Verein zur Förderung von Kinderbetreuung e.V.
Anerkannt als Träger der freien Jugendhilfe

Liebe Eltern,

Sie haben sich an uns mit der Bitte um Information bezüglich einer Betreuung für
Ihr(e) Kind(er) gewandt. Deshalb möchten wir Sie zunächst über einige wichtige
Grundlagen unserer Arbeit informieren.
Wir haben in unserer Kartei eine ganze Reihe von Personen, die gerne diese
Aufgabe übernehmen möchten. Diese sind erst nach einem Eignungsgespräch bzw.
nach einem Hausbesuch in die Kartei aufgenommen worden, ein Fragebogen zu
ihrer Person wurde ausgefüllt. Durch das eingehende Gespräch ist versucht worden,
festzustellen, ob die-/derjenige für diese Tätigkeit geeignet erscheint und die nötige
Zuverlässigkeit besitzt. Bei Tagespflegepersonen machen wir einen Hausbesuch und
bieten ihnen die Möglichkeit, sich durch unsere regelmäßigen Fortbildungsangebote
zu qualifizieren, das Gleiche gilt für Babysitter. Wir schauen jedoch jedem Menschen
nur vor die Stirn. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir daher keine Haftung für
die BetreuerInnen übernehmen können.
Die Vergütung für die Betreuungsarbeit vereinbaren Sie bitte direkt mit der Betreuerin
bzw. dem Betreuer. Wir informieren Sie hierzu gerne über die üblichen Sätze für die
unterschiedlichen Aufgaben.
Für unsere Tätigkeit erheben wir eine Vermittlungsgebühr, die für ein Jahr gilt, d.h.
auch bei mehreren Vermittlungen innerhalb dieses Jahres fallen diese Gebühren nur
einmal an. Aufgrund des sehr engen Finanzrahmens unserer Einrichtung und dem
gleichzeitigen Wunsch, auch für Eltern, die über sehr begrenzte Mittel verfügen, tätig
zu sein, haben wir die Sätze für unsere Vermittlung „gestaffelt“ und bitten Sie, die für
Sie „richtige“ Vermittlungsgebühr durch Ankreuzen der entsprechenden Spalte
festzulegen.
Bitte senden Sie uns das beiliegende Formblatt möglichst bald unterschrieben
zurück, damit wir für Sie tätig werden können.

Mit freundlichen Grüßen
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