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Wir suchen Sie: 

Familien, Lebensgemeinschaften oder Einzelpersonen 
die Kindern im Alter von 0 – 4 Jahren ein liebevolles 
Zuhause auf Zeit geben!

Haben Sie Freude am Zusammenleben mit Kindern?

Möchten Sie ein Kind ein Stück auf seinem Weg zu einer 
dauerhaften Lebensperspektive begleiten?

Sie verfügen über die Fähigkeit, nach Beendigung der 
Betreuung positiv Abschied zu nehmen von den Kindern?

Dann bewerben Sie sich bei KidS als Familiäre 
Bereitschaftsbetreuung!



Die Familiäre Bereitschaftsbetreuung bietet Kindern im 
Alter von 0 – 4 Jahren in akuten Krisensituationen einen 
geschützten familiären Rahmen, wenn sich deren Eltern 
in schwierigen Lebenssituationen befinden. Die Unter-
bringung des Kindes ist zeitlich begrenzt und dient der 
Klärung der Perspektive, ob das Kind in die Herkunfts-
familie zurückkehren kann oder ob es dauerhaft 
außerhalb seiner Familie leben wird.

Eine pädagogische Ausbildung ist nicht erforderlich!



Sie sind

– offen gegenüber anderen Lebenswelten und sozial 
benachteiligten Familien?

– flexibel und belastbar?
– bereit, Besuchskontakte zur Herkunftsfamilie in den

Räumen der Einrichtung mit Unterstützung des 
Fachdienstes anzubieten?

Sie verfügen über

 – genügend Zeit, um dem Kind die Stabilität einer 
Bezugsperson anzubieten und können die Betreuung 
und Versorgung des Kindes im familiären Alltag 
sicherstellen?

– Einfühlungsvermögen und können feinfühlig auf die
besonderen Belastungen des Kindes eingehen?

Wir bieten:

– Kostenlose Fortbildungen, Arbeitskreise und
gemeinsame Treffen zum Austausch der für uns
tätigen Familien.

– Die pädagogischen Mitarbeiterinnen beraten Sie in 
allen Phasen der Belegung.

– Pflegegeld für die Kinder und einen, für die
anspruchsvolle Tätigkeit angemessenen, 
Erziehungsbeitrag.

Der Fachdienst bei KidS begleitet und unterstützt Sie!



„Ich liebe die Herausforderung, immer wieder Kinder 
aus verschiedenen Lebenssituationen aufzunehmen 
und ihnen zu helfen!“ 
(Frau O. seit 14 Jahren als FBB tätig)

„Ich kann etwas bewirken und Kindern in Not helfen! 
Es ist eine abwechslungsreiche, verantwortungsvolle 
Aufgabe, die sich gut mit meinem familiären Alltag 
verbinden lässt und eine gute Möglichkeit, etwas 
dazu zu verdienen!“
(Frau K. seit 8 Jahren als FBB tätig)

„Mir geht das Herz auf, wenn ich die Kinder sehe! 
Wenn sie mich anlachen, ist alle Anstrengung 
vergessen. Ich möchte nichts anderes machen, denn 
ich kann den Kindern in der kurzen Zeit bei mir sehr 
viel mitgeben für ihr zukünftiges Leben.“
(Fr. L. seit 12 Jahren als FBB tätig)



Gerne laden wir Sie zu einem unverbindlichen 
Informationsgespräch ein. 

Ihr Kontakt:

 Astrid Linneweber

Info-Hotline: 0221 / 221-35209

KidS
Kinder- und Jugendpädagogische
Einrichtung der Stadt Köln
Aachener Straße 90 – 98, 50674 Köln
Telefon 0221 / 221-35209, Fax 0221 / 221-29600
astrid.linneweber@stadt-koeln.de

Die Oberbürgermeisterin

Kinder- und Jugendpädagogische Einrichtung
Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
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