meines Wohnorts sind und so bin ich auf die Homepage 
des Vereins der Tagesfamilien-Vermittlung gestossen. Diese Betreu-
ungsform war mir sogleich sympathisch.

Warum hast du dich für eine Tagesfamilie entschieden?
Sarah: Mir war es wichtig, dass sich jemand mit Lebenserfahrung um 
die Kinder kümmert. Die Kinder sollen den Alltag auch etwas nach 
ihrem Lustprinzip mitgestalten können. Ich meine damit, dass sie wählen 
können, ob sie drinnen oder draussen spielen, lieber kreativ sind oder 

auf der Couch ausruhen möchten. Als Lehrerin habe ich 12 Wochen 
unterrichtsfreie Zeit, die ich selber einteilen kann. Mit der Tagesfamilie 
kann ich die jeweils benötigte Betreuungszeit vereinbaren und meine 
Kinder z.B. nach Schulschluss abholen. Dies ist einerseits sehr schön 
und andererseits auch kostengünstiger, da die Tagesfamilie die effektiven 
Betreuungsstunden abrechnet. Die Tagesfamilie wird der Wohngemein-
de gemeldet. So kann ich beruhigt sein, dass alles korrekt abläuft. Das 
gibt mir enorme Sicherheit, denn es sind meine Kinder, die ich einer mir 
anfangs fremden Familie anvertraue.
Claudia: Remo geht zu seiner Tagesmutter seit er 4 Monate alt ist. Die 
Betreuungszeiten haben wir mit meinen Eltern und der Tagesfamilie 
koordiniert und dem Arbeitsplan meiner Mutter angepasst. Mit den 
flexiblen Zeiten einer Tagesfamilie ist dies möglich. Remo verbrachte 3 
bis 4 Tage bei der Tagesfamilie. So hatte er nur eine zusätzliche Bezugs-
person. Es kamen 2 Kinder dazu, die etwas älter als Remo waren. Kurz 
vor dem Kindergarten-Eintritt, übernahm die Tagesmutter zusätzlich 
die Betreuung von Zwillingsbabys. Remo lernte bei der Tagesmutter mit 
anderen Kindern umzugehen und konnte Freundschaften im Quartier 
und auf dem Spielplatz knüpfen. 

Wie alt war dein Kind/deine Kinder beim Beginn der Betreuung und jetzt?
Sarah: Noah war zu diesem Zeitpunkt 2 Jahre alt, Lean erst ein paar 
Monate. Beide Kinder haben sich bei der Tagesfamilie von Anfang an 
sehr wohl gefühlt und so konnte ich die Kinder beruhigt in ihre Obhut 
geben. Mael kam als Jüngster später dazu. Wir waren sehr erleichtert, 
dass unsere Tagesmutter die Betreuung von allen drei Jungs übernahm.
Inzwischen sind sie eingeschult und nur noch wenige Stunden bei der 
Tagesfamilie. In den Schulferien oder während intensiven Zeiten in der 
Schule, z.B. während den Elterngesprächen, sind sie nach Absprache 
mit der Tagesfamilie öfters da. Ich bin sehr froh um die grosse Flexibilität 
und die Rückendeckung, die ich damit habe. 

Die grosse Flexibilität der Tagesfamilien wird sehr geschätzt
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Claudia: Remo lernte seine Tagesmutter mit 4 Monaten kennen. Für 
mich war es eine Umstellung, da ich auf dem Bauernhof aufgewach-
sen bin und die Tagesfamilie in einem Mehrfamilienhaus wohnt. Die 
Tagesmutter ging mit ihm aber oft nach draussen. Remo konnte einen 
engen Kontakt zur Tagesfamilie aufbauen. Manchmal durfte er sogar mit 
auf den Campingplatz, was ein grosses Erlebnis war. Mit dem Kindergar-
ten-Eintritt wurde es schwieriger, da die Tagesmutter nicht im gleichen 
Dorf wohnt. Sie holte ihn nach Möglichkeit im Kindergarten ab. Heute 
geht er vor allem noch in den Schulferien zur Tagesfamilie. 

Wie sieht ein Tagesablauf für dich an einem Betreuungstag aus?
Sarah: Früher brachte ich die Kinder einfach am Morgen vor der Arbeit 
zur Tagesmutter. Ich habe selten den ganzen Tag gearbeitet. Manchmal 
musste ich sogar schauen, dass sie heimkamen, vor allem wenn ich 
sie am Mittag abholen wollte, denn sie wären dann gerne noch etwas 
geblieben. Sie waren mit der Tagesmutter am Kochen und dann kam ich. 
Aber wir konnten solche Situationen immer zusammen besprechen und 
gut lösen. Ich wusste, die Kinder sind gut betreut. Sie waren ausgegli-
chen und zufrieden, wenn ich sie abholte. 
Claudia: Dass sich Remo bei der Tagesfamilie sehr wohl fühlte, spürte 
man. So konnte ich ihn am Morgen problemlos vorbeibringen und 
zur Arbeit fahren. Ich wusste, die Tagesmutter würde mich jederzeit 
kontaktieren, wenn etwas Aussergewöhnliches ist. Für mich war und ist 
dieses Vertrauensverhältnis sehr wichtig, da Remo auch zur Tagesmutter 
durfte, selbst wenn er leicht krank war.

Warum hast du Dich für eine Tagesfamilie unseres Vereins entschieden?
Sarah: Ich bin froh, dass ich mich nicht um Versicherungen und Löhne 
kümmern muss. Alle administrativen Belange erledigt das Vereins- 
Sekretariat. Die Tagesfamilien sind ausgebildet und besuchen jähr-
lich Weiterbildungen. Ich finde es gut, dass die Vermittlungsstelle als 

Ansprechperson immer involviert bleibt. Wir hatten grosses Glück mit 
unserer Tagesfamilie. 
Claudia: Die Vermittlungsstelle übernimmt die Suche nach einer 
Tagesfamilie und macht alle Abklärungen. So habe ich eine Tagesfamilie, 
die meinen Bedürfnissen entspricht, sei es bei den Betreuungszeiten, 
wie auch in der erzieherischen Grundhaltung. Betreuungsgutscheine 
bekomme ich von der Wohngemeinde, wenn die Tagesmutter dem 
Verein Kinderbetreuung angehört. Ich finde es wichtig, dass in einem 
Reglement Betreuung, Abwesenheiten, etc. klar geregelt sind. So ist es 
für beide Seiten klar. 

Was kannst du Eltern bei der Suche nach einer Tagesfamilie raten?
Sarah: Ich hatte keine konkrete Vorstellung und habe mich auf mein 
Bauchgefühl verlassen. Man soll sich auch Zeit für die Eingewöhnung 
nehmen. Die Erfahrung der Tagesmutter und auch der Vermittlerin 
helfen dabei. Der regelmässige Austausch ist sehr wichtig, sei es beim 
Bringen oder Abholen, wie auch anlässlich der jährlichen Standortge-
spräche.
Claudia: Ich glaube, es ist wichtig, dass man loslassen kann. Man braucht 
nicht alles zu wissen. Man darf nicht alles auf die Goldwaage legen. Bei 
Unklarheiten nachfragen und offen sein, dass es auch einmal etwas 
anders geht als zu Hause. Dazu braucht es viel gegenseitiges Vertrauen. 

Liebe Sarah, liebe Claudia - ich bedanke mich für das offene Interview und 
für Euer Vertrauen in den Verein und in Eure Tagesfamilien.
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