
Eine  familienfreundliche  Arbeitswelt  ist  entscheidend  für  eine 
gelungene  Vereinbarkeit  von  Familie  und  Beruf.  Wer  seinen 
Mitarbeitern  dabei  behilfich  ist  proftiert  in  vielerlei  Hinsicht.* 
Care4Kidz  unterstützt  sie  dabei  mit  einem  umfassenden 
Dienstleistungsportfolio an familienfreundlichen Maßnahmen.  

* P o s i t i v e  E f f e k t e  v o n  f a m i l i e n f r e u n d l i c h e n  M a ß n a h m e n  s i n d 
s t a t i s t i s c h  n a c h g e w i e s e n .

A n i t a  S c h r ö d e r  –  G e s c h ä f t s f ü h r e r i n  E v e n t s 4 K i d z  G m b H  

UNTERNEHMENSINTERNE FERIENBETREUUNG: 
DURCH STAATLICHE ANSCHUBSFINANZIERUNG ZUM „NULLTARIF“

WARUM JETZT ? 
IHR WEG ZUR STAATLICH 
GEFÖRDERTEN 
UNTERNEHMENSINTERNEN 
FERIENBETREUUNG

Kinder dürfen Kinder sein und 
benötigen ihren Raum und Platz im 
Alltag ihre Eltern. Für die Eltern unter 
ihren Mitarbeitern oft ein Balanceakt. 
Besonders deutliche zeigte sich dies in 
den vergangenen Monaten während 
der vorherrschenden Pandemie. 
Unternehmensinterne 
Kinderbetreuungslösungen schaffen 
hier Abhilfe und bedeuten für 
Mitarbeiter: mehr Zeit für ihre 
Aufgaben, positive Motivation, mehr 
Leistungsbereitschaft, mehr Nähe zum 
Unternehmen, vor allem auch im 
familiären Umfeld: Die Kinder lernen 
spielerisch die Faszination und das 
Wirkungs- und Tätigkeitsfeld ihrer 
Eltern kennen und lieben.

Dies trägt zu einer stärkeren Bindung 
zum Unternehmen bei, unterstützt und 
fördert  explizit die Eltern unter ihren 
Mitarbeitern, speziell auch Frauen, im 
Rahmen der konstruktiven 
Vereinbarkeit von Kindern, Familie & 
Beruf.

Seit 1. Sept. 2020 wird deshalb diese 
Form der Kinderbetreuung im Berufs- 
und Arbeitsumfeld endlich umfassend 
auch staatlich finanziell gefördert: Für 
Unternehmen fallen z.B. bei 
unternehmensinternen 
Ferienbetreuungsangeboten kaum 
noch zusätzliche Mehrkosten an.

Mit unserer erwiesen hochkarätigen, 
pädagogischen Umsetzung und 
langjährigen Erfahrung aktivieren wir 
die Fähigkeiten und Spielfreude der 
Kinder im Alter von fünf bis 12 Jahren. 
Wir machen dies auf einer inhaltlichen, 

dem Unternehmensumfeld 
entsprechend maßgeschneiderten 
Ebene, mit individuell erarbeiteten, 
eingepassten Themen und 
umfassenden Projektmanagement. 
Unternehmensnahe 
Kinderbetreuungsangebote bieten den 
Kindern, genau in den Zeiten, in denen 
sie normalerweise aufgrund von Arbeit 
oder berufichen Veranstaltungen ihrer 
Eltern nicht genug Aufmerksamkeit 
bekommen können. Somit entlasten 
unsere familienfreundlichen 
Dienstleistungen alle Beteiligten in 
einer höchst zufriedenstellenden und 
vor allem unternehmensnahen Form.

Melden Sie sich bei uns.
Als Vorreiter und Partner führender 
Deutscher Unternehmen, Stiftungen 
und Veranstalter bundesweit, stehen 
wir mit unserem Team für Sie bereit.

ERFOLGSFAKTOR: FAMILIENFREUNDLICHES UNTERNEHMEN



 

750,00 €

916,00 €

5.330,00 €

-2.000,00 €

-1.344,48 €

1.985,52 €

Kostenkomponenten einer unternehmensinternen 
Ferienbetreuung am Beispiel von 16 zu betreuenden Kindern

z.B. 8 Stunden  a` 
Betreuungstag

Organisationspauschale pro Woche bei bis zu 16 zu 
betreuenden Kindern und zwei pädagogisch geschulten 
Kinderbetreuern
Tagespreis für bis zu 16 zu betreuende Kindern und zwei 
pädagogisch geschulte Kinderbetreuer
Gesamtpreis pro Woche bei bis zu 16 zu betreuenden Kindern 
und zwei pädagogisch geschulten Kinderbetreuern 
Abzüglich staatlicher Anschubsfnanzierung von 25,00 € pro 
Tag und Kind bei 16 zu betreuenden Kindern und zwei 
pädagogisch geschulten Kinderbetreuern 
Abzüglich einer Elternbeteiligung von netto 100,00 € pro 
Betreuungswoche (84,03 € brutto) ausgehend von 16 
teilnehmenden Kindern
Unternehmensbeitrag zur Fehlbetragsfinanzierung (zzgl. 
Bereitstellung von Räumlichkeiten und Verpfegung)

Konzeption und Planung

Zuschnitt des 
Ferienbetreuungsangebots auf 
quantitative wie qualitative 
Rahmendaten durch unsere 
Projektmanager 

Quantitativ
Angepasst an strukturelle 
Rahmenbedingungen innerhalb des 
Unternehmens (Betreuungszeiten, 
Anzahl und Altersstruktur der zu 
betreuenden Kinder, etc. )

Qualitativ
Konzeption eines individuellen, 
pädagogischen Konzeptes, 
zugeschnitten auf ihr Unternehmen 
bzw. ihr Wunschthema.

Implementierung

Die Implementierung des 
Ferienbetreuungsprogramms umfasst 
alle  organisatorische 
Leistungskomponenten für eine 
erfolgreiche  umfassende 
Implementierung

Full-Service-Projektmanagement
Informationsmaterial für 
eine unternehmensinterne 
Informationskampagne
Anmeldemanagement 
(Anmeldebögen, 
Betreuungsverträge und 
Abwicklung der 
Kostenbeteiligung der 
Eltern direkt über die 
Events4Kidz GmbH) 
Elterninformationskonzept: 
Elternbrief und 
passwortgeschützte 
Homepage
Raumkonzept 
Verpfegungskonzept 
Logistikkonzept
Versicherungskonzept
Abwicklung der staatlichen 
Förderung

Pädagogische Umsetzung 

Umsetzung des 
Ferienbetreuungsprogramms / 
Betreuung und Qualitätssicherung

Umsetzung des ganzheitlichen 
pädagogischen Konzeptes auf Basis 
des ko-konstruktivistischen 
Bildungsverständnisses.
Betreuung der Kinder durch 
pädagogisch geschultes Personal.
(Hohe Investitionen in unser 
Fachpersonal: Recruiting, 
Einarbeitung, Weiterbildung, 
regelmäßiger Austausch, 
Evaluationen)

Qualitätssicherung
Solide Prozesse und Arbeitsteilung 
zwischen Projektmanagern und 
pädagogischem Personal zur 
Sicherung der Qualität.

 

FAMILIENFREUNDLICHE MAßNAHMEN:  EINE INVESTITION IN DIE ZUKUNFT
UNTERNEHMENSINTERNE FERIENBETREUUNGSPROGRAMME

EVENTS4KIDZ GMBH

BÜRGERMEISTER-WILD-STRASSE 35

85521 OTTOBRUNN

DEUTSCHLAND

EINBLICK IN DIE RAHMENDATEN 
EINER UNTERNEHMENSINTERNEN FERIENBETREUUNG MIT CARE4KIDZ 

Um eine reibungslose Organisation gewährleisten zu können, beinhalten unsere unternehmensinternen 
Ferienbetreuungsangebote folgende organisatorische Leistungskomponenten:

TEL 089/ 62836130

HALLO@EVENTS4KIDZ.COM

WWW.EVENTS4KIDZ.COM

WWW.CARE4KIDZ.DE


