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Was wäre wenn?
Viele Ihrer Mitarbeiter nehmen für ihre Kinder regelmäßige Betreuungsmöglichkeiten in Anspruch.
Doch was passiert, wenn die Betreuungsperson krank wird oder die Kita kurzfristig schließt? Welche
Möglichkeiten haben Eltern, die Dienstreisen antreten oder einen Kollegen vertreten müssen, der
aufgrund von Krankheit ausfällt? Um mögliche Fehlzeiten Ihrer Mitarbeiter zu vermeiden, bieten wir
Ihnen den passenden Service, der eine flexible Kinderbetreuung gewährleistet.
Ihre Lösung: Flying Nannies
Flexible Kinderbetreuung
Für Unternehmen ist es meist schwierig, über lange Zeit geplante Meetings kurzfristig abzusagen
oder bewährte Produktionsabläufe zu ändern, wenn ein Mitarbeiter spontan ausfällt, da er wegen
einer unvorhersehbaren Situation auf sein Kind aufpassen muss. Ob aufgrund eines Schließtages in
der Kita, des Ausfalls der Tagesmutter oder in anderen Ausnahmefällen – unsere Flying Nannies sind
die perfekte Lösung für Eltern, die kurzfristig eine Betreuung für ihr Kind benötigen, weil sie im
Unternehmen gebraucht werden.
Auch in planbaren Situationen wie bei unternehmensbedingten Fortbildungen oder wenn ein
Elternteil eine Geschäftsreise antritt, ist auf unsere Nannies Verlass. Die Betreuung kann in den
Räumlichkeiten der Eltern, im Unternehmen selbst oder extern stattfinden. Wir betreuen Kinder im
Alter von acht Wochen bis zwölf Jahren.
Von unserem Angebot profitieren Sie doppelt: Zum einen erhalten Sie Planungssicherheit, da Sie im
Notfall auf unser qualifiziertes Personal zurückgreifen können, zum anderen sind die Eltern entlastet
und wissen ihr Kind auch in Ausnahmesituationen in guten Händen.
Wir bieten






Geschulte Mitarbeiter mit polizeilichem Führungszeugnis und Erste‐Hilfe‐Kurs
Entlastung für Eltern in Ausnahmesituationen
Liebevolle und kurzfristige Betreuung der Mitarbeiterkinder
Flexible Einsatzorte, z.B. bei den Eltern zuhause, im Unternehmen oder extern
Qualitätssicherung durch Elternbefragungen nach dem Flying Nanny‐Einsatz
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Kinderbetreuung für Veranstaltungen
Unsere Flying Nannies kümmern sich auch auf Ihrer Veranstaltung um Kinder im Alter von acht
Wochen bis zwölf Jahren. Wir betreuen z.B. zwei oder drei Kinder während einer Fortbildung, zehn
Kinder während Ihrer Geburtstagsfeier oder 30 Kinder auf Ihrem Mitarbeitertag.
Ausgestattet mit vielen Ideen und Spielmaterialien sorgen unsere Flying Nannies dafür, dass die
Kinder gut versorgt sind und es nie langweilig wird. Für die Betreuung einzelner Kinder bringt die
Flying Nanny einen Animationskoffer mit, der verschiedene Spiele, Bastelmaterialien, Bücher etc.
enthält. Die Räumlichkeiten können mit Unterlagen, Matten, Decken und Kissen gemütlich gestaltet
werden. Auch eine mobile Wickelunterlage hat die Flying Nanny dabei.
Bei einer Betreuung von mehreren Kindern z.B. m Rahmen eines Mitarbeitertages können
verschiedene Stände aufgebaut werden. Dort absolvieren die Kinder beispielsweise einen
Bewegungsparcours oder basteln eine Handpuppe. Sie können sich auch schminken lassen oder
einen kleinen Tanz einstudieren.
Und die Eltern haben den Kopf frei und können den Mitarbeitertag, die Fortbildung oder die
Geburtstagsfeier genießen, weil sie ihre Kinder in guten Händen wissen.
Wie wir arbeiten
Unsere Flying Nannies sind Teil unserer bunten Realität. Sie kommen aus den unterschiedlichsten
Berufszweigen, studieren zum Teil, sind männlich, weiblich, meist jung, aber manchmal auch älter…
Ihnen allen ist gemeinsam, dass sie Kinder begeistern können und selbst Spaß am Spielen und
Arbeiten mit ihnen haben. Jede Flying Nanny durchläuft unser klassisches Bewerbungsverfahren.
Dazu gehört die Prüfung der Eignung auf Basis einer schriftlichen Bewerbung sowie eines
persönlichen Interviews. Alle Bewerber müssen ein polizeiliches Führungszeugnis sowie einen
Gesundheitsnachweis vorlegen und einen Erste‐Hilfe‐Kurs absolviert haben. Sie alle haben ein
Mindestalter von 18 Jahren und bereits Erfahrungen in der Kinder‐ und Jugendarbeit. Impuls Soziales
Management hat außerdem eine spezielle Schulung entwickelt, die alle Mitarbeiter durchlaufen
müssen, bevor sie als Flying Nanny eingesetzt werden können.
Warum Sie unsere Flying Nannies buchen sollten?
Damit Sie auch in kurzfristigen Ausnahmesituationen Ihrer Mitarbeiter nicht auf deren Einsatz
verzichten müssen. Damit die Eltern ihre Kinder in guten Händen wissen und sich vollständig auf ihr
Aufgabengebiet konzentrieren können.
Damit alle Ihre Mitarbeiter am Mitarbeitertag teilnehmen und diesen genießen können. Damit die
Eltern den Kopf frei haben und die Kinder ebenfalls auf ihre Kosten kommen.
Damit Ihre Seminare und Fortbildungen auch Eltern offen stehen und Sie so Ihren Teilnehmerkreis
vergrößern können.
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Damit Ihre Geburtstagsfeier für alle zu einem schönen Erlebnis wird. Damit Ihre erwachsenen Gäste
sich in Ruhe unterhalten können und die Kleinen dank eines spannenden Programms viel Spaß
haben.
Über Impuls Soziales Management
Wir von Impuls Soziales Management kümmern uns seit über 20 Jahren um die Bedürfnisse von
Familien. Ob in unseren über 30 Kindertagesstätten, als mobile Einsatztruppe für einmalige Events,
ob Ferienbetreuung oder weitere familienunterstützende Angebote, Impuls Soziales Management ist
DER Partner für Familien.
Die Fähigkeit zur Anpassung an neue gesellschaftliche Bedarfe und Erfordernisse, wie sie auch der
demografische Wandel mit sich bringt, verbindet Impuls Soziales Management mit der Souveränität,
die ein langjähriger Erfahrungsschatz erzeugt. Das Unternehmen widmet sich seit über 20 Jahren der
Vereinbarkeit von Familie und Beruf und betreibt bundesweit über 30 Kindertageseinrichtungen. Hier
weiß man, welche Leistungen Familien wirklich entlasten. Und die gehen weit über den Betrieb von
Kindertagesstätten hinaus.
In Kassel nahm alles seinen Lauf. Heute arbeiten wir über das gesamte Bundesgebiet verteilt, aber
auch im Ausland. Wir betreuen inzwischen z.B. auch Kinder in den Aldiana Ferienclubs auf Zypern
und Fuerteventura. Bei Impuls Soziales Management arbeiten Menschen, die selbst Eltern sind, die
das Familienwunder genießen, aber auch immer wieder davon abgehalten werden. Menschen, die
sich dafür einsetzen, dass familiäre Bedürfnisse wahrgenommen und entsprechend umgesetzt
werden.
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