Projekte im Kreis Böblingen
– zur Nachahmung empfohlen –

Projekt-Nummer

57

Name des Projekts

Leihoma

Stadt / Ort

Weil der Stadt

Organisation

Miteinander-Füreinander e.V.

Beschreibung des Projekts (Ziel, Inhalt, für wen, … ):

Wenn plötzlich ein Arztbesuch nötig wird, ein Vorstellungsgespräch ansteht oder der
Kindergarten wegen Scharlach geschlossen ist, haben Alleinerziehende ein Problem.
Sie benötigen auf Zuruf und häufig sehr kurzfristig eine Anlaufstation, die ihnen für
ein paar Stunden das Kind sicher betreut. Und hier können wir nun aktiv werden und
ein Betreuungsangebot machen.
Um die Betreuungszeit für alle Beteiligten sicher zu gestalten, möchten wir zwischen
Erziehungsberechtigten und uns eine Vereinbarung über die Betreuung abschließen.
Hier finden Sie noch einige Voraussetzungen in kurzen Stichworten zusammengefasst:
- Die Betreuung kann in der vertrauten Wohnung des Kindes, bei der Leihoma oder
auch an einem neutralen anderen Ort geschehen
- Die Kinder sollten nicht älter als 12 Jahre und gesund sein
- Nicht mehr als 2 Kinder werden gleichzeitig durch eine Leihoma betreut
- Vor einer ersten Betreuung müssen sich die Leihoma, die Mutter/der Vater und unsere Gruppenleiterin zusammensetzen, sich kennenlernen und besondere Gegebenheiten besprechen und vereinbaren
- Die Mutter/ der Vater müssen während der Betreuungszeit telefonisch erreichbar
sein und im Notfall die Betreuung umgehend wieder selber übernehmen können.
Das Angebot gibt es seit

Januar 2013

Anzahl der Besuchten
Anzahl der Mitarbeiter

9 zur Zeit

Was sind die Anforderun- Erfahrungen im Umgang mit Kindern und Jugendlichen.
gen an diese Mitarbeiter Möglichst selber Kinder erzogen haben.
Voraussetzungen/ Vorbe- Spaß und Freunde am Umgang mit Kindern und jungen
reitung der Mitarbeiter
Jugendlichen
auf die Aufgaben
Besonderheiten des Pro- Flexibel auf kurzfristige Anfragen reagieren können
jektes und Motivation
Was ist bei der Planung/ Mit den Erziehungsberechtigten muss eine klare AbspraVorbereitung besonders che über die Betreuung getroffen werden.
zu beachten?
Was ist bei der Durchführung besonders zu beachten?
Kontakt / Ansprechpartner, weitere Information

Die Erziehungsberechtigten müssen jederzeit erreichbar
sein per Telefon
Frau P.Krisa, Telefonnummer: 07159 / 90 26 73 oder
per E-Mail: krisa@mitfuereinander.de

