Ferienbetreuung ist (auch) Chefsache!

„FerTick!“
Ferienbetreuung – Privatsache der Eltern oder Chefsache?
Die Rechnung ist einfach: die Zahl der schulischen Ferientage lag 2013 je nach Bundesland
zwischen 81 und 90 Tagen im Jahr. Die Zahl der Urlaubstage von Arbeitnehmern dagegen
liegt bei 25 bis 30. Die sich daraus ergebende Lücke bei der Kinderbetreuung bedeutet für
berufstätige Eltern eine große Herausforderung.
Was tun, wenn familiäre Betreuungsmöglichkeiten nicht vorhanden, zuverlässige Freunde
gerade selbst im Urlaub sind, man alleinerziehend ist oder der Nachwuchs zu einem zweiwöchigen Zeltlager nicht zu motivieren ist? Die Kosten für zusätzliche Betreuungsangebote
belasten Familien einmal mehr finanziell. Und wer den Nachwuchs notgedrungen sich selbst
überlassen muss – versorgt mit Handy und Haustürschlüssel – nimmt die Unsicherheit mit
zur Arbeit und wird dort kaum konzentriert arbeiten können. Dabei ist der volle Einsatz
gerade auch in der Ferienzeit gefragt, muss doch neben der eigenen Arbeit auch noch die
eine oder andere Vertretung zusätzlich geleistet werden.
In der Ferienzeit macht sich – aufgrund der Schließung der sonst genutzten Betreuungseinrichtungen – familienbewusste Personalpolitik für Eltern und für Unternehmen ganz
besonders bezahlt. In einer qualitativ hochwertigen Ferienbetreuung wissen Eltern ihre
Kinder gut versorgt und können sich so ganz auf die Arbeit konzentrieren. Wenn Eltern nicht
abwechselnd Urlaub nehmen müssen, um die Betreuung der Kinder sicherzustellen, wenn
ihnen organisatorischer Stress erspart bleibt, dann gewinnt die Familie an qualitativer Zeit
miteinander. Und nicht zuletzt macht dies Beschäftigte zufriedener, motivierter – und
schließlich produktiver.
Wie finden Eltern und Kinder das passende Angebot?
In Trier gibt es ein vielfältiges Angebot an qualifizierten Ferienbetreuungsangeboten von
verschiedenen Anbietern. Von der Stadtranderholung bis zur Ferienfreizeit, tageweise oder
mehrtägig, sportliche oder kreative Angebote, in der Natur oder im Freizeitpark, vom Geocashing
bis zum Fußballcamp. Eine Übersicht aller Betreuungsangebote mit weitere Informationen finden
Sie auf der Internetseite des Trierer Kinderbüros (triki-büro): www.betreuung.triki.de
Sie und Ihre Kinder können in Ruhe entscheiden, welches das richtige Angebot ist. Mit dem Ferien-

betreuungsticket „FerTick!“ kann Ihr Arbeitgeber Sie dabei finanziell unterstützen.
„FerTick!“ soll besonders kleineren und mittleren Unternehmen eine flexible und mit wenig
Verwaltungsaufwand verbundene Möglichkeit bieten, Ihre Beschäftigten bei der
Ferienbetreuung zu unterstützen und so die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu fördern.
„FerTick!“ kann bei allen Trierer Ferienbetreuungsanbietern vorgelegt werden.
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