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Koordinierungsstelle Alleinerziehende (KOOST) Neukölln Newsletter Nr. 02/2021, Februar 2021 

 

Hallo zusammen, liebe Alleinerziehende, liebe Engagierte, liebe am Thema „Alleinerziehende 

Familien Neukölln“ Interessierte,  

      

      

       

„was uns betrifft“: Aktionen / Entwicklungen 

/ Relevantes aus der Koordinierungsstelle / 

dem Netzwerk für und mit 

Alleinerziehende(n) in Neukölln 

Der Winter und die corona-Pandemie haben uns 

zurzeit leider noch fest im Griff. Besonders Alleinerziehende und ihr/e Kind/er sind ganz besonders 

gefordert: „zu-Hause-bleiben“, ggf. in einer kleinen Wohnung zu sein, Freunde nicht oder nur sehr 

eingeschränkt treffen zu dürfen, Homeschooling, Homeoffice, die Organisation des Haushalts – alles 

gleichzeitig und das im „24 Stunden Einsatz“, jeden Tag. Zudem ist nicht absehbar, wann sich die 

Situation bessert und Beschränkungen gelockert werden können. Das Alles ist nicht nur belastend, 

sondern auch sehr verunsichernd, insbesondere, wenn auch die (weitere) ökonomische Situation 

prekär und unsicher ist. Schon der Versuch, sich in eine derartige Situation ernsthaft „rein-zu-denken“ 

macht uns die unglaubliche Leistung, die alleinerziehende Eltern jetzt erbringen, klar. Es gibt nicht 

sehr viele konkrete Unterstützungsmöglichkeiten zur Entzerrung dieser Belastung. Aber, falls wir 

Alleinerziehende in der Nachbarschaft, im Freundes- oder Bekanntenkreis haben: wir könnten doch 

einfach mal anrufen oder „auf der Treppe“ (natürlich mit Abstand 😊) nachfragen, ob und wie wir 

konkret unterstützen können. Oft wirkt schon der „Plausch“ mit einer verständnisvollen Person 

entlastend, vielleicht können Einkäufe getätigt und vor die Tür gebracht, Wäsche-Waschen 

übernommen werden, und, und, und… Übrigens: gemäß der Berliner Pandemie-Verordnungen ist die 

(gegenseitige) Kinderbetreuung durch eine feste Familie / Person möglich. All das geht auch 

Hygiene-konform. Zeigen wir Alleinerziehenden, dass wir ihre besondere Belastung und ihre Leistung 

wahrnehmen und bereit sind, gewünschte Unterstützung zu geben.  

Alleinerziehende, die nicht die Hilfe von Nachbarn bekommen, können sich für gegenseitige 

Unterstützung ganz einfach mithilfe der  www.mello-app.com mit Familien in der Nachbarschaft 

vernetzen.  

Tipp: Falls es in diesen schwierigen Zeiten zu Krisen in der Familie kommt: 

https://www.berlin.de/familie/de/informationen/hilfe-in-not-und-krisensituationen-150 

http://www.mello-app.com/
https://www.berlin.de/familie/de/informationen/hilfe-in-not-und-krisensituationen-150
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Betrifft website www.alleinerziehende-neukoelln.net: die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege 

und Gleichstellung will für die bezirklichen „Alleinerziehenden-websites“ ein einheitliches Design etc. 

einführen. Daraus ergibt sich folgender Sachverhalt: Meine / die Neuköllner website wird bis nach der 

Umstellung vorübergehend NICHT verfügbar sein. Auch danach wird etwas Zeit vergehen, bis die 

vielen Informationen, insbesondere alle Neuköllner Angebote für Alleinerziehende und alle wichtigen, 

corona-betreffenden Informationen, wieder eingepflegt sind. Zwischenzeitlich können wichtige Infos 

mithilfe der wunderbaren Unterstützung von Kolleginnen aus dem SkF Berlin e.V. unter https://skf-

berlin.de/koost-ae-news/ oder über meinen facebookaccount bezogen / nachgelesen werden. 

 

 

•  Weitere wichtige und gute Nachricht: 

Alleinerziehende sind in die Liste der 

Anspruchsberechtigten für Notbetreuung aufgenommen 

(vergl. https://skf-berlin.de/koost-ae-news/ (Newsletter 

der SenBJF vom 20.01.2021, auch diesem Newsletter 

beiliegend). 

 

•  Alle, die Interesse haben, gesundheitsbedingt dies 

ermöglichen können und wieder Lust auf direkten 

Austausch haben: Für den 15. Februar ist der 

nächsteMultiplikator*innen-Workshop der KOOST als analoge Veranstaltung im 

großen Pfarrsaal in der Briesestraße 17 geplant. Das bisher bewährte 

Hygienekonzept wird eingehalten; der Raum ist groß – es gibt genug Platz, um 

großzügig Abstand zu halten. Anmeldungen werden noch bis 10. Februar 

entgegengenommen (M.Mueller@skf-berlin.de), Einladung anbei. Bitte Daumen 

drücken, dass der Workshop (corona-bedingt) durchgeführt werden kann! 

 

 

„schon gewusst?“: Fachwissen rund ums Thema Alleinerziehende / Familien in Neukölln (und 

Allgemein):  

Heute: Ergänzende Kinderbetreuung:  

Viele berufstätige Eltern stehen vor einem Dilemma, wenn ihre individuellen Arbeitszeiten so liegen, 

dass zwischen Öffnung und / oder Schließung der Kita oder des Horts und dem Arbeitsbeginn 

/Arbeitsende eine Lücke entsteht, in der Kind/er nicht betreut werden können. Mit dieser 

Herausforderung sind auch Schicht- oder Teilzeit-arbeitende Eltern konfrontiert, deren Arbeitszeiten 

http://www.alleinerziehende-neukoelln.net/
https://skf-berlin.de/koost-ae-news/
https://skf-berlin.de/koost-ae-news/
https://skf-berlin.de/koost-ae-news/
mailto:M.Mueller@skf-berlin.de
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üngünstig liegen. Betroffen können auch Eltern sein, die sich in einer schulischen oder beruflichen 

Ausbildung oder Umschulung befinden. Um in diesen „Lückenzeiten“ der Kinderbetreuung zu 

überbrücken, gibt es das die „ergänzende Kinderbetreuung (auch ergänzende Kindertagespflege).   

Wenn Eltern einen Antrag auf ergänzende Kinderbetreuung beim örtlichen Jugendamt stellen, kann 

das Jugendamt einen erweiterten Betreuungsumfang feststellen. 

Voraussetzungen, um ergänzende Kinderbetreuung /Kindertagespflege zu beantragen: 

• Der Betreuungsbedarf eines Kindes (bis 12 Jahre) überschreitet z.B. wegen der Arbeits‐ oder 

Ausbildungszeiten der Eltern, um mehr als eine Stunde die Öffnungszeit der öffentlich 

geförderten Kindertageseinrichtung oder Kindertagespflege, in der es regelmäßig betreut wird.  

• Eltern müssen dies z.B. durch Vorlage des 

Kitavertrages und die Vorlage über ihre 

Arbeitszeiten (z.B. Arbeitsvertrag) 

nachweisen. 

• Die ergänzende Kinderbetreuung ist 

kostenfrei 

• Die Entscheidung über den (zusätzlichen) 

Betreuungsbedarf und die Höhe der 

Kostenbeteiligung trifft das zuständige 

Jugendamt. 

• Anmeldeformular für die ergänzende Förderung und Betreuung online unter 

http://www.berlin.de/sen/bjw/service/formulare/ 

Der zusätzliche Betreuungsbedarf wurde vom Jugendamt anerkannt. Wie geht es jetzt für die 

praktische Umsetzung weiter? 

• Für die ergänzende Kindertagespflege bis zum Schuleintritt ist das Jugendamt am Wohnort 

zuständig. Das Jugendamt kann gegebenenfalls eine (geprüfte) Tagespflegeperson 

benennen, die die Betreuung übernimmt. Manche Jugendämter haben Listen mit 

Tagespflegepersonen. 

• Leider zeigt die Erfahrung, dass die Jugendämter eher selten über eine ausreichende Anzahl 

von benötigten Tagespflegepersonen verfügen. Eltern können selbst eine Person für die 

ergänzende Betreuung vorschlagen, die vom Jugendamt auf ihre Eignung hin überprüft wird. 

(zur Vernetzung mit Eltern / potentiellen „Betreuer*innen im Sozialraum  www.mello-app.com). 

Die konkreten Details, wie die Betreuung erfolgen soll, wird zwischen Eltern und 

Tagespflegeperson (ggf. unter Beteiligung des Jugendamts) vereinbart.  

• Bei der Suche nach einer Tagespflegeperson können Eltern auch durch mokis unterstützt 

werden. Mokis ist ein öffentlich gefördertes Projekt, das unter anderem geeignete 

Betreuungspersonen für die Jugendämter sucht und qualifiziert. Dazu auf www.mokis.berlin 

http://www.mello-app.com/
http://www.mokis.berlin/
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das Betreuungsgesuch aufgeben. Sollte Mokis eine geeignete Betreuungsperson gefunden 

hat, werden Eltern vom Jugendamt darüber und über die weitere Vorgehensweise informiert.  

• Für (Solo-)Selbstständige Eltern könnte coworking mit Kinderbetreuung bei work´n kid 

(https://www.worknkid.de/) interessant sein. Tipp: Kosten, die für Kinderbetreuung 

ausgegeben werden, sind bis max. 4.000,00 €  steuerlich absetzbar – Quittungen aufheben! 

Umfangreiche Informationen und hilfreiche Tipps zum Thema sind auf dem Berliner 

Familienportal zu finden: https://www.berlin.de/familie; oder gleich im Ratgeber „Kita in Berlin“ 

schmökern: https://www.berlin.de/familie/de/ratgeber/kita-in-berlin-19 

 
 
„Tipps und Interessantes“: Hinweise auf Angebote, Veranstaltungen, Ausflüge etc., die für 

alleinerziehende Familien von Interesse sein können:  

Diesmal mit dem Schwerpunkt: Tipps für Kind/er während corona, zuvor noch ein Lausch-Tipp 

für Eltern: Der positive Podcast für Alleinerziehende - Gut alleinerziehend 

https://gut-alleinerziehend.de/podcast/das-ae-team-der-positive-podcast-fuer-alleinerziehende/ 

• Kinderyoga: Das Kind / die Kinder sind den Lockdown leid, sie sind aufgedreht, quengelig und 

können sich einfach nicht beruhigen, weil austoben fehlt? „Runterkommen“ lernen können 

Kind/er mit Kinderyoga 

file:///C:/Users/MuellerM/Desktop/NL_mitversand/2021/Februar/(43)%20momentmal%20Kinde

ryoga%20-%20YouTube.html  

Gemeinsam mit Mama / Papa und / oder Geschwistern macht´s gleich doppelt Spass. 

 

• Wie wär´s denn wieder mal mit einem guten, „alten“ Brett- oder Kartenspiel? Ob „Mensch 

ärgere Dich nicht“, „Activity Family Classic“, „Monopoly“, Backgammon oder das Familien-

Kartenspiel „Simons Katze“ und unzählig viele andere 

mehr  – gemeinsam spielen macht Spass und 

glücklich! Spiele sind in den meisten Familien 

vorhanden – wenn keine vorhanden sind, oder  „was 

Neues“ gewünscht wird, können diese (wie auch 

Bücher, DVD´s usw, in der Stadtbibliothek Neukölln / 

Helene-Nathan-Bibliothek Karl-Marx-Str. 66, 12043 

Berlin,(in den Neukölln Arcaden) geliehen werden. Die 

Stadtbibliothek Neukölln ist geöffnet. (Details unter: 

https://www.berlin.de/stadtbibliothek-neukoelln/). Über 

https://www.worknkid.de/
https://www.berlin.de/familie
https://www.berlin.de/familie/de/ratgeber/kita-in-berlin-19
https://gut-alleinerziehend.de/podcast/das-ae-team-der-positive-podcast-fuer-alleinerziehende
file:///C:/Users/MuellerM/Desktop/NL_mitversand/2021/Februar/(43)%20momentmal%20Kinderyoga%20-%20YouTube.html
file:///C:/Users/MuellerM/Desktop/NL_mitversand/2021/Februar/(43)%20momentmal%20Kinderyoga%20-%20YouTube.html
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die Stadtbibliothek Neukölln gibt’s online auch Hausaufgabenhilfe bis SEK II. Bei Bedarf Mail 

schreiben an an: coachbibliothek@gmx.de 

 

• Immer nur Spazierengehen mit der Familie finden Kind/er langweilig?? Mit naturbegleiter* 

können Familien einen begleiteten Ausflug in die Berliner Stadtnatur machen. Biolog:innen 

und Pädagog:innen begleiten exklusiv. Spiel, Spass, Abwechslung und Wissenswertes über 

die Stadtnatur in unserer Nähe erfahren, bringt die ersehnte Abwechslung. Bei Interesse an 

einem begleiteten Ausflug bei M.Mueller@skf-berlin de, 030-477 532 655; Mobil: 0151-148 66 

423 anmelden (bitte Kontaktdaten /Telefonnummer angeben). Danach melden sich die 

naturbegleiter* bei der Familie. Die Familie bespricht  direkt mit naturbegleiter* wo es 

hingehen soll, was wir machen wollen und wann der Ausflug stattfindet. Viel Spass dabei!  

• Wenn wir wieder zu Hause sind, basteln wir aus Verpackungen Fahrzeuge: Aus alten 

Milchkartons, Hölzchen und Deckeln von Pfandflaschen lassen sich super Fahrzeuge basteln, 

Dafür mit dickem Draht durch die Verpackung stechen, ein Hölzchen oder einen alten Bunt- 

oder Filzstift hindurchschieben und an beiden Enden mit den Deckeln versehen. Dann rollt 

das Ganze auch. 

• Da ja demnächst der Frühling kommt: Wie wär´s mit Samenbomben basteln? Dazu einfach 

eine Blumensamen- oder Kräutermischung mit fünf Teilen Blumenerde und zwei Teilen 

Katzenstreu mischen. Bei Bedarf ein wenig Wasser hinzufügen. Dann Kugeln formen, wie 

wenn man Frikadellen knetet. Anschließend trocknen lassen und kühl und trocken lagern. Je 

nachdem, wie gut sie getrocknet sind, halten sie bis zu zwei Jahre. Auch prima als kleines 

Geschenk verwendbar:für Ostern oder immer, wenn jemandem eine Freude gemacht werden 

soll,. 

 

 

 

 

Tschüss und bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, Margaretha Müller 

mailto:coachbibliothek@gmx.de
mailto:M.Mueller@skf-berlin

