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Merkblatt für Großeltern 
Mit der Wunsch-Großeltern-Vermittlung hat die Bürgerstiftung Sindelfingen eine 
Plattform ins Leben gerufen, um Kinder und Senioren zusammenzuführen. Wir richten uns 
an Senioren, die gerne Zeit mit Kindern verbringen würden, selbst jedoch keine Enkel in der 
näheren Umgebung für regelmäßige Treffen haben. Diese werden an Eltern vermittelt, die sich eine 
vertrauenswürdige Betreuungsperson für ihre Kinder wünschen, deren Großeltern aber ebenfalls nicht 
oft getroffen werden können. Hier setzt die Wunsch-Großeltern-Vermittlung an, um Senioren und 
Kinder zu verbinden, mit dem Ziel familiäre Großeltern-Enkel-Beziehungen aufzubauen. Bei dem Service 
handelt es sich keinesfalls um einen Ersatz zur Tagesmutter oder um eine Haushaltshilfe. Im Vordergrund 
steht die persönliche Bindung zwischen Enkeln und Großeltern. 
 
Allgemeine Hinweise 
Sie müssen zunächst das ausgedruckte Anmeldeformular ausgefüllt der Bürgerstiftung zusenden. Mit 
dem Formular wird die optimale Zuordnung Ihrer Wunschkriterien zu denen der Kinder sichergestellt. Die 
Verwendung der personenbezogenen Daten ist in unserer Datenschutzerklärung festgehalten, welche 
auf unserer Webseite zu finden ist. Aufgrund der Betreuung von Kindern und derer Sicherheit verlangt 
die Bürgerstiftung Sindelfingen vor der erstmaligen Betreuungstätigkeit ein erweitertes Führungszeugnis 
von Ihnen. Bei einem Erstgespräch mit einem Mitglied der Bürgerstiftung erhalten Sie einen Antrag 
inklusive Kostenfreistellung für das erweiterte Führungszeugnis. Des Weiteren wird eine Kopie Ihres 
Personalausweises angefertigt. Nach erfolgreicher Zuordnung zu einem Kind durch die Bürgerstiftung 
werden Ihnen die Kontaktdaten (Telefonnummer, E-Mail-Adresse) der Familie mitgeteilt. Daraufhin 
können Sie eigenverantwortlich den Kontakt zu den Eltern aufnehmen. Bitte geben Sie uns nach dem 
ersten Treffen telefonisch oder per Mail eine Rückmeldung, ob die Betreuung zustande kommt oder 
nicht. 
 
Es wird vorausgesetzt, dass Sie in der Lage sind, den Anfahrtsweg zum Elternhaus des Kindes bzw. der 
Kinder auf sich zu nehmen. Generell ist die Betreuung kein Ersatz für eine Tagesmutter oder 
Haushälterin: Tätigkeiten wie die Erledigung von Einkäufen oder gar der Hausputz gehören nicht zu 
Ihrem Aufgabengebiet und sind prinzipiell abzulehnen. Für einen verantwortungsvollen Umgang darf 
während der Betreuung des Kindes weder Alkohol konsumiert noch geraucht werden. Sollten 
Problemsituationen zwischen den Eltern oder den Kindern und Ihnen entstehen, ist von beiden Parteien 
eigenständig eine Lösung zu finden. Falls keine Einigung erzielt werden kann oder im Allgemeinen kein 
Betreuungsbedarf mehr besteht bzw. Sie keine Zeit mehr haben, kann das Betreuungsverhältnis 
jederzeit beendet werden. In diesem Fall informieren Sie die Bürgerstiftung über die Beendigung des 
Betreuungsverhältnisses unter Angabe des entsprechenden Grunds. Wenn Sie den Vermittlungsdienst 
dauerhaft nicht mehr in Anspruch nehmen und Ihre Daten gelöscht werden sollen, können Sie dies 
telefonisch bei der Bürgerstiftung veranlassen. 
 
Haftpflicht- und Unfallversicherung 
Sie sind als Betreuer/in während Ihrer Tätigkeit über die Sammel-Versicherungsverträge des Landes 
Baden-Württemberg für ehrenamtlich Engagierte haftpflicht- und unfallversichert. Die 
Haftpflichtversicherung durch das Land besteht für Sie, wenn keine anderweitige Absicherung gegeben 
ist. Die Unfallversicherung gilt für die Zeit der tatsächlichen Betreuung des Kindes bzw. der Kinder, 
jedoch nicht für die Anfahrt zu und den Rückweg vom Elternhaus. Ein Leistungsanspruch aus der 
Unfallversicherung entfällt, wenn ein gesetzlicher Unfallversicherungsträger Leistungen erbringt. 
Detaillierte Informationen zu den Versicherungen und den Leistungsumfängen finden Sie auf dem 
Informationsblatt zur Haftpflicht- und Unfallversicherung, welches Sie auf unserer Webseite unter der 
Rubrik „Informationen für Großeltern“ finden. 
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Umgang mit den Kindern und notwendige Absprachen zwischen Eltern und Betreuungsperson 
Vor der ersten Betreuung werden generelle Erziehungsfragen und Besonderheiten des Kindes mit den 
Eltern besprochen. Der Umgang mit dem Kind soll liebevoll und verantwortungsbewusst sein. Es liegt 
nicht in Ihrer Verantwortung, erzieherische Maßnahmen durchzuführen oder den bisherigen 
Erziehungsstil der Eltern zu ändern. Ermahnungen und Tadel erfolgen ausschließlich unter Ausschluss 
von psychischer, verbaler und körperlicher Gewalt. Die Eltern sind über alle Unregelmäßigkeiten und 
Probleme während der Betreuung zu informieren. Mit dem Kind dürfen in Absprache mit den Eltern 
Unternehmungen wie Tagesausflüge durchgeführt werden. Die Eltern sollten entweder vorab oder im 
Nachhinein für Fahrkarten, Eintrittsgelder und sonstige Kosten aufkommen. Generell empfiehlt es sich, 
die geplanten Aktivitäten vorher mit den Eltern abzusprechen und im Nachhinein darüber zu berichten. 
Der Kauf von Süßigkeiten oder sonstigen Snacks ist ebenfalls nach Absprache gestattet. Hierbei sollte 
vorher abgeklärt werden, ob das Kind Allergien oder sonstige Unverträglichkeiten hat. Es muss auch die 
Beförderungsweise des Kindes (Auto, öffentliche Verkehrsmittel) mit den Eltern besprochen werden. Sie 
sollten sich außerdem in jedem Fall eine Mobilfunk- bzw. Notfallnummer der Eltern geben lassen. 
 
Beantragung des erweiterten Führungszeugnisses 
Um bei der Wunsch-Großeltern-Vermittlung als Betreuer/in tätig zu werden, ist die Vorlage eines 
erweiterten Führungszeugnisses notwendig. Die Bürgerstiftung gibt Ihnen während des Erstgesprächs 
dazu einen Antrag inklusive Kostenfreistellung. Mit dem Antrag können Sie das Führungszeugnis 
unentgeltlich beim Einwohnermeldeamt persönlich beantragen. Sie müssen dabei Ihren Personalausweis 
vorlegen. Das Amt sendet das Führungszeugnis innerhalb von 4-5 Werktagen per Post an Ihre 
Heimatadresse. Nach Erhalt übermitteln Sie dieses persönlich oder auf dem Postweg an die 
Bürgerstiftung Sindelfingen. Die Dokumente werden bei der Bürgerstiftung Sindelfingen aufbewahrt und 
unterliegen ebenfalls den Bestimmungen der Datenschutzerklärung der Bürgerstiftung Sindelfingen. Die 
Bürgerstiftung behält auch eine Kopie Ihres Personalausweises.  
 
Bestätigung 
„Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass mich die ehrenamtliche Mitarbeiterin/ der ehrenamtliche 
Mitarbeiter der Bürgerstiftung Sindelfingen über alle oben genannten Sachverhalte und Anforderungen 
aufgeklärt hat. Ich bestätige dadurch weiterhin, dass ich die Anforderungen und Voraussetzungen erfülle 
und verpflichte mich, eine verantwortungsbewusste Betreuung  nach bestem Wissen und Gewissen zu 
gewährleisten.“ 
 
 
___________________________________ 
Name in Druckbuchstaben (Betreuer/in) 
 
 
_____________________________________________________________ 
Ort, Datum und Unterschrift (Betreuer/in) 
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