
 

Wie sieht Kinderbetreuung durch eine Paten-Oma aus? 
 
Vielleicht kennen Sie das auch: Sie und Ihr Partner sind beide berufstätig, wollen beide 
Karriere machen und gleichzeitig Familie haben. Um Karriere und Familie unter einen 
Hut zu bekommen, bringen Sie Ihre Kinder morgens in die Kita. Gleichzeitig finden Sie 
vielleicht, dass Ihr Kind noch zu jung ist für eine institutionelle Betreuung bis 17 Uhr. 
Was nun? Wie können Sie die Lücke zwischen Ihren Bedürfnissen aus dem Arbeits- 
und Familienleben schließen und sicher gehen, dass Ihr Kind in einer warmen, 
sicheren und liebevollen Umgebung aufwächst? In diesem Artikel bekommen Sie 
einen Einblick in einen Tag mit einer Super Granny zur Unterstützung bei der 
Kinderbetreuung zu Hause. Damit Sie sich dies besser vorstellen können, empfehle 
ich Ihnen auch das entsprechende Video anzusehen. Das Video können Sie über den 
Link in der E-Mail aufrufen. Und nun viel Spaß mit dem Artikel. 
 
Stellen Sie sich Ihren Familienalltag vor. Sie wachen auf, begrüßen Ihren Partner, 
wecken Sie Ihre Kinder auf und bereiten Frühstück vor. Soweit ist alles wie immer. Nur 
eine Sache ist heute anders. Nach dem Frühstück bringen Sie um 8:30 Uhr Ihre Kinder 
mit gutem Gewissen zur Kita, denn auch Ihre Kinder wissen: Heute wird der Tag im 
Kindergarten nicht ganz so lange. Nach einer kurzen Verabschiedung an der Kita 
fahren Sie zur Arbeit und können sich komplett auf diese konzentrieren. Sie wissen: 
Um 14:30 Uhr wird Super Granny Marion Ihre Kleinen von der Kita abholen und nach 
Hause bringen. Marion ist 63 Jahre alt, hat selber Kinder großgezogen und liebt es 
Zeit mit Kindern zu verbringen. Da Marions Enkel nicht in der Nähe wohnen, freut sie 
sich, dass sie drei bis viermal wöchentlich etwas Zeit mit Ihren Kindern verbringen darf. 
Während Sie flexible arbeiten können, kümmert sich die liebenswürdige Paten-Oma 
um Essensvorbereitungen zu Hause, geht mit den Kindern auf den Spielplatz, räumt 
ein paar Spielsachen weg und bereitet die Kinder auf das Bettchen vor. Wenn Sie und 
Ihr Partner abends nach Hause kommen, ist ein wesentlicher Teil der 
Kinderversorgung schon erledigt. Sie und Ihr Partner können sich entspannen und 
gelassen in den Feierabend blicken. Auch für Marion ist der Tag bei der 
Kinderbetreuung nun zu Ende. Marion verabschiedet sich von Ihren Kindern und sagt 
ihnen, dass sie sich am Wochenende wiedersehen werden, wenn Mama und Papa zu 
zweit Abendessen gehen wollen. Die Kinder verabschieden sich von ihrer Super 
Granny und freuen sich auf das nächste Wiedersehen.  
 
Ich hoffe, dass Ihnen diese imaginäre, doch realitätsnahe Geschichte gefallen hat. Mit 
einer Super Granny wie Marion können Sie und Ihre Kinder eine weitere 
Vertrauensperson und somit eine menschliche Verbindung von unschätzbarem Wert 
gewinnen. Durch eine Super Granny wird es Ihnen ermöglicht Ihr Arbeits- und 
Familienleben flexibel zu gestalten. Somit bekommen Sie regelmäßig und langfristig 
Unterstützung bei der Kinderbetreuung zu Hause. 
 
Wenn Sie denken, dass eine Super Granny auch für Sie und Ihre Familie einen 
Mehrwert bieten kann, dann rufen Sie mich an, schicken Sie mir eine E-Mail oder 
nutzen Sie den Digital Match Finder auf meiner Webseite.  
 
Ich freue mich Sie kennenzulernen.  
Herzliche Grüße, 
 
 
David Gathof 


