
 � Treten die Betreuungspersonen professionell und vertrauenserweckend auf?

 � Nimmt man sich Zeit für das Gespräch mit mir? Werden meine Fragen beantwortet? 
Vermittelt man mir Interesse an einer echten Erziehungspartnerschaft? Gibt es 
regelmäßige Elterninformation, Elterngespräche, Elternabende?

 � Gibt es schriftliche Informationen zum Betreuungsvertrag und zu allgemeinen 
Bedingungen?

 � Sehe ich vor Ort eine liebevolle und individuelle Betreuung der Kinder? Herrscht eine 
entspannte, wohlwollende Atmosphäre?

 � Stimmt das Verhältnis von Betreuungspersonen und Kindern und wird für jedes Kind 
die Möglichkeit für An sprache und Beziehungsaufbau geschaffen?

 � Wie kommunizieren und interagieren die Kinder mit den Betreuungspersonen? 
Suchen die Kinder deren Nähe, Schutz und Ansprache? Wirken die Kinder 
entspannt?

 � Geben die Betreuungspersonen den Kindern Anregungen? Bauen sie Augenkontakt 
auf Körperhöhe auf, wenn sie mit den Kindern sprechen? Reagieren sie auf die 
Bedürfnisse der Kinder?

 � Zeigt mein Kind Interesse an den anderen Kindern? Wie reagiert es auf die 
Kontaktangebote der Be treuungspersonen? Wirkt mein Kind angespannt oder 
entspannt und neugierig? Erkundet es die neue Umgebung und sucht immer 
wieder Kontakt zu mir oder lässt es mich gar nicht aus den Augen bzw. aus der 
Umklammerung?

 � Sind die Räumlichkeiten kindgerecht gestaltet und ausgestattet? Gibt es Bereiche für 
Spielen, Ruhen, Essen, Schlafen, Hygiene?

 � Ist ein erkennbar strukturierter Tagesablauf vorhanden? Gibt es hinreichend 
altersangepasste Be schäftigungs- und Spielangebote?

 � Steht das Kind eindeutig im Mittel punkt der Betreuung? Wird auf die körperliche, 
geistige, sozial-emotionale und intellektuelle Bedürfnislage und Entwicklung der 
Kinder eingegangen?

 � Hat die Einrichtung bzw. die Tagesmutter ein pädagogisches Konzept? Gibt es einen 
pädagogischen Schwerpunkt wie z.B. Natur, Tiere, Kreativität? Decken sich Konzept, 
Schwerpunktsetzung und gelebte Werte mit meinen Vorstellungen?

Fragen, die Sie sich unbedingt stellen sollten
Checkliste

Haben Sie weitere Fragen zu Kinderbetreuung und 
Erziehung? Informieren Sie sich unverbindlich unter 
0800 800 820 (gebührenfrei aus ganz Österreich) 
oder unter kinderbetreuungskompass.hilfswerk.at


