
	  

Liebe	  Mitarbeiterinnen	  und	  Mitarbeiter,	  

	  

die	  Kindertagesstätte	  ist	  geschlossen?	  Lehrerin	  oder	  Lehrer	  sind	  krank	  oder	  auf	  Fortbildung?	  
Oma	  oder	  Opa	  sind	  gerade	  nicht	  greifbar?	  

Wohin	  mit	  dem	  Nachwuchs,	  um	  doch	  noch	  zur	  Arbeit	  gehen	  zu	  können?	  

In	  der	  Realität	  sind	  sicherlich	  viele	  weitere	  Konstellationen	  denkbar,	  in	  denen	  die	  Abstimmung	  
zwischen	  der	  Kinderbetreuung	  und	  dem	  Arbeitsplatz	  nicht	  zufriedenstellend	  funktioniert.	  

Aus	  diesen	  Gründen	  haben	  wir	  vom	  Betriebsrat	  in	  Abstimmung	  mit	  der	  Personalabteilung	  uns	  dazu	  

entschlossen,	  gerade	  für	  derartige	  Notfälle	  ein	  temporäres	  Eltern-‐Kind-‐Arbeitszimmer	  einzurichten.	  
Dabei	  ist	  zu	  betonen,	  dass	  diese	  Einrichtung	  ausschließlich	  für	  spontan	  auftretenden	  Bedarf	  der	  
Beschäftigten	  nutzbar	  ist.	  Das	  temporäre	  Eltern-‐Kind-‐Arbeitszimmer	  trägt	  unterschiedlichen	  

Ansprüchen	  Rechnung.	  

Einerseits	  wird	  die	  Räumlichkeit	  bedarfsorientiert	  kindgerecht	  eingerichtet	  (Kindertisch,	  Stuhl,	  
Wickelauflage,	  Wasch-‐	  und	  Ruhemöglichkeit,	  Spielzeug	  sind	  vorhanden).	  Andererseits	  ist	  dieser	  
Raum	  mit	  Schreibtisch,	  Telefon	  und	  PC	  ausgestattet	  und	  lässt	  Sie	  als	  Eltern	  ihrer	  Arbeit	  nachgehen	  –	  

die	  Kleinen	  stets	  im	  Blick.	  

	  
Das	  temporäre	  Eltern-‐Kind-‐Arbeitszimmer	  soll	  für	  die	  ausschließlich	  kurzfristigen	  (ad-‐hoc)	  
Kinderbetreuungsbedürfnisse	  zur	  Verfügung	  gestellt	  werden	  und	  sowohl	  den	  betroffenen	  

Beschäftigten	  wie	  auch	  dem	  Unternehmen	  gleichermaßen	  Vorteile	  bieten.	  Um	  auf	  kurzfristige	  
Notfälle	  problemlos	  reagieren	  zu	  können,	  wird	  ein	  so	  genannter	  Notfallplan	  installiert/kommuniziert,	  
mit	  Hilfe	  dessen	  im	  Fall	  der	  Fälle	  schnell	  und	  problemlos	  geholfen	  werden	  kann.	  

Wenn	  es	  einen	  kurzfristigen	  Notfall	  gibt,	  sind	  die	  (…)	  (vorher	  zu	  informierenden)	  Stellen	  im	  Betrieb	  zu	  

kontaktieren.	  

	  

Für	  die	  Nutzung	  dieser	  neuen	  Einrichtung	  wird	  es	  eine	  Informationsveranstaltung	  im	  Rahmen	  des	  
betrieblichen	  [Ereignis	  eintragen]	  geben,	  auf	  der	  das	  temporäre	  Eltern-‐Kind-‐Büro	  vorgestellt	  wird.	  
Wir	  würden	  uns	  freuen,	  wenn	  diese	  Form	  der	  flexiblen	  Arbeitsweise	  im	  Betrieb	  allgemein	  akzeptiert	  

wird	  und	  wollen	  die	  Idee	  des	  temporären	  Eltern-‐Kind-‐Arbeitszimmers	  der	  Belegschaft	  ans	  Herz	  legen.	  

	  

Mit	  den	  besten	  Grüßen,	  

	  

Der	  Betriebsrat	  
	  
[Innerbetrieblich	  sind	  Ansprechpartner	  und	  Verfahren	  der	  Inanspruchnahme	  nach	  betrieblichen	  

Möglichkeiten	  und	  Erfordernissen	  zu	  klären]	  

	  


