
Bedarf
Eine fehlende Kinderbetreuung kann vor allem alleinerziehende 
Mütter sowie Mütter von Kleinkindern vor große Herausforde-
rungen bei der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit, aber auch bei 
der Wahrnehmung von Kursangeboten stellen. Dies ist zum einen 
der Fall, wenn lokale oder familiäre Kinderbetreuungsangebote 
nicht vorhanden bzw. nicht verfügbar sind oder wenn es schlicht 
an den benötigten Informationen über das Betreuungssystem in 
Deutschland und rechtliche Ansprüche fehlt. Unterstützung bei 
der Organisation von Kinderbetreuungsmöglichkeiten ist daher 
oft eine wichtige Voraussetzung, um den Müttern eine Erwerbs-
aufnahme oder eine Qualifizierung zu ermöglichen. 

Potenzielle Partner für die Umsetzung 
der Angebote

 ▶ Kindertageseinrichtungen
 ▶ Kindertagespflegestellen
 ▶ Jugendämter
 ▶ Familienbüros

Erfolgsfaktoren
 ▶ Gute Vernetzung im Sozialraum
 ▶ Kennenlernen von verschiedenen Betreuungsformen durch 

organisierte Kita-Besuche oder das Einladen von Kindertages-
pflegepersonen

 ▶ Sensibles Aufklären über das institutionelle Betreuungssystem 
in Deutschland

 ▶ Unterstützung bei der Suche nach einem Betreuungsplatz, ggf. 
dem Ausfüllen von Anträgen

Umsetzung
Informationen über das institutionelle Betreuungssystem in 
Deutschland
Wie ist Kinderbetreuung in Deutschland organisiert? Welchen 
rechtlichen Anspruch gibt es auf einen Betreuungsplatz? Wel-
che Kosten sind damit verbunden und wie bekommt man einen 
Betreuungsplatz? Manchmal sind nicht unbedingt fehlende Be-
treuungsangebote in der Umgebung ein Problem, sondern viel-
mehr das fehlende Wissen um die Möglichkeiten und den recht-
lichen Anspruch auf Kinderbetreuung. Zudem können kulturell 
bedingt Hemmungen bestehen, die eigenen Kinder außerhalb 
der Familie betreuen zu lassen. Hier sind umfassende Informa-
tionen sowie ein sensibles Kennenlernen der und Heranführen an 
die Betreuungsangebote vor Ort hilfreich. Dies kann durch einen 
gemeinsamen Kita-Besuch oder das Einladen einer Kindertages-
pflegeperson gelingen, die ihre Betreuungsform in einer kleinen 
Gruppe vorstellt. Auch Informationen zu Schul- und Ferien-
betreuungsmöglichkeiten für ältere Kinder sind hilfreich. Hilf-
reiche Informationen rund um das Thema frühkindliche Bildung 
bündelt das Portal www.fruehe-chancen.de des Bundesministe-
riums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

Unterstützung bei der Organisation eines Betreuungsplatzes
Unterstützung beim Ausfüllen von Formularen und Anträgen oder 
Begleitung zu Terminen beim Jugendamt oder Kitas bzw. Kinder-
tagespflegestellen sollte angeboten werden. 

Unterstützung bei Kinderbetreuungsmöglichkeiten
Modul „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“

http://www.fruehe-chancen.de

