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tagesfamilie 
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1 .betreuungsvereinbarung 
.Jedes von der stiftung papilio betreute und begleitete Tagespflegeverhältnis 
wird zwischen den Eltern und den Tageseltern sowie der Vermittlungsperson in 
einer Betreuungsvereinbarung schriftlich geregelt. 

 .Die Betreuungsperson in der Tagesfamilie schliesst einen an die Betreuungs-
vereinbarung gebundenen Arbeitsvertrag mit der stiftung papilio ab. Die 
Arbeitszeiten richten sich nach den jeweiligen Vereinbarungen. 

 
.beginn des betreuungsverhältnisses  
 .Mit der schriftlichen Anmeldung beginnt die Vermittlung. Die Anmeldegebühr 
beträgt Fr. 100.00 und wird bei erfolgreicher Vermittlung mit der ersten Rechnung 
erhoben. 

 .Der Beginn des Betreuungsverhältnisses ist in der Betreuungsvereinbarung 
geregelt und dauert bis zur rechtsgültigen Auflösung. 

 
. umtriebsentschädigung 
 .Brechen die Eltern die Vermittlung ab, obwohl angemessene Tagesfamilienplätze 
angeboten werden können, wird für den geleisteten Arbeitsaufwand eine 
Umtriebsentschädigung von Fr. 100.00 erhoben. Nach Ermessen der Vermittlungs-
person können weitere Kosten in Rechnung gestellt werden (Inseratekosten). 

 
 
2 .betreuung 

 
.betreuungszeiten  
.Im Interesse des Kindes und der Tageseltern ist eine regelmässige Betreuungszeit 
einzuhalten, auch wenn die Eltern unregelmässig arbeiten. Es gilt eine Mindest-
betreuungsdauer, welche unter Absatz "Minimale Betreuungsstunden" geregelt ist. 
Eine kontinuierliche Betreuung vermittelt dem Kind und den Tageseltern mehr 
Sicherheit und Zuverlässigkeit. 
.Die Betreuungszeit wird in der Betreuungsvereinbarung festgehalten und ist fÜr 
beide Seiten verpflichtend. Die Betreuungszeit beginnt mit der Ankunft des 
Tageskindes bei der Tagesfamilie und endet mit dem Verabschieden (auf die 
nächste Viertelstunde gerundet). Vereinbart die abgebende Familie mit der 
Betreuungsperson, dass diese das Kind von der Schule oder einem anderen Ort 
abholt oder bringt, so gilt dies als Beginn oder Ende der Betreuungszeit. 

 .Die Tageseltern sind zur persönlichen Aufsicht verpflichtet. Die Aufsichtspflicht kann 
nach Absprache mit den Eltern zeitweilig an Drittpersonen Übertragen werden. 
Notsituationen unterstehen dieser Regelung nicht.
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.betreuung von kindergarten- und schulkindern 

.Als Betreuungszeiten gelten die unterrichtsfreien Zeiten, welche das Tageskind in 
der Tagesfamilie verbringt. Auf den Tag aufgeteilte Betreuungszeiten mÜSSen von 
den Tageseltern zusammengerechnet werden, z.B. Mittagsbetreuung plus 
Nachmittagsbetreuung. 

 
.übernachtung 
 .Übernachtungen in der Tagesfamilie sind möglich. Diese erfolgen nach gegen-
seitiger Absprache. Es wird eine Übernachtungspauschale verrechnet. Muss ein Kind 
während der Nacht betreut werden, können die aufgewendeten Stunden zusätzlich 
verrechnet werden. 

 
.eingewöhnungszeit  
 .Die Eingewöhnungszeit gilt fÜr die Betreuungsperson als Arbeitszeit und wird in 
Rechnung gestellt. 

 
.änderungen der betreuungszeiten  
.Die vereinbarten Betreuungszeiten sind verbindlich. GeringfÜgige Änderungen können 
zwischen den Tageseltern und den Eltern direkt vereinbart werden. Erhebliche Änderungen 
von Betreuungstagen und -zeiten sind der Vermittlungsperson mitzuteilen. 

 
 
3 .abwesenheit 

 
.spezielle abwesenheiten von tageskind oder betreuungsperson 
 .Die beteiligten Parteien müssen sich Abwesenheiten möglichst frÜhzeitig mitteilen. 
 Jede geplante Abwesenheit ist spätestens 3 Tage im Voraus anzukündigen. 
Unvorhergesehene und kurzfristige Änderungen müssen sofort, nachdem sie 
bekannt sind, mitgeteilt werden. 
.Bei Erwerbsarbeit der Eltern auf Abruf können im gegenseitigen Einvernehmen  
spezielle Abmachungen getroffen werden. 
 .Unentschuldigte Absenzen oder verspätete Abmeldungen des Tageskindes 
werden nach den geplanten Betreuungszeiten aufgeschrieben und verrechnet. 

 
.nichteinhalten der betreuungszeiten  
 .Wiederholtes Nichteinhalten der Betreuungszeiten einer Partei hat die KÜndigung der 
Betreuungsvereinbarung zur Folge. 

 
 

.betreuung bei  mutterschaft der betreuungsperson 

.Die Mutterschaftsversicherung kommt während 14 Wochen zum Tragen. Die 
Betreuungsperson soll die Eltern und die Vermittlungsperson frühzeitig Über eine 
Schwangerschaft informieren. Die Vermittlungsperson organisiert nach ihren 
Möglichkeiten eine Ersatzbetreuung. Es kann keine Betreuungsgarantie gegeben 
werden.
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4  .krankheit 

 
.krankheit des tageskindes 
. Die Betreuungsperson muss möglichst frühzeitig über die Krankheit des Tageskindes 
informiert werden. Falls es für das Tageskind und die Tagesfamilie zumutbar ist, wird 
die Betreuung in der Tagesfamilie nach Absprache gewährleistet. Bei einer 
ernsthaften Erkrankung eines Tageskindes ist es wünschenswert, wenn das Kind von 
der Mutter oder dem Vater betreut werden kann, bei einer Ansteckungsgefahr sowie 
bei hohem Fieber sind die Eltern für die Betreuung verantwortlich. 

 Die Abmeldung muss innerhalb von 24 Stunden vor der vereinbarten Betreuungszeit  
erfolgen, ansonsten werden die ausfallenden Stunden des ersten Krankheitstages  
verrechnet. 

 
.krankheit der tagesfamilie 
 .Die Eltern des Tageskindes müssen möglichst frÜhzeitig Über eine Krankheit in der 
Tagesfamilie informiert werden. Falls fÜr das Tageskind und die Betreuungsperson 
zumutbar, wird die Betreuung in der Tagesfamilie nach Absprache gewährleistet. 
 Bei einer ernsthaften Erkrankung der Tageseltern kann das Kind nicht in der 
Tagesfamilie betreut werden. Die Vermittlungsperson muss informiert werden. Der 
Elternbeitrag ist in diesem Fall nicht zu bezahlen. Bei länger dauernder Krankheit der 
Betreuungsperson organisiert die Vermittlungsperson nach Möglichkeit die weitere 
Betreuung. Die Vermittlungsstelle kann keine Vertretungsgarantie gewährleisten. 

 
.krankheit der eltern 
 .Kann das Tageskind infolge Krankheit der Eltern nicht zur Tagesfamilie kommen, 
muss die Betreuungsperson innert 24 Stunden im Voraus informiert werden, 
ansonsten können die vereinbarten Stunden des ersten Betreuungstages in 
Rechnung gestellt werden. 

 
 
5 .ferien  

 
.ferienabwesenheit des tageskindes 
.In der Regel werden die Tageskinder auch während den Schulferien von der 
Tagesfamilie betreut. Entsprechende zusätzliche Betreuungszeiten sprechen die 
Eltern und die Betreuungsperson im Voraus ab. 

 Die Eltern und die Tageseltern besprechen möglichst frÜhzeitig, mindestens zwei 
Monate im Voraus, die Dauer und den Zeitpunkt der Ferienabwesenheit. 

 
.ferien der betreuungsperson 
 Die Betreuungsperson hat Anrecht auf mindestens 4 Wochen Ferien pro Kalenderjahr 
und davon mindestens zwei zusammenhängende Ferienwochen. Sie muss die Eltern 
frÜhzeitig, mindestens zwei Monate im Voraus Über die Dauer und den Zeitpunkt der 
Ferien orientieren. Die Eltern bezahlen während der ferienbedingten Abwesenheit der 
Betreuungsperson keine Beiträge. 
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6  .tarife und kosten  

.Die Kosten fÜr die Betreuung und die Mahlzeiten richten sich nach der aktuellen          

.Tariftabelle und sind in der Tarifvereinbarung geregelt. 
 Die Eltern melden der Vermittlungsperson, wenn die Tarifstufe ändert. Gemeint ist,  
 wenn ein Kind z.B. in den obligatorischen Kindergarten kommt oder in die Ober-          
 stufe wechselt. 
 .Die meisten Gemeinden des Kantons Uri unterstÜtzen die Eltern bis zu einem 
gewissen Einkommen mit Betreuungsgutscheinen. Die Eltern können die 
erforderliche Bestätigung für den Betreuungsplatz bei der stiftung papilio anfordern. 
Die Anmeldung für Betreuungsgutschriften erfolgt durch die Eltern an ihre 
Wohnsitzgemeinde. Die Wohnsitzgemeinde zahlt den Eltern einen allfälligen zuge-
sprochenen Betrag monatlich aus. 

.Die Rechnungen werden monatlich aufgrund des Arbeitsrapports der Betreu-
ungsperson gestellt. Die Eltern können die Angaben anhand der beigelegten 
Kopien überprüfen. Die Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen zu bezahlen. 

 
.minimale betreuungsstunden  
 .FÜr Kinder, welche noch nicht in den obligatorischen Kindergarten gehen, werden 
während 9 Monaten pro Jahr auf jeden Fall 20 Stunden pro Monat und Kind 
verrechnet, auch wenn das Kind weniger Zeit bei der Tagesfamilie verbracht hat. 
Infolge Ferien der Eltern und der Tageseltern können während 3 Monaten pro Jahr 
die Stunden unterschritten werden. 

 .FÜr Kinder ab dem obligatorischen Kindergarten werden während 9 Monaten pro 
Jahr auf jeden Fall 15 Stunden pro Monat und Kind verrechnet, auch wenn das 
Kind weniger Zeit bei der Tagesfamilie verbracht hat. Infolge Ferien der Eltern und 
der Tageseltern können während 3 Monaten pro Jahr die Stunden unterschritten 
werden. 

 
.weitere spesen 
 .Weitere Spesen (AusflÜge, Hallenbad- oder Museumseintritt …) besprechen und 
regeln die Eltern und die Betreuungsperson untereinander. Die Betreuungsperson 
ist fÜr den Einzug der vereinbarten Beträge verantwortlich. 

 .Grundsätzlich bringen und holen die Eltern ihre Kinder zur Tagesfamilie. Ältere 
Kinder können je nach Alter den Weg selbständig gehen. Wenn sich die 
Tageseltern in Ausnahmefällen bereit erklären, die Tageskinder abzuholen oder 
nach Hause zu bringen, schreiben sie diese Zeiten auf. Fahrtkosten, die dadurch 
entstehen, regeln die Eltern und die Tageseltern untereinander. Wir empfehlen 
einen Kilometeransatz von 70 Rappen. Die Tagesfamilien sind für das Inkasso der 
vereinbarten Beträge verantwortlich. 

 
 
7 .versicherungen   

 
.versicherung und krankenkasse des tageskindes 
 .Krankenkasse, Unfall- sowie Haftpflichtversicherung fÜr das Tageskind ist Sache der 
Eltern. Wir empfehlen eine Haftpflichtversicherung, welche Schäden gegenÜber 
Personen und Sachen miteinschliesst, die das Tageskind während der 
Aufenthaltszeit in der Tagesfamilie verursacht. Die stiftung papilio haftet nicht für 
verlorengegangene oder beschädigte Gegenstände des Tageskindes. 



Gotthardstrasse 14 646◇ Altdorf ◇41 874 13 ◇◇ info@stiftung–papilio.ch stiftung-papilio.ch 

 

 

8 .medizinische notfälle 
.Die Eltern und die Tageseltern sprechen sich ab, wie die Information bei einem 
Notfall aussehen soll. Bei Unfällen, die ärztliche Hilfe voraussetzen, sind die 
Notfallformulare zu beachten. 

 
 
9 .aus- und weiterbildung 

.Die Betreuungspersonen verpflichtet sich, die von kibesuisse angebotene  Grund-
ausbildung für Tageseltern zu besuchen sowie am Notfallkurs für Kinder teilzu-
nehmen. 

 
10 .zusammenarbeit 

.Die Grundlage fÜr ein gutes Betreuungsverhältnis ist die Kommunikation zwischen 
den Eltern und der Betreuungsperson. 

 
.begleitung und beratung 
 .Nach der Probezeit füllen die Eltern und die Betreuungsperson eine Probezeit-
auswertung aus. Die Eltern und die Betreuungsperson verpflichten sich während 
eines laufenden Betreuungsverhältnisses zu Begleitgesprächen. Jährlich findet im 
Sinne der Qualitätssicherung ein Standortgespräch zwischen den Eltern, der 
Betreuungsperson und der Vermittlungsperson statt. 
 Bei Fragen und Schwierigkeiten steht die Vermittlungsperson den Parteien 
beratend zur Seite. Bei besonderem Bedarf oder Konfliktsituationen organisiert 
die Vermittlungsperson zusätzliche Gespräche. 

 Alle dafÜr aufgewendeten Stunden werden den Eltern in Rechnung gestellt. 
 

.eingewöhnungszeit  
 .Das Tageskind soll sich möglichst gut in der Tagesfamilie aufgenommen fühlen. 
Die Eltern und Tageseltern gestalten deshalb eine angemessene Eingewöhnungs-
zeit. Sie orientieren sich an den Beilageblättern „Eingewöhnungszeit“ und 
„Rituale“.  

 
.übergabe  
 .Die Eltern verpflichten sich, ihre Kinder zur vereinbarten Zeit zu bringen und zu 
holen. Die Übergabezeit beträgt nach der Eingewöhnungsphase maximal 15 
Minuten. Die Übergabe findet im Eingangsbereich statt. 

 Die Eltern stellen Kleider, Medikamente, Babynahrung, Windeln usw. zur Verfügung. 
 Die Eltern und die Tageseltern tauschen bei jeder Übergabe die wichtigsten 
Informationen aus. FÜr eine offene Zusammenarbeit sind regelmässige Gespräche 
Über Erziehungsansichten, Entwicklungsschritte, Rituale usw. erforderlich.  

 
.mehrere tageskinder 
 .Den Tageseltern ist es gestattet, mehrere Tageskinder, auch aus verschiedenen 
Familien zu betreuen. 

 
11 .vertraulichkeit und geheimhaltung 

.Die Betreuungsperson, deren Familie und die Eltern der Tageskinder sowie die  
Vermittlungsperson verpflichten sich, alle Informationen der Beteiligten 
vertraulich zu behandeln. 
 .An diese Schweigepflicht bleiben alle Beteiligten auch nach der Vertrags-
auflösung gebunden. 
 .Informationen und Daten an Dritte dürfen nur mit schriftlicher Erlaubnis der 
Eltern   weitergegeben werden. 
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12 .meldepfl icht 

.Die stiftung papilio meldet die Betreuungsverhältnisse an die zuständige Behörde 
gemäss aktueller Rechtsprechung. 

 .Die Tageseltern und die Eltern verpflichten sich, die Vermittlungsperson über 
relevante Änderungen der Betreuungszeiten, des Wohnortswechsels, der 
Familiensituation, den Kontaktdaten, den Kontonummern usw. zu informieren. 

 
 
13 .kompetenzen  

 .Für die Administration der Vermittlung, die Begleitung und Beratung des Betreu-    
ungsverhältnisses ist die Vermittlungsperson zuständig. 
 .Für den Tagesablauf und die Betreuung der Tageskinder sind die Tageseltern 
gemäss Betreuungsvereinbarung sowie des Aufgabenbeschriebs und der 
gegenseitigen Absprache mit den Eltern zuständig. 

 .Für Informationen und Fragen in Zusammenhang mit dem Inkasso ist die 
Administration zuständig. 

 
 
14  .kündigung  

.Die ersten drei Monate nach Beginn des Betreuungsverhältnisses gelten als 
Probezeit. Während der Probezeit kann die Betreuungsvereinbarung auf Ende 
der folgenden Woche schriftlich aufgelöst werden. Nach Ablauf der Probezeit 
gilt eine Kündigungsfrist von einem Monat. Die Kündigung hat auf ein 
Monatsende schriftlich zu erfolgen. 
 .Ist die Betreuungsvereinbarung befristet, so endet das Verhältnis ohne 
schriftliche Kündigung auf das festgelegte Datum. 
 .Aus wichtigen Gründen kann dieser Vertrag einseitig, schriftlich und ohne 
Einhaltung der einmonatigen Kündigungsfrist vorzeitig aufgelöst werden. Als 
wichtiger Grund gilt jeder Umstand, der die Fortsetzung des Betreuungsver-
hältnisses nicht mehr zugemutet werden kann. 
 Diese Regelungen gelten für jede Vertragspartei. 

 
 
15  .loslösung des tagesfamilienverhältnisses von der stiftung papilio 

 Wird ein Betreuungsverhältnis von der stiftung papilio vermittelt und privat 
weitergefÜhrt, schulden die Eltern der stiftung papilio Fr. 400.00 pro Vermittlung. 

 
 
16 .änderungen reglement oder tarife 

 Die stiftung papilio behält sich vor, das Reglement oder die Tarife jederzeit 
anzupassen. Die Eltern werden in geeigneter Weise vorgängig informiert. Sind die 
Änderungen fÜr die Eltern nachteilig, können sie bis zum Inkrafttreten der Änderung 
auf diesen Zeitpunkt hin den Vertrag ohne finanzielle Folgen vorzeitig kÜndigen. 
Unterlassen sie dies, akzeptieren sie die Änderung. 

 
 
      Toni Arnold 
      Mitglied Geschäftsleitung 
 

01. Januar 2013 
 
 


