
Eltern-Kind Zimmer 

Hilfestellung zur Einrichtung 
Welchen Nutzen gibt es? 

Was sollte beachtet werden? 



• Wenn die (private) Kinderbetreuung ausfällt oder das Kind krank ist, 
bietet der Betriebsrat ein vorbereitetes temporäres Eltern-Kind-
Arbeitszimmer an. 

• Die Einrichtung ist ein Zeichen für eine familienorientierte 
Personalpolitik und ist ggf. als Pilotprojekt für ein dauerhaftes Eltern-
Kind-Arbeitszimmer anzusehen.  

• Nach Vorbereitung und Einrichtung ist das Zimmer durch Mütter und 
Väter des Unternehmens nutzbar. 

• Das Zimmer ist ein vollwertiger Arbeitsplatz, ob im Detail alles 
vorhanden ist, muss von Fall zu Fall mit der/dem MitarbeiterIn 
überprüft und abgestimmt werden. 

• Das Zimmer ist ein sonst ungenutzter Raum, der dem Betriebsrat zur 
Verfügung steht. 

•  Im Bedarfsfall werden die gelagerten kindgerechten Möbel und die 
entsprechende Ausrüstung aufgebaut und eingerichtet 

Anlass und Nutzen –  
Eltern-Kind Zimmer 



• Eltern können bspw. in Notsituationen die Betreuung selbst 
übernehmen und trotzdem ihrer Arbeit nachgehen.  

• Andere Kolleginnen und Kollegen werden durch die Anwesenheit 
eines Kindes nicht gestört.  

• Arbeitgeber müssen in Notsituationen nicht auf ihre Beschäftigten 
verzichten.  

• Arbeitgebern bietet sich eine kostengünstige Möglichkeit der 
Familienunterstützung.  

• Arbeitgeber stärken damit ihr familienfreundliches Image und die 
Bindung ihrer Beschäftigten an das Unternehmen.  

• Raum kann bei Bedarf kindgerecht eingerichtet werden und bietet 
den Beschäftigten einen gleichwertigen Ersatz für das angestammte 
Büro, sodass keine gravierenden Verzögerungen zu erwarten sind.   

Wechselseitige Vorteile für Beschäftigte und das 
Unternehmen 



• Bringen Sie an allen Steckdosen eine Kindersicherung an. 
• Achten Sie darauf, dass keine Chemikalien, Medikamente, Zigaretten 

oder Alkohol im Raum aufbewahrt werden. 
• Sichern Sie Bücherwände, Schränke und Regale so, dass sie nicht 

umfallen können. 
• Bringen Sie an Schubladen, Schranktüren und Fenstern 

Sicherheitsriegel an. 
• Sichern Sie Treppen, Stufen und ggf. Öfen etc. mit Gittern. 
• Legen Sie einen Notfallkasten an, ergänzt mit den Telefonnummern von 

Kinderärzten, Notdiensten und Krankenhäusern. 
• Bilden Sie Ersthelfer speziell für Kinder aus, und hängen Sie ein Plakat 

zu „Erste Hilfe am Kind“ aus. 
•  Im Idealfall ist es ein leeres Zimmer, mit den entsprechenden 

Kinderaccessoires und einem Steh-Arbeitsplatz, an den das Kind nicht 
heranreicht. 

So wird der Raum kindersicher 



Checkliste Eltern-Kind Zimmer 
Was Ja Wo Was muss geändert/angeschafft  

werden 
Nei
n 

Geeigneter Raum: Konferenzraum, leeres 
Büro Spielecke und Lagermöglichkeit für 
Spielmaterial Sitzgelegenheit, auch für kleine Kinder/
Kinderstuhl  Niedrige Tische/mitwachsender Tisch 
Weicher Bodenbelag für Babys/
Krabbeldecke  Ruhe-/Schlafmöglichkeit für müde Kinder 
Teeküche und Toiletten in der Nähe? 
Können die (anderen) Beschäftigten in 
Ruhe arbeiten? Kleinkindspielzeug 
Malbücher (Ausmalbuch), Bilderbücher 
Wickeltisch 

Mülleimer (evtl. mit Geruchsverschluss) 
Wickelauflage  


