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Berufstätige Eltern kennen die Situation: ein wichtiger Termin im Büro oder vor Gericht steht an, 
Überstunden sprengen die Planung für die Regelbetreuung? Ausgerechnet dann kann das Kind nicht 
in die KiTa oder in den Hort, weil es krank ist oder es bei Ihnen einfach zu spät wird? Die Oma wohnt 
zu weit weg oder ist selbst noch berufstätig und der Babysitter im Urlaub - was nun?  Firmen haben 
wichtige Terminaufgaben und würden ihre Teilzeitkräfte gerne temporär um Mehrstunden bitten. 
Diese wissen aber nicht, wohin mit ihren Kindern, da diese Mehrarbeit nicht planbar war und somit 
nicht durch die Regelbetreuung gedeckt ist.  

Für diese Fälle gibt es „Die Notfallmamas“.  

„Die Notfallmamas“ sind hoch qualifizierte, erfahrene und liebevolle Betreuerinnen, die sich im 
elterlichen Zuhause um (kranke) Kinder kümmern, wenn die Eltern im Beruf nicht abkömmlich sind. 
Alle Notfallmamas sind beruflich entweder im medizinischen oder pädagogischen Bereich ausgebildet. 
Sie sind persönlich ausgewählte Fachkräfte, die eine erweitertes polizeiliches Führungszeugnis, sowie 
ein Gesundheitszeugnis nachweisen müssen. Alle verfügen über einen aktuellen Erste-Hilfe-Kurs am 
Kind. Die meisten haben eigene Kinder und kennen solche Situationen.  

Die Dienstleistung „Die Notfallmamas“ ist ohne Registrierung oder Voranmeldung ganz einfach 
telefonisch oder per E-Mail zu buchen: T: 040-278 657 84 oder info@notfallmamas.de 

Nachdem Einzelheiten wie das Alter des Kindes, der Wohnort, wichtige Telefonnummern oder 
eventuell zusätzlich zu beachtende Erkrankungen des Kindes und die voraussichtliche Dauer des 
Einsatzes vorab geklärt wurden, kann eine Mitarbeiterin in der Regel innerhalb von zwei - drei Stunden 
vor Ort bei der Familie sein.  

Der Service kostet privat für Mitglieder des HR- und FIN-Consultants-Netzwerks pro Stunde € 33,61 
zzgl. der gesetzlicher Mehrwertsteuer (brutto € 40/Stunde) und wird nach erfolgtem Einsatz den Eltern 
in Rechnung gestellt. Rechnungen für Kinderbetreuung können bis zu zwei Drittel als Sonderausgaben 
bei der Einkommensteuer angerechnet werden.   

Für Firmenkunden können individuelle Vereinbarungen mit ergänzten Leistungen im Rahmen von 
einem zeitgemäßen Employer Branding getroffen werden. Arbeitgeber können bis zu € 600 pro 
Mitarbeiter im Jahr komplett steuerlich in Abzug bringen.   

Ein Einsatz wird ab mindestens 4 Stunden übernommen und berechnet.  

Kontakt:  

Die Notfallmamas GmbH, Tel: 040 - 278 657 84 oder 01590 – 403 48 58, E-Mail: info@notfallmamas.de, 
www.notfallmamas.de  

Bitte weisen Sie bei der Buchung ausdrücklich auf das Netzwerk HR-Consultants  bzw. FIN-Consultants hin, da Sie hier einen 
Preisvorteil von 5 Euro/Stunde zum normalen Firmentarif erhalten, wenn die Rechnung an die Adresse des Ortes der 
Kinderbetreuung geht!   


