
Bakıcı Kişiler
Ek Çocuk Bakımı alanında çalışan kişiler, Gençlik Dairesi
tarafından kişisel uygunluk sınavından geçirilirler. Bu
kişiler, bu alanda çalışabilmek için, İlk Yardım Kursu da
dahil olmak üzere bir eğitimden geçerler.

Böylesi kişisel ve aile yakını ilişki içinde bakıcınızın birçok
önemli görevleri vardır. O, alışılagelmiş aile yaşantısının
sürmesini çocuğunuz açısından garanti altına alır.
Örneğin, çocuğunuzun akşam yemeği yemesini sağlar
veya çocuğunuzu uykuya yatırır.

Çocuğunuzun huzuru açısından, bakımın düzenli olarak
aynı kişi tarafından gerçekleştirilmesi oldukça önemlidir.
Böylece, aileniz ve bakıcı kişi arasında güven dolu bir
ilişki oluşabilir.

MoKiS Sizi Destekliyor

Gezici Çocuk Bakım Servisi (MoKiS), size ve sizin bakım
ihtiyacınıza en uygun olan bir bakıcı kişi bulmanızda
yardımcı olacaktır. Belki de sizin güvendiğiniz, ek olarak
çocuğunuzun bakımını karşılamak isteyen bir kişi
tanımaktasınız. MoKiS, en işe yarar bir ek bakım hizmeti
bulmanızda size destek olacaktır.

MoKiS - Gezici Çocuk Bakım Servisi

Stresemannstr. 78, 10963 Berlin
Telefon (030) 26 10 31 20
info@mokis.berlin
www.mokis.berlin

Bu bildiri Eğitim, Gençlik ve Aile’den Sorumlu
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Anababalar İçin Bilgiler

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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info@mokis.berlin
www.mokis.berlin

Bernhard-Weiß-Straße 6
10178 Berlin
Tel +49 (30) 90227-5050
www.berlin.de/sen/bjf
Gestaltung SenBJF
Fotos Nicole Bittner, Frauke Zeisler
Despositphotos/Reanas

Dezember 2016

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

Der Flyer ist erhältlich im infopunkt der
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
Bernhard-Weiß-Str. 6, 10178 Berlin-Mitte
Telefon: 90227 5000
infopunkt@SenBJF.Berlin.de
www.berlin.de/sen/bjf/
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Sevgili Veliler,
Berlin’de iyi gelişmiş ve yüksek
kaliteli bir çocuk bakım hizmeti
bulunmaktadır ve bu durum, aile
ve iş yaşamının uyumlu bir şekilde
yürümesi açısından mükemmel ön
koşulları yaratmaktadır. Şu an var
olan hizmeti daha da geliştirmek
amacıyla, olağanüstü çalışma ve

meslek öğrenimi zamanları nedeniyle, çocuk yuvaları ve
gündüz çocuk bakımı kurumlarının düzenli bakım saatleri
dışında çocuklarına bakım ihtiyacı olan velilere önümüzdeki
dönemde destek olacağız. Gezici Çocuk Bakım Servisi’miz
MoKiS ile çocuk bakımını anababanın evinde üstlenecek
bakıcılar aracılığıyla sizlere Ek Çocuk Bakımı Hizmetimizi
sunuyoruz. Çocuklarınız için olağanüstü zamanlarda,
örneğin akşam saatlerinde veya hafta sonları çocuk bakımı
ihtiyacınız varsa, bu bildiride yeni servisimize ilişkin en
önemli soruların yanıtlarını bulacaksınız.

En içten dileklerimle

Sandra Scheeres
Eğitim, Gençlik ve Aile Senatörü

Ek Çocuk Bakım Hizmeti
Çocuk bakım kuruluşunun açık olmadığı saatlerde, örneğin
akşamları veya hafta sonu çalışmak zorunda iseniz,
çocuğunuzun bakımının bu işin ustası olan bir kişi
tarafından karşılanması imkanı vardır. Bu nedenle ek
çocuk bakımı hizmetinde gerekli olan bir bakım fişi için
bağlı bulunduğunuz Gençlik Dairesi’ne başvurabilirsiniz.

Ek Çocuk Bakımı Başvurusu
Altta sıralanan koşullar bulunuyorsa, Ek Çocuk Bakımı’na
ihtiyacınız var demektir:

• Çocuğunuzun bakımı bir yuvada veya bir gündüz çocuk
bakım kurumunda yapılıyor, ya da çocuk okul sonrası ek
bir eğitim ve bakım hizmetinden (örneğin Hort’tan)
yararlanıyorsa,

• Çalışma saatleriniz, düzenli olarak bakım kurumunun
açılış saatlerini en azından bir saat geçiyorsa,

• Bir işte çalışıyor, kendi işinizi yapıyor veya meslek
eğitimi ve buna benzer bir kendini geliştirme kursunda
yer alıyorsanız.

Bu durumda, çocuk bakım fişi için bağlı bulunduğunuz
Gençlik Dairesi’ne başvuracaksınız.

Her altı ayda bir, ek çocuk bakımı ihtiyacınızın devam
ettiğine ilişkin kanıtları Gençlik Dairesi’ne sunmak
zorundasınız.

Ek Bakımın Zamanı ve Yeri
Bakım zamanı, sizin iş saatleriniz veya mesleki eğitim
durumunuz ve çocuğunuza bakan kurumunun açılış
saatlerine göre düzenlenir. Ek çocuk bakım hizmeti,
yuvanın açılış saatleri dışında kalan ve sizin çocuğunuza
bizzat bakamadığınız zamanlarda sözkonusu olmaktadır,
örneğin:

• sabahları erken saatlerde,

• öğleden sonra veya akşamları,

• geceleri,

• hafta sonları,

• resmi tatillerde.

Çocuğunuzun bakımı, kendi evinizde veya bakıcı kişinin
evinde gerçekleşebilir.

Ek Çocuk Bakımının Giderleri
Çocuk bakımı, okula başlamadan önceki son dört yılda, 1
Ağustos 2017’den itibaren okula başlamadan önceki son
beş yılda ve 1 Ağustos 2018’den itibaren herkes için
ücretsizdir – bu durum, Ek Çocuk Bakım Hizmeti için de
geçerlidir.

2018 yılına kadar ki bu geçiş sürecinde, gider payı,
gelirinize ve gerekli olan bakım kapsamına göre
hesaplanır. Okulda sunulan eğitim ve bakım hizmetini
bütünleyen bir çocuk bakımı için de aynı şekilde
masraflara katılmaktasınız.

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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