
 

KINDER IN GUTE HÄNDE 
 

MEIN BERUF IST TAGESMUTTER 
 

 

Birgit Vorhauer aus Lohnsburg a. K. 
Ich bin 31 Jahre alt, verheiratet und habe 

eine Tochter im Alter von 17 Monaten. 
 

Kinder sind für mich etwas ganz besonderes und es macht mir 

viel Freude mit ihnen zusammen zu sein, sie zu unterstützen 

und zu erleben, wie sie sich entwickeln. 

Ich möchte meiner Tochter ermöglichen mit und von anderen 

Kindern zu lernen und zu spielen und anderen Eltern durch ei-

ne liebevolle und flexible Betreuung helfen, Familie und Be-

ruf gut unter einen Hut zu bringen. 
 

Die Tätigkeit TAGESMUTTER ist ein interessanter Beruf. Jedes Kind ist eine eigene Per-

sönlichkeit. Es ein Stück heranwachsen zu sehen, seine Entwicklung zu beobachten, seine 

Zuneigung zu spüren ist eine sinnvolle, schöne, bereichernde Aufgabe. Daher freuen wir uns, 

berufstätigen Eltern die Betreuung ihrer Kinder bei uns Tagesmüttern anbieten zu können. 
 

Durch den Ausbildungslehrgang zur Tagesmutter & Helferin am BFI Ried wurden wir auf 

diese verantwortungsvolle Aufgabe gewissenhaft vorbereitet und erhielten das nötige 

Rüstzeug für eine professionelle Betreuung. In dieser halbjährigen Ausbildung (172 UE) wur-

den wir in den Bereichen: Persönlichkeitsbildung, Entwicklungspsychologie, Pädagogik, 

Konfliktlösung sowie Kommunikation, Spiel und Spielförderung geschult. Weiters konnten 

wir unser Wissen in Erster Hilfe und Kinderkrankheiten auffrischen. Während der Ausbildung 

absolvierten wir ein Praktikum im Ausmaß von 40 Stunden, wo wir den Arbeitsalltag bei ei-

ner aktiven Tagesmutter sowie ein einer Kinderbetreuungseinrichtung näher kennenlernen 

durften. 

Während unserer Berufstätigkeit werden wir vom Verein begleitet und unterstützt und erhal-

ten fortlaufende Weiterbildungsangebote. Der Gruppenaustausch mit Kolleginnen, die ebenso 

als Tagesmütter arbeiten, ist sehr hilfreich. 
 

Mit 19.12.2014 wurde mir im feierlichen Rahmen das Zertifikat zur qualifizierten  

Tagesmutter & Helferin überreicht. Ab sofort stehe ich für die Betreuung von Kindern 

zur Vermittlung über den Verein Tagesmütter Innviertel zur Verfügung. Ich freue mich 

auf meine neue Aufgabe als Tagesmutter. 
 

Angebote für Kinder und Eltern 

 gut ausgebildete Tagesmutter 

 rechtlich abgesichert 

 flexible, individuelle Betreuungszeiten für 

Kinder vom Babyalter bis 15 Jahren 

 familiäre Atmosphäre 

 soziales Lernen und Alltagskompetenzen 

 leistbare Elternbeiträge 

 für Tagesmütter 

 praxisbezogene, fundierte Ausbildung 

– fortlaufende Weiterbildung 

 zu Hause oder in Räumlichkeiten des 

Kindergartens / der Schule 

 Angestelltenverhältnis / Basisgehalt 

 Vermittlung, Beratung und Begleitung 

 
 

 
KINDER IN GUTEN HÄNDEN 

 

 

Außenstelle Braunau: Tel. 07722/66446, Salzburgerstr. 120, 5280 Braunau a.I. 
 


