
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wenn Sie sich für die Nutzung dieses 
Angebotes interessieren oder mehr 
Informationen möchten, rufen Sie uns 
gern an und lassen sich von uns regist-
rieren!  
 
 

Familienbüro  
Universität Hamburg 

Tel.: +49 40 42838-9322 
familienbuero@uni-hamburg.de 
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KinderNotfallBetreuung 
 

an der Universität Hamburg 
 

Informationen für Eltern von Kindern  
bis zum Schuleintritt 

 
     

tel:+49%2040%2042838-9322


Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
mit diesem Faltblatt möchten wir Sie 
auf ein Angebot der Universität Ham-
burg aufmerksam machen, das sich an 
alle Beschäftigten mit Kindern richtet:  
 
Wir können Ihnen die Möglichkeit einer 
so genannten Notfallbetreuung in einer 
Kinderbetreuungseinrichtung anbieten, 
um so eine bessere Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf für Sie zu erreichen.  
 

Das Angebot im Überblick: 
 

• Betreuung von Kindern zwischen 
8. Lebenswoche und 6. Lebens-
jahr bzw. bis zum Schuleintritt 

• Betreuung von Kindern in allen Kin-
dertagesstätten der Elbkinder Verei-
nigung Hamburger Kindertagesstät-
ten gGmbH im gesamten hamburgi-
schen Stadtgebiet 

• Die Betreuung der Kinder erfolgt 
täglich von 06.00 bis 18.00 Uhr (frei-
tags bis 17.00 Uhr). Auch im Jahres-
verlauf einschließlich der Ferien sind 
die Kindertagesstätten durchgängig 
geöffnet (außer an Feiertagen und 
fünf einzelnen Schließungstagen). 

• telefonische Anmeldung bis 07:00 
Uhr am selben Tag möglich 

 

Als Not-/Ausnahmefall gilt: 

• unvorhergesehener Ausfall der 
 Regelbetreuung 

• Krankenhausaufenthalt eines  
       Elternteils 

• Fortbildung  

• Dienstreisen oder andere  
       unerwartete berufliche Termine 

• unvorhersehbare dienstliche  
       Einsätze 
 

Voraussetzung ist in jedem Fall, dass min-
destens ein Elternteil ohne die Notfallbe-
treuung seinen dienstlichen Belangen nicht 
nachkommen könnte. 
 
Um sich vor Ort ein Bild von der jeweiligen 
Kindertagesstätte machen zu können, gibt 
es die Möglichkeiten, vorab die jeweilige 
Einrichtung zu besichtigen. Einige Einrich-
tungen bieten auch Tage der offenen Tür 
an. Näheres dazu erfahren Sie bei Ihrer 
Personalabteilung.  
 
Dieser Service ist für Sie kostenlos! 
 

Weitere Informationen zur Kindernotfallbe-
treuung: 

• Wir wickeln die Kindernotfallbetreuung über 
die Elbkinder Vereinigung Hamburger Kin-
dertagesstätten gGmbH ab. 

• Es wird eine gesunde und ausgewo-
gene Ernährung angeboten. 

• Die Elbkinder Vereinigung Hamburger 
Kindertagesstätten gGmbH hat ein pä-
dagogisch fundiertes Konzept und ge-
schultes Fachpersonal. 
 

Bei grundsätzlichem Interesse an einer Not-
fallbetreuung durch die Elbkinder Vereinigung 
Hamburger Kindertagesstätten gGmbH, lassen 
Sie sich im Familienbüro der Universität Ham-
burg als mögliche Nutzerin/möglicher Nutzer 
registrieren – auch wenn Sie jetzt noch nicht 
absehen können, ob und wann Sie die Notfall-
betreuung benötigen.  
Nehmen Sie einen Notfallplatz in Anspruch, 
geben Sie bitte zeitnah, möglichst vor Inan-
spruchnahme, spätestens am ersten Tag des 
Notfalleintritts eine Rückmeldung (telefonisch 
oder per Mail) an o.g. Ansprechpartnerin bzw. 
Ansprechpartner. 

Nennen Sie hierbei Namen, Dienststelle, den 
Grund und die Dauer der Inanspruchnahme 
und die Anzahl der Kinder. Diese Rückmel-
dung ist verpflichtend für alle Beschäftigten, 
die die Kindernotfallbetreuung in Anspruch 
nehmen.  
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