
Childminders
People providing supplementary childcare are checked
for their suitability for this kind of work by the
Jugendamt. They must undertake a training course,
which includes a First Aid course, amongst other things.

Your childminder has many important tasks to fulfil as
part of their close, individual relationship with the
family. They will ensure your child can follow their usual
family routine. For example, they will give your child
supper or they can put your child to bed.

It is important for the well-being of your child that they
are always looked after by the same person. This allows
a relationship built on trust to be developed between
your family and the childminder.

MoKiS supports you
The mobile childcare service (MoKiS) will help you to find
a childminder who is best suited to your situation and
your childcare requirements. You may already know
someone you can trust and who you would like to provide
supplementary childcare for your child. MoKiS will support
you as you find a suitable supplementary childcare
solution.
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MoKiS unterstützt Sie
Der Mobile Kinderbetreuungsservice (MoKiS) wird Ihnen
helfen, eine Betreuungsperson zu finden, die zu Ihnen
und Ihrem Betreuungsbedarf am besten passt. Eventuell
kennen Sie eine Person Ihres Vertrauens, die Ihr Kind er-
gänzend betreuen möchte. MoKiS wird Sie auf Ihrem Weg,
eine geeignete ergänzende Betreuung zu finden, unter-
stützen.
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Die Betreuungsperson
Die in der ergänzenden Kinderbetreuung tätigen Per-
sonen werden vom Jugendamt auf ihre persönliche
Eignung überprüft. Sie besuchen für ihre Tätigkeit eine
Schulung, die u. a. einen Erste-Hilfe-Kurs beinhaltet.

Ihre Betreuungsperson hat in diesem individuellen und
familiennahen Verhältnis viele wichtige Aufgaben. Sie
sichert für Ihr Kind den gewohnten Familienalltag. Zum
Beispiel sorgt sie dafür, dass Ihr Kind sein Abendbrot
bekommt oder bringt Ihr Kind ins Bett.

Wichtig für das Wohl Ihres Kindes ist, dass die Betreu-
ung immer von derselben Person ausgeführt wird. So
kann ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen Ihrer Fa-
milie und der Betreuungsperson entstehen.
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Dear Parents,
Berlin has a well-developed and
high-standard range of childcare
options, fulfilling all the demands
of combining family life with
professional interests. In order to
expand the existing services still
further, we shall in future provide

support for parents, who, because of their special work or
training hours, depend on childcare for their children
outside the standard opening hours of nurseries or other
childcare services. With our mobile childcare service,
MoKiS, we are able to offer supplementary childcare by
childminders in the parental home. If you need childcare
for your children at unusual times, for example in the
evening or at weekends, this flyer will provide you with
answers to all the important questions about our new
service.

With best wishes,

Sandra Scheeres
Senator for Education, Youth and Family

Supplementary childcare
If you have to work at times when your daycare
establishment is closed, there is the possibility of having
your child looked after by a suitable person, for example
in the evenings or at weekends. You can apply to your
Jugendamt (youth welfare office) for a voucher for
supplementary childcare.

Applying for supplementary childcare
You will need supplementary childcare if you fulfil the
following requirements:

• Your child is looked after at a nursery or daycare
establishment or attends after-school childcare (Hort)
at school

• Your working hours regularly exceed the opening times
of your daycare establishment by at least one hour

• You are employed, self-employed or in higher
education or further training

You can apply for the voucher from your local Jugendamt.

Every six months, you must prove to the Jugendamt that
you still have a requirement for supplementary childcare.

Time and location of the
supplementary childcare
The childcare times depend on your work or training
hours and on the opening times of the daycare
establishment. The supplementary childcare service
comes into play at the times when the daycare
establishment is closed and you cannot look after your
child yourself, for example

• Early in the morning,

• In the afternoons or evenings,

• At night,

• At the weekend,

• On public holidays.

Your child can be looked after in your own home or at the
childminder's home.

The costs of supplementary
childcare
From 1 August 2017, childcare is free for everyone for
the last four years before the child starts school and,
from 1 August 2018, for the last five years before the
child starts school. This also applies to supplementary
childcare.

During the transition period until 2018, your cost
contributions will be calculated based on your income
and the required childcare. You also have to contribute
to the costs of childcare supplementing before and
after-school care.

Liebe Eltern,
Berlin hat ein gut ausgebau-
tes und qualitativ hochwertiges
Kinderbetreuungsangebot und
schafft damit hervorragende Vor-
aussetzungen für die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf. Um
das bestehende Angebot noch
weiter auszubauen, unterstützen

wir künftig Eltern, die aufgrund ihrer besonderen Arbeits-
oder Ausbildungszeiten auf eine Betreuung ihrer Kinder
jenseits der regelmäßigen Öffnungszeiten von Kita oder
Kindertagespflege angewiesen sind. Mit unserem Mobilen
Kinderbetreuungsservice MoKiS bieten wir die ergänzen-
de Kindertagesbetreuung durch Tagespflegepersonen im
Haushalt der Eltern an. Sollten Sie für Ihre Kinder einen
Betreuungsbedarf zu außergewöhnlichen Zeiten haben,
beispielsweise in den Abendstunden oder am Wochen-
ende, so finden Sie in diesem Faltblatt Antworten auf die
wichtigsten Fragen rund um unseren neuen Service.

Es grüßt Sie herzlich

Sandra Scheeres
Senatorin für Bildung, Jugend und Familie

Die ergänzende Kindertagespflege
Wenn Sie zu einer Zeit arbeiten müssen, in der die Betreu-
ungseinrichtung nicht geöffnet ist, gibt es die Möglichkeit,
Ihr Kind von einer geeigneten Person betreuen zu lassen,
zum Beispiel am Abend oder am Wochenende. Dafür kön-
nen Sie einen Gutschein für ergänzende Kindertagespfle-
ge bei Ihrem Jugendamt beantragen.

Der Antrag auf ergänzende Betreuung
Sie haben einen Bedarf für ergänzende Kindertagespfle-
ge, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

• Ihr Kind wird in einer Kita oder Kindertagespflegestelle
betreut oder nimmt nach der Schule an der ergänzen-
den Förderung und Betreuung (Hort) teil

• Ihre Arbeitszeit überschreitet die Öffnungszeiten Ihrer
Betreuungseinrichtung regelmäßig um mindestens
eine Stunde

• Sie sind berufstätig, selbstständig oder in Aus- bzw.
Weiterbildung

Den Gutschein beantragen Sie bei Ihrem Jugendamt.

Alle sechs Monate müssen Sie dem Jugendamt nachwei-
sen, dass die Voraussetzungen für den Bedarf an ergän-
zender Betreuung noch gegeben sind.

Zeit und Ort der ergänzenden
Betreuung
Die Betreuungszeiten richten sich nach Ihrer Arbeits-
bzw. Ausbildungssituation und nach den Öffnungs-
zeiten Ihrer Betreuungseinrichtung. Die ergänzende
Kindertagespflege kommt in den Zeiten in Betracht, in
denen Sie Ihr Kind außerhalb der Öffnungszeiten der
Kita nicht selbst betreuen können, zum Beispiel

• am frühen Morgen,

• am Nachmittag oder Abend,

• nachts,

• am Wochenende,

• an Feiertagen.

Ihr Kind kann bei Ihnen zu Hause oder auch im Haushalt
der Betreuungsperson betreut werden.

Die Kosten für die ergänzende
Kindertagespflege
Die Kindertagesbetreuung ist in den letzten vier Jahren
vor der Einschulung, ab 1. August 2017 in den letzten
fünf Jahren vor der Einschulung und ab 1. August 2018
für alle kostenfrei – das gilt auch für die ergänzende
Kindertagespflege.

In dieser Übergangszeit bis 2018 richtet sich Ihr Kosten-
beitrag nach Ihrem Einkommen und dem erforderlichen
Betreuungsumfang. Für eine Kindertagespflege, die die
Förderung und Betreuung in der Schule ergänzt, beteili-
gen Sie sich ebenfalls an den Kosten.
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