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Im KIT soll kein Mann und keine Frau sich zwischen 

Karriere und Familie entscheiden müssen, weil mit 

individuellen Lösungen beides miteinander vereinbar 

sein wird.

Was ist das Eltern-Kind-Büro?

im eltern-Kind-büro können beschäftigte des Kit 

am schreibtisch mit PC, telefon und internetzugang 

arbeiten. gleichzeitig bietet es eine Möglichkeit zur 

Kinderbetreuung. 

grundsätzlich eignet sich der raum lediglich als 

notbehelf und bietet keine alternative zur regulären 

betreuung. 

Für wen ist das Eltern-Kind-Büro gedacht?

Das eltern-Kind-büro steht allen beschäftigten des Kit 

mit betreuungsbedürftigem/n Kind/ern für kurzfristige 

betreuungsnotfälle zur Verfügung.

schwangere können ruhephasen einlegen, stillende 

Mütter sich mit ihrem baby zurückziehen. 

Wann können Beschäftigte  
das Eltern-Kind-Büro nutzen?

eltern können bei kurzfristigen betreuungsengpässen 

ihre Kinder zur arbeit mitbringen. engpässe sind zum 

beispiel: Die tagesmutter oder der schulunterricht 

fallen aus; der Kindergarten ist geschlossen; eine be-

treuungsperson fehlt. im eltern-Kind-raum besteht die 

Möglichkeit, Dienstgeschäfte zu organisieren, e-Mails 

zu bearbeiten und sich telefonisch um eine betreu-

ungslösung zu kümmern. Dafür brauchen die eltern 

nicht von der arbeit fernzubleiben.

im angrenzenden raum können besprechungen mit 

bis zu acht Personen stattfinden. Der besprechungs-

raum ist mit telefon, internetanschluss, besprechungs-

tisch und stühlen ausgestattet.

Was gehört zur Einrichtung  
des Eltern-Kind-Büros?

Wickeltisch und Kinderbett sind vorhanden. es gibt 

spielsachen für Kinder verschiedenen alters, eine 

spielburg mit Kuschelplatz und einen sonnenge-

schützten sandkasten im außengelände.

Kaffeemaschine, Wasserkocher und fläschenwärmer 

werden auf Wunsch den eltern zur Verfügung gestellt.

Wo ist das Eltern-Kind-Büro?

Das eltern-Kind-büro (eKb) befindet sich im bau 226 

des Kit-Campus nord. es liegt gegenüber der Kita 

außerhalb des eingegrenzten gebietes des Kit, zu dem 

Kindern der Zugang nicht gestattet ist. Daher ist das 

eltern-Kind-büro nur vom außenbereich her begehbar. 

Formalien zur Nutzung

eltern können den bedarf telefonisch bei der Wa-

che (Campus nord, 2133) anmelden. Wenn das büro 

verfügbar ist und sich die eltern mit der nutzerord-

nung einverstanden erklären, wird ihnen der schlüssel 

ausgehändigt. 

im eltern-Kind-büro selbst befindet sich eine hausord-

nung, deren beachtung im interesse aller nutzer liegt. 

Die aufsichtspflicht über das zu betreuende Kind ob-

liegt dem anwesenden erziehungsberechtigten.

in Kürze ist eine belegungsmöglichkeit über intranet.

kit.edu vorgesehen. 


