
Gli operatori assistenziali
Il Jugendamt (servizi di protezione dell'infanzia) verifica
l'idoneità personale delle persone che forniscono servizi
di custodia supplementari. Con un corso di formazione
che include un corso di pronto soccorso gli operatori
vengono preparati allo svolgimento di quest'attività

Il Suo operatore/la Sua operatrice ha tanti compiti
importanti nel rapporto individuale e stretto con la
famiglia. L’operatore/l’operatrice garantisce la
quotidianità alla quale è abituato/a Suo figlio/Sua figlia.
Ad esempio si preoccupa di dare da mangiare a Suo
figlio/Sua figlia o di portare lui/lei a letto.

Per il benessere di Suo figlio/Sua figlia è importante che
il baby-sitting venga effettuato sempre dalla stessa
persona. In questo modo ci sono le condizioni per un
rapporto di fiducia tra la famiglia e
l’operatore/l’operatrice.

MoKiS vi da sostegno

Il servizio mobile di custodia (Der Mobile
Kinderbetreuungsservice - MoKiS) vi aiuterà a trovare un
operatore / un’operatrice adatta alle vostre esigenze di
assistenza. Magari conoscete una persona di fiducia che
potrebbe ogni tanto prendersi cura di Suo figlio/Sua figlia.
MoKiS vi aiuta a trovare una persona adatta alla custodia
dei vostri figli.
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MoKiS
Servizio mobile di custodia -
Informazioni per genitori

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.

MoKiS
Mobiler Kinderbetreuungsservice
Informationen für Eltern
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Cari genitori,
Berlino offre tanti servizi di
custodia di qualità, creando in
questo modo le condizioni per
conciliare famiglia e lavoro. Per
ampliare l’offerta già esistente,
daremo sostegno a genitori che
hanno bisogno di far accudire

i loro bambini perché i loro orari di lavoro o dei corsi di
formazione non sono compatibili con quelli normali di una
Kita o di un asilo. Con il nostro servizio mobile di custodia
MoKiS offriamo assistenza all’infanzia supplementare,
svolta da un assistente a casa dei genitori. Se dovesse
avere bisogno di assistenza all’infanzia durante orari
particolari, ad esempio la sera o durante il weekend, può
trovare tutte le informazioni che riguardano questo
nuovo servizio qui nel pieghevole.

Cordiali saluti,

Sandra Scheeres
Senatrice per l’istruzione, giovani e famiglie

Custodia supplementare
Se Lei lavora durante orari in cui i servizi di custodia non
sono attivi c’è la possibilità di trovare una persona adatta
che accudisce Suo figlio / Sua figlia ad esempio la sera o
durante il weekend. Può richiedere un buono per il
servizio di custodia supplementare presso lo Jugendamt
competente.

Richiedere servizi supplementari
Lei ha diritto a un servizio di custodia supplementare
quando i seguenti punti sono soddisfatti:

• Suo figlio/Sua figlia usufruisce di servizi di custodia (Kita
o simile) o doposcuola.

• Il Suo orario di lavoro supera regolarmente quello degli
servizi di custodia di almeno un’ora.

• Lei lavora, è libero professionista o sta facendo un
corso di formazione.

Il buono va richiesto presso lo Jugendamt.

Ogni sei mesi deve mostrare allo Jugendamt che le
condizioni per avere diritto a un servizio di
custodia supplementare sono ancora validi.

Orario e luogo del servizio di
custodia supplementare
Gli orari di custodia supplementare dipendono dal Suo
orario di lavoro o corso di formazione e da dagli orari
dei servizi di custodia normali (Kita ecc.). Il servizio di
custodia supplementare vale nelle ore in cui Lei
stesso/stessa non può stare con Suo figlio / Sua figlia,
cioè fuori dagli orari della Kita o del doposcuola, ad
esempio

• la mattina presto,

• nel pomeriggio o la sera,

• di notte,

• durante il weekend,

• durante giorni festivi.

Suo figlio / Sua figlia può stare con l’assistente a casa Sua o
a casa dell’assistente.

I costi della custodia.
La custodia è gratuita nei quattro anni prima della
scuola, dal 1 agosto 2017 a partire dai cinque anni prima
della scuola, e da agosto 2018 è gratuita per tutti – ciò
vale anche per i servizi di custodia supplementari.

Nel periodo di transizione fino al 2018, i costi dipendono
dal Suo stipendio e dalla quantità di ore necessarie. Per
un servizio di custodia supplementare dopo il
doposcuola sarete chiesti di contribuire ai costi.

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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