
Hinweise zur Inanspruchnahme der Kindernotfallbetreuung:

Inanspruchnahme der Kindernotfallbetreuung:

Die Eltern schließen vor der Betreuung einen schriftlichen Betreuungsvertrag mit der Familienagentur ab,
welcher die das Wohl des Kindes betreffenden Punkte beinhaltet (z. B. bestimmte Ernährungsvorstellungen
und -gewohnheiten, Bringen und Abholen des Kindes, Regelungen / Benachrichtigungen  im ärztlichen
Notfall, Mitnahme im PKW, Benutzung öffentlicher Spielplätze, Fahrrad fahren etc.). Im konkreten
Betreuungsfall füllen die Eltern einen Stundennachweis sowohl für die Familienagentur als auch für den SFB
aus. Das SFB-Formular ist nach erfolgter Betreuung bei Frau Machotzek abzugeben.Wichtig ist, dass die
Eltern vor der Betreuung den Betreuungswunsch mit dem direkten Vorgesetzten absprechen. In der Regel ist
das der Teilprojektleiter in dessen Projekt man beschäftigt ist. Eine Unterschrift wird erst nach erfolgter
Betreuung notwendig. Der Vorgesetzte entscheidet darüber, ob ein berechtigtes Interesse des SFBs vorliegt,
das die Betreuung notwendig werden lässt. In der Regel liegt ein Interesse des SFBs vor, wenn Arbeiten
dringend abzuschließen sind, am Kolloquium teilgenommen wird, Experimente durchgeführt werden müssen,
die nicht verlegt werden können oder eine Dienstreise gemacht wird.

Angabe im Rahmen der Steuererklärung:

Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei der Übernahme der Notfall- Kinderbetreuungskosten durch die
Universität Rostock / SFB 652 um einen geldwerten Vorteil handeln kann, der bei der
Einkommenssteuererklärung mit angegeben werden muss. Derzeit wird versucht, diesen Punkt eindeutig zu
klären.

Haftungs- und Versicherungsregelungen:

Die Universität haftet nicht für vertragswidriges oder fehlerhaftes Verhalten der Familienagentur im
Betreuungsfall.
Die Personensorgeberechtigten haben Kenntnis davon, dass die Betreuung durch die Familienagentur nicht
durch den Versicherungsschutz der gesetzlichen Unfallversicherung fällt und sie für Unfallkosten ihres
Kindes selbst aufkommen müssen.

Information for the parents

Usage of the service:

Parents make a written general contract with the agency “Engelchen und Bengelchen” which covers
all child specific issues. (e.g. alimentation, habits, bringing and picking the children from day
care, contact person in case of emergency, giving the children a ride, visit of public playgrounds, riding bikes
ect.). Each time parents use the service a confirmation form from the agency and from the SFB has to be
filled. The SFB document has to be handed to Mrs. Machotzek afterwards. Parents have to ask their direct
supervisor, in general the Teilprojektleiter of the SFB project in which they are working. The supervisor has
to sign the confirmation form after the childcare. The supervisor decides whether a childcare is of interest for
the SFB. In general this is the case when urgent things have to be done, the parents take part in the
Kolloquium, experiments are running which could not be postponed or a working trip is made.

Tax issues:

We point out that the service might be a monetary benefit. In that case you have to declare it at your tax
declaration. We are working to figure that out.

Insurance issues:

The university is not liable for mistaken conduct or behaviour contrary to contract of the agency “Engelchen
und Bengelchen“. The parents are aware that the child care is not covered by a casualty
insurance. Parents have to assume liability for the accidents of their children.

In case of ambiguities between the German and the English version the German version is valid.
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