
Kinderbetreuung für Kinder mit Handicap 
 
Liebe Eltern!  
 
Familienurlaub - das bedeute Spiel, Spaß und Entspannung.  
Ein umso größeres Anliegen ist es uns im amiamo ALLEN Familien, auch denen mit 
Kindern in besonderen Lebensumständen, gerecht zu werden.  
Wir sind zwar fast barrierefrei, um offiziell als behindertengerechtes Hotel eingestuft 
zu werden, fehlen aber hier und da ein paar Kleinigkeiten. Ebenso ist kein 
behindertengerechtes WC vorhanden. 
 
Selbstverständlich sind bei uns in der Kinderbetreuung auch Kinder mit 
Beeinträchtigung herzlich willkommen. Generell ist es für uns wichtig, schon im 
Vorfeld von Kindern mit Handicap zu erfahren, um Enttäuschungen vor Ort zu 
verhindern. Nur so kann individuell entschieden werden, ob und in welcher Form die 
Betreuung eines Kindes mit Beeinträchtigung gewährleistet werden kann.  
 
Inklusion heißt das Zauberwort! Wann immer es die Möglichkeiten zulassen werden 
die Kinder in den normalen Betreuungsalltag integriert. Es gibt keine eigenen 
Programme und auch kein speziell ausgebildetes Pflegepersonal für Kinder mit 
Handicap bei uns im amiamo.  
 
Wir setzen darauf individuell auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Kindes einzugehen, 
jedoch spielen für eine sorgenfreie Betreuung hierbei mehrere Faktoren eine Rolle, 
z.B. die Integrationsfähigkeit des Kindes in die Programme, ohne auf die Hilfe oder 
Begleitung einer zusätzlichen Person angewiesen zu sein, die Anzahl der Kinder in der 
Betreuung oder auch der altersgerechte Entwicklungsstand des jeweiligen Kindes. 
Unter Berücksichtigung dieser Faktoren entscheiden wir, ob eine vollumfängliche 
Integration in der Kinderbetreuung möglich ist oder ob die Betreuung ggf. in einer 
jüngeren Altersgruppe erfolgen muss bzw. die Betreuung für das betreffende Kind 
nur zeitweise möglich ist. 
 
Sollte eine Integration gar nicht möglich sein, kann eine entgeltliche Einzelbetreuung 
(€ 15,-/Std.) nach Verfügbarkeit mit der Kinderbetreuung vereinbart werden.  
 
Sollten Sie sich für einen Urlaub bei uns im amiamo entscheiden, wollen wir auf 
jeden Fall sicherstellen, dass Sie sich rundum wohl und gut versorgt fühlen und Ihren 
Urlaub sorgenfrei genießen zu können, klären Sie bitte vor Anreise oder Buchung die 
Anforderungen und Gegebenheiten mit uns. 
 
Vielen lieben Dank! 
 
 
Ihre Familie Hörl  
und die 40-amiamo (B)engelchen  


