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Kinderbetreuungsdienst



Der ehemalige Oma-Opa-Hilfsdienst der 
Gleichstellungsstelle, der Babysitterdienst des 

BDKJ und des Caritasverbands haben sich zu 
einem Kinderbetreuungsdienst zusammengeschlossen.

Er unterstützt Familien und Eltern, insbesondere auch 
Alleinerziehende bei der Kinderbetreuung. Denn nicht 
immer sind Großeltern oder Verwandte, Freunde oder 
Nachbarn in erreichbarer Nähe, die in dringenden 
Fällen eine Kinderbetreuung übernehmen könnten.

Aber... vielleicht gibt es Menschen, denen der Umgang 
mit Kindern Freude bringt und die deshalb bei 
anderen Familien in einer Notlage  
die Betreuung der Kinder  
übernehmen könnten.

Der Kinderbetreuungsdienst bietet stundenweise 
Ergänzung, wenn Zeiten überbrückt werden 
müssen, Notfälle eintreten oder eine kurzfristige 
Entlastung nötig ist, z. B.

Y  wenn kranke oder genesende Kinder zu Hause 
bleiben müssen und ggf. der Urlaub der Eltern 
schon aufgebraucht ist,

Y  wenn sich Kindergarten und Schulzeiten mit dem 
Rhythmus der Familie nicht immer verbinden 
lassen,

Y  wenn Arbeitszeiten der Eltern ungünstig 
liegen (allerdings nur Überbrückungsfunktion, 
keine Dauerbetreuung – über diese kann das 
Jugendamt Auskunft geben),

Y  wenn Mütter einmal auch etwas für sich oder die 
Eltern etwas gemeinsam unternehmen möchten.

Was ist noch wichtig?

=  Die Betreuerinnen und Betreuer erhalten für 
ihren Einsatz eine Aufwandsentschädigung 
von mindestens 4,00 € pro Stunde von den 
Eltern. Diese sorgen auch bei Bedarf für eine 
Fahrmöglichkeit bzw. ersetzen die Fahrtkosten 
(pro km 0,30 €).

=  Bei einer Anfrage können die Betreuerinnen 
und Betreuer entsprechend ihren persönlichen 
Umständen direkt zusagen oder ablehnen, da 
die Vermittlung über eine „neutrale“ Anlaufstelle 
erfolgt.

=  Für die Betreuerinnen und Betreuer finden 
regelmäßig Informationstreffen statt.

Angesprochen werden 
frauen und männer sowie 
jugendliche ab 14 jahren

aus dem gesamten Kreisgebiet,  
die an der Betreuung von Kindern  

interessiert sind und die Spaß und Freude  
an dieser Aufgabe hätten.
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