
	  

Sehr	  geehrte	  Damen	  und	  Herren,	  

gemäß	  §	  80	  Nr.	  2b	  BetrVG	  zählt	  es	  zu	  unseren	  allgemeinen	  Aufgaben,	  die	  Vereinbarkeit	  von	  Familie	  

und	  Erwerbstätigkeit	  zu	  fördern.	  

Auch	  für	  [Unternehmen]	  gibt	  es	  eine	  Reihe	  guter	  Argumente	  für	  Maßnahmen	  zur	  Vereinbarkeit	  von	  
Beruf	  und	  Familie.	  Als	  eine	  sinnvolle	  Maßnahme	  schlagen	  wir	  als	  Betriebsrat	  die	  Einrichtung	  eines	  
temporären	  Eltern-‐Kind-‐Arbeitszimmers	  in	  [Standort	  eintragen]	  vor.	  

Damit	  den	  Eltern	  unter	  den	  Beschäftigten	  bei	  [Unternehmen]	  im	  Falle	  kurzfristigen	  Bedarfs	  bei	  der	  
Kinderbetreuung	  schnell	  und	  unbürokratisch	  geholfen	  werden	  kann,	  wird	  dieses	  temporäre	  –	  d.	  h.	  
ausschließlich	  am	  kurzfristigen,	  spontanen	  Bedarf	  orientierte	  –	  Eltern-‐Kind-‐Büro	  eingerichtet.	  

Wir	  schlagen	  dazu	  vor,	  einen	  leer	  stehenden	  Besprechungsraum	  auszuwählen,	  in	  welchen	  dann	  je	  
nach	  Bedarf	  kindgerechte	  Möbel	  und	  Spielsachen	  oder	  etwa	  ein	  Kinderschreibtisch	  gestellt	  werden.	  
Grundsätzlich	  eignet	  sich	  das	  Eltern-‐Kind-‐Arbeitszimmer	  als	  Notbehelf	  und	  stellt	  damit	  keine	  
Alternative	  zur	  regulären	  Kinderbetreuung	  dar.	  

Der	  Nutzen	  dieser	  temporären	  betrieblichen	  Einrichtung	  liegt	  sowohl	  für	  die	  Geschäftsführung	  als	  
auch	  für	  die	  davon	  betroffenen	  Beschäftigten	  auf	  der	  Hand,	  denn	  sowohl	  die	  Eltern	  als	  auch	  die	  
Kollegen	  sowie	  Sie	  als	  Vertreter	  des	  Arbeitgebers	  profitieren	  von	  der	  Einrichtung	  eines	  temporären	  
Eltern-‐Kind-‐Arbeitszimmers:	  

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

 Kollegen	  und	  Kolleginnen	  werden	  durch	  die	  Anwesenheit	  eines	  Kindes	  nicht	  gestört,	  

 Der	  Arbeitgeber	  muss	  in	  Notsituationen	  nicht	  auf	  seine	  Beschäftigten	  verzichten,	  

 Dem	  Arbeitgeber	  bietet	  sich	  eine	  kostengünstige	  Möglichkeit	  der	  Familienunterstützung,	  

 Der	  Arbeitgeber	  stärkt	  damit	  sein	  familienfreundliches	  Image	  und	  verstärkt	  die	  Bindung	  
seiner	  Beschäftigten	  an	  das	  Unternehmen.	  

	  

Wir	  als	  betriebliche	  Interessenvertretung	  möchten	  uns	  gern	  am	  [Datum]	  mit	  Ihnen	  treffen,	  um	  das	  
weitere	  Vorgehen	  genauer	  abzustimmen.	  So	  sind	  innerbetrieblich	  Ansprechpartner	  und	  das	  
Verfahren	  der	  Inanspruchnahme	  nach	  betrieblichen	  Möglichkeiten	  und	  Erfordernissen	  zu	  klären.	  

Herzlichen	  Dank.	  

Mit	  den	  besten	  Grüßen,	  

	  

Betriebsrat	  
[Name]	  

	  


