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Initiative Notfallmama

Der Körper glüht, die Nase rinnt,
und das Kind fühlt sich hundeelend:
Klarer Fall, der Nachwuchs muss zu
Hause bleiben und das Bett hüten.
Und mit ihm muss auch ein Eltern-
teil oder eine andere Bezugsperson
zu Hause bleiben, um sich um das

kranke Kind zu kümmern. Als El-
tern können Sie frir die Pflege Ihres
kranken Kindes Pflegefreistellung
beanspruchen. Doch was, wenn das

nicht moglich ist, die Großeltern
oder andere Bezugspersonen nicht
einspringen können oder Sie einen
unaufschiebbaren beruflichen Ter-
min haben?

Wenn ein Kind kank ist und nie-
mand beim Kind zu Hause bleiben
kann, unterstützt der Verein KiB
children care Familien und organi-
siert eine ,,Notfallmama". Eine Not-
fallmama oder ein Notfallpapa aus
der Region kommt dann zu Ihrem
Kind nach Hause und umsorgt und
beschäftigt es.

Notfallmama, bitte komm!

KiB ist die Feuerwehr für die Betreu-
ung von Kindern zu Hause,
. wenn ein Kind erkrankt (auch
wenn Eltem von zu Hause aus arbei-
ten).
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. wenn Eltern selbst erkranken
und niemand sonst für die Kinder
sorgen kann.
. wenn Eltern an die Grenzen ih-
rer Belastbarkeit gelangen: Die
Notfallmamas unterstützen sie und
nehmen ihnen für ein paar Stunden
die Kinderbetreuung ab, auch wenn
es keinen Krankheitsfall gibt (vorerst
bis Jahresende 2021).
. wenn Eltern im Homeoffice ein
wichtiges Telefonat oder Online-
Meeting haben: Eine Notfallmama
beschäftigt das Kind mittels Videote-
lefonie bis zu 60 Minuten.
. wenn Sie sich nicht vorstellen
können, wie der Ablauf einer Be-
treuung im Notfall erfolgt, sie wis-
sen möchten, welche Personen da
kommen und wie sich Ihr Kind bei
einer fremden E

Person verhält: . --
Machen Sie sich
mit der Situation
im Zuge einer

,,Schnupper-
stunde" fi.ir den

Notfall vertraut
(einmalig pro
Mitgliedschaft,
max. 4 Stun-
den).

Bei Verdacht auf bzw. Erkrankung
an Covid l9 wird keine Notfallmama
organisiert!

0664 I 6 20 30 40

Unter dieser Hotline melden Sie Ih-
ren Unterstützungsbedarf idealerwei-
se am Vortag an.

Um die Unterstützungen zu erhalten,
müssen Sie Mitglied bei KiB sein:
Mitglied werden Mitgliedsbeitrag
14,50 € / Monat fiir die ganzeFami-
lie!

Verein KiB children care
Initiative notfallmama
Österreich weit taglich 24 Stunden
erreichbar

Tel: 0 664 / 62030 40,
www. n otfallma m a. o r. at
E-Mail : info@notfallmama.or. at

Ï]
11


