
voiio-Notfallbetreuung
Ein Angebot Ihres Arbeitgebers in Zusammenarbeit 
mit voiio, um Sie bei der Betreuung Ihres Kindes 
während Ihrer Arbeitszeit zu unterstützen.



Liebe Eltern,

unser Alltags- und Berufsleben stellt uns immer wieder vor He-
rausforderungen, wenn es um die Betreuung der eigenen Kinder 
geht. 

In dieser Zeit, in der nichts ist wie immer und es für uns alle neue 
Herausforderungen gibt, möchte Ihr Arbeitgeber Sie bei der Kin-
derbetreuung unterstützen und bietet Ihnen nun eine Lösung:
Die voiio-Notfallbetreuung für alle Kinder ab 2 Jahren.

Wir wissen, dass bei Ihnen als Eltern hierbei eine ganze Reihe an 
Fragen und Bedenken aufkommen – schließlich geht es um Ihre 
Familie.

Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen die voiio-Kinder-
betreuung sowie die Betreuer und Ihre Ansprechpartner dahinter 
vorstellen. Wir hoffen, hiermit Ihre wichtigsten Fragen im Vorfeld 
zu beantworten und Sie mit diesem Angebot bestmöglich bei der 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützen zu können.

Herzliche Grüße
Ihr voiio-Team

Wir setzen neue Standards 
in der Vereinbarkeit von 
Familie & Beruf

Mehrstufiger Bewerbungs-
und Qualifizierungsprozess

Flexible 
Betreuungszeiten

Erfahrenes
Betreuungspersonal

Feste Zuteilung mit wenig 
Fluktuation



Die voiio
-Notfallbetreuung

Flexibilität

Sie können selber entscheiden, an welchen Tagen und zu welchen Zei-
ten Sie eine Betreuung benötigen: Flexibel ab 5 Stunden und regulär 
von Montag bis Freitag zwischen 7.00 Uhr und 17:00 Uhr. Nach 
Rücksprache mit Ihrem Arbeitgeber ist auch die Betreuung zu Rand-
zeiten, am Wochenende und an Feiertagen möglich. Ihren Betreu-
ungsbedarf können Sie voiio ganz einfach über ein Online-Formular 
mitteilen und wir kümmern uns um die gesamte Koordination.

Einzelbetreuung für Kinder ab 2 Jahren

Die Betreuungspersonen kommen zu Ihnen nach Hause und küm-
mern sich vor Ort individuell und flexibel um Ihr Kind. Der Vorteil der 
Einzelbetreuung liegt darin, dass Sie genau mitteilen können, wie der 
Tagesablauf aussehen soll und welche Besonderheiten bei Ihrem Kind 
beachtet werden müssen. Die Betreuungsperson ist durch voiio ge-
schult Ihren Erziehungsansatz, aber auch Ihre Privatsphäre in Ihrem 
Haushalt voll und ganz zu respektieren.

Betreuungsprogramm

Die voiio-Kinderbetreuung verfolgt kein bildungspädagogisches Ziel. 
Im Vordergrund steht eine altersgerechte Tagesgestaltung.  Ziel ist 
Ihnen eine Entlastung zu bieten, so dass Sie Ihrer Arbeit nachgehen 
können. Alle Betreuer werden stets bemüht sein, mit Kreativität und 
Engagement Ihrem Kind einen tollen Tag zu bieten und Sie bei Ihren 
täglichen  Aufgaben zu unterstützen. Nachhilfe oder Haushaltsauf-
gaben gehört nicht zum Umfang des Betreuungsangebotes.



Elisabeth, 26 Jahre 
„Ich habe bereits 9 Jahre Erfahrungen mit der Betreuung von Kindern 
bei Ferienfreizeiten gemacht und habe außerdem ein Au Pair in London 
machen dürfen. Zurzeit wohne ich in Hamburg und habe gerade meinen 
Bachelor in BWL  abgeschlossen. Ich freue mich jedes Mal, den Kindern 
eine schöne Zeit zu geben und Eltern zu entlasten.”

Erfahrung: 9 Jahre als Betreuerin in Ferienlagern
Ausbildung: Bachelor in BWL und ausgebildete Ersthelferin

Robin, 23 Jahre

“Ich habe seit 2011 viele Erfahrungen als Fußball- und Handballtrai-
ner im Kinder- und Jugendbereich sammeln können. Aktuell bin ich 
Trainer in der HSV-Fußballschule und betreue die kleinen Fußball-
profis von morgen.“ 
 
Erfahrung: Kinder- und Jugendtrainer in Fuß- und Handball
Ausbildung: B. A. Sport & Business Management

Ruth, 28 Jahre

“Ich wünsche mir, dass jedes Kind zu einem selbstbewussten, tollen 
Menschen heranwächst und freue mich, sie mit meiner zuverlässigen 
und aufgeschlossenen Art dabei zu unterstützen.”

Praktische Erfahrung: 3 Jahre, z.B. in der Theaterschule  
Ausbildung: Theaterpädagoge und Musiklehrerin

Eine kurze 
Vorstellungsrunde 



Mit Sorgfalt ausgewählt und 
geschult – stetig verbes-
sert durch Feedback
Erfahrenes Betreuungspersonal

Aufgrund der Anforderung an eine flexible Betreuungszeit sind viele der 
Betreuenden Studenten. Oftmals studieren Sie Lehramt, Psychologie 
oder haben andere Schwerpunkte im sozialen oder pädagogischen Be-
reich. Viele weisen Erfahrungen als Betreuende in Ferienfreizeiten auf 
oder arbeiten als Trainer mit Lizenz im Jugendsport. Eins vereint Sie alle 
– unser voiio-Grundsatz: Das Wohl des Kindes steht über allem.

Mehrstufiger Bewerbungs- und Schulungsprozess 

Unsere Betreuende durchlaufen ein mehrstufiges Bewerbungsverfah-
ren, müssen pädagogische Erfahrungen aufweisen und ein erweitertes 
Führungszeugnis vorlegen. Die Teilnahme an der voiio-Betreuerschu-
lung ist Pflicht. Jede Betreuungsperson wird auf jeden Betreuungsein-
satz erneut vorbereitet und erhält vorab alle nötigen Informationen zu 
seinem neuen Schützling. 

Qualitätssicherung 
 
Eine sorgfältige Auswahl und Schulung aller Betreuer ist die Grund-
voraussetzung für einen reibungslosen und zufriedenstellenden Be-
treuungseinsatz auf allen Seiten. Zu guter Letzt ist bei voiio aber immer 
das Feedback aller Eltern und Kinder entscheidend. Mit bis zu drei 
Umfragen während und nach dem Betreuungseinsatz holen wir Ihre 
Meinung ein. Die Ergebnisse werden individuell besprochen – denn nur 
mit Feedback kann man sich stetig verbessern.



Das voiio-Beratungsteam steht Ihnen vor, während und nach der 
Betreuung stets zur Seite. Wir unterstützen Sie bei der Anmeldung 
und Planung im Vorfeld, sind in die Auswahl der Betreuungspersonen 
involviert und stehen Ihnen bei allen kleinen und größeren Proble-
men zur Seite. Über unsere Notfallhotline sind wir stets für Sie und 
alle Betreuer erreichbar.

Kerstin Michels verantwortet als 
Gründerin und COO gemeinsam 
mit Ihrem Team die Bereiche Be-
ratung und Qualitätsmanagement. 

Torben Schmitz war selber Jahre-
lang als Betreuer in Feriencamps 
im Einsatz, ist passionierter Läufer 
und dazu glücklicher Vater. 

Ihre Ansprechpartner – 
Das voiio-Beratungsteam 
ist für Sie da

Jana Frenchel war die erste Be-
raterin im voiio-Team, ist stu-
dierende Diplompädagogin und 
Mutter eines Fünfjährigen.

Daniel Messer ist immer gut ge-
launt – egal zu welcher Uhrzeit. 
Wer mit ihm spricht, bekommt 
unweigerlich gute Laune. 



voiio GmbH
Reichenberger Straße 125
10999 Berlin

www.voiio.de


