„Kids Mobil“ – Flexible Betreuung von Kindern bei dienstlichem Erfordernis
Eine Information für Vorgesetzte

Mit dem Ziel, die Balance zwischen Beruf und Familie zu verbessern, hat die Humboldt-Universität bereits viele Strukturen geschaffen und
familiengerechte Maßnahmen umgesetzt. Doch für unvorhergesehene Situationen, wie streikende KITA´s oder ein krankes Kind gab es bisher
wenige Chancen, dass zum Beispiel Vorlesungen oder Seminare nicht kurzfristig abgesagt werden mussten. Außerhalb der Regelbetreuungszeit
von Kita oder Hort ist auch eine Teilnahme an Sitzungen oder Konferenzen am Abend oder den Wochenenden ist vielen Eltern meist nicht möglich
gewesen.
Die Humboldt-Universität bietet Beschäftigten/Stipendiaten/innen in solchen dienstlichen Notsituationen einen Betreuungsservice durch „Kids
Mobil“ an. Hierfür hat das Familienbüro der HU ein Stundenkontingent bei „Kids Mobil“ erworben. Für die Angestellten Ihrer Einrichtung ist dieser
Service dann nutzbar, wenn Sie als Vorgesetzte / Vorgesetzter dem Umfang der Betreuung zustimmen und Ihre Einrichtung die Betreuungskosten
übernehmen kann. Die vorliegenden Informationen wurden für Sie zusammengestellt, so dass Sie schnell agieren können, sollte einer Ihrer
Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter diesen Service in Anspruch nehmen müssen.
Der Träger von „Kids Mobil“, „Kinder im Kiez“, betreibt KITA´s in Berlin und setzt für diesen Betreuungsservice qualifiziertes Fachpersonal ein. Es
werden nicht mehr als vier Kinder eines HU-Angehörigen zwischen 6 Monaten und 14 Jahren und prinzipiell nicht länger als täglich 10 Stunden
betreut. Der Ort der Betreuung ist die gewohnte Umgebung des Kindes, also meist die elterliche Wohnung. „Kids Mobil“ haftet im Rahmen der
gesetzlichen Haftpflicht und einem Versicherungsschutz für Personen-, Sach- und Vermögensschäden.
Was ist nun genau zu beachten, wenn einer Ihrer Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter diesen Service in Anspruch nehmen muss?
(1) Grundsätzlich gilt:
Sie, als Vertreter der Organisationseinheit, bestätigen dem Familienbüro die Übernahme der Kosten in Höhe von 20 €/Betreuungsstunde. Danach kann der Betreuungsservice durch die Eltern in Anspruch genommen werden.
(2) Auftragsbestätigung:
Sind der Betreuungsumfang und dienstliche Notwendigkeit geklärt, erfolgt der schriftliche Auftrag, der von Ihnen unterzeichnet wird an
„Kids Mobil“ per Fax (030) 347 476 – 191.
(3) Die Vergütung der Leistung:
a. Für jede in Anspruch genommene Betreuungsstunde werden Ihrer Einrichtung 20,- Euro durch das Familienbüro in Rechnung
gestellt.
b. Sollte eine gebuchte Betreuung nicht mehr benötigt werden, muss diese mindestens 24 Stunden im Voraus bei „Kids Mobil“
storniert werden. Die Betreuungsstunden werden dann nicht in Rechnung gestellt.
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c. Für den Fall, dass eine Betreuung nicht zum vereinbarten Zeitpunkt enden kann, weil die Sorgeberechtigten nicht rechtzeitig zurück
kommen, gelten jeweils 10 angefangene Minuten als volle Betreuungsstunde und werden in Rechnung gestellt.
d. Für den Zeitaufwand im Zusammenhang mit der An- und Abfahrt der Betreuungsperson zum Einsatzort gilt folgende
Vergütungsregelung: Bei einer Gesamtfahrzeit (Hin- und Rückfahrt), die 1,5 Stunden überschreitet, wird eine halbe
Betreuungsstunde zusätzlich berechnet.
e. Zwischen der Auftragserteilung und dem Beginn der Betreuungsleistung sollen in der Regel mindestens 2 Werktage liegen und der
Auftrag muss einen Umfang von mindestens 3 Stunden haben. Nach Absprache sind auch kurzfristigere Betreuungsleistungen
möglich.
f. Das vor der Betreuung notwendige Kennenlerngespräch zwischen Eltern und Betreuungsperson gilt als zwei abzurechnende
Betreuungsstunden.

Für Informationen bezüglich weiterer abweichender Betreuungsleistungen, Qualifikation des Betreuungspersonals, Ausführung, Art und Umfang
sowie Vergütung der Leistung und der Haftung, Versicherung oder Verschwiegenheitspflicht durch „Kids Mobil“ stehen wir Ihnen zur Verfügung.
Wir sind bei Unsicherheiten und gegebenenfalls bei der Vermittlung gern behilflich.
Weitere Informationen über den Träger und sein Konzept „Kids Mobil“ erhalten Sie auch unter http://www.kinder-im-kiez.de/kidsmobil.html.
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