
 
 
 
 
 
 

 

Nutzungsbedingungen 

Veranstaltungsbetreuung in der Backup-Gruppe 
 

 

Allgemeines: 
Die Universität zu Köln und die ihr zugehörigen Fakultäten/Einrichtungen laden regelmäßig zu 

unterschiedlichen Veranstaltungen ein. Je nach Zeitumfang dieser Veranstaltungen kann das für die 

Teilnehmenden mit Kindern zu Betreuungsengpässen führen.  

Hier unterstützt der Family Support mit der Organisation von veranstaltungsbegleitender 

Kinderbetreuung.  
 

Das Angebot richtet sich an alle, die an der Universität zu Köln Veranstaltungen organisieren. In enger 

Absprache wird eine den Bedürfnissen und dem Zeitplan der jeweiligen Veranstaltung entsprechende 

Kinderbetreuung organisiert. 

Der Backup-Service bietet fünf Betreuungsplätze während Veranstaltungen für Kinder im Alter von vier 

Monaten bis max. acht Jahre an. 
 

Es werden nur Kinder betreut, die eine stundenweise Trennung von ihren Eltern psychisch und 

emotional verkraften können. 
 

Anmeldung / Platzbuchung: 
Die ausgefüllten Anmeldeformulare werden von der/dem zuständigen VeranstaltungskoordinatorIn 

eingesammelt und gebündelt und mit genauer Angabe der genauen Betreuungszeit (kalkulieren Sie 

eine Stunde für das Kennenlerngespräch mit ein) an die zuständige Person des Dual Career & Family 

Service und den Backup-Service gesendet.  

Die Buchungszeit muss mindestens eine Doppelstunde (120 min.) betragen, wobei die maximale 

Buchungszeit pro Tag nicht länger als 8 Stunden sein darf.  

Das Kennenlerngespräch erfolgt immer eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn persönlich vor Ort. Bitte 

beachten Sie, dass die Plätze nur bis 14 Tage vor dem Betreuungstermin reserviert werden. Es 

können nur die bis dahin vorliegenden Anmeldungen berücksichtigt und verbindlich gebucht werden. 

 

Abmeldungen sind bis spätestens  14 Tage  vor Betreuungsbeginn möglich. Die Abmeldung muss in 

schriftlicher z. B. per E-Mail oder in telefonischer Form erfolgen. 



Krankheitsbedingte Abmeldungen müssen durch ein ärztliches Attest vom Arzt belegt werden, 

andernfalls wird der gebuchte Block in Rechnung gestellt. 
 

 

Bringen und Abholen des Kindes 
Das Bringen und das Abholen des Kindes erfolgt immer zur vollen Stunde. Bitte halten Sie die Bring- 

und Abholzeiten ein (pünktlich zur vollen Stunde) und haben Verständnis dafür, dass wir bei 

Verspätungen von über 15 Minuten beim Abholen die nächste Stunde mitberechnen müssen. 

 

Aufgrund des gemeinsamen Mittagessen und der darauf folgenden Ruhezeit ist zwischen 12:00 und 

13:00 Uhr ist kein Bringen oder Abholen möglich. 
 

Erreichbarkeit der Eltern 
Die Personensorgeberechtigten verpflichten sich, dass Sie unter den angegebenen Telefonnummern 

während der Betreuungszeit immer erreichbar sind. 
 

Sollten sich Telefonnummern ändern, sind diese sofort dem Fachpersonal des Backup-
Services` mitzuteilen. 
 

Verpflegung 
Das Essen wird über das Studentenwerk Köln bezogen. Der Backup-Service stellt eine ausgewogene 

und ausreichende Verpflegung (Frühstück, Mittagessen und Snack) für die eine Tagespauschale von 

3 Euro berechnet wird.  
 

Bitte geben Sie Ihrem Kind keine Säfte oder Speisen mit. 
 

Pflegeartikel, Kleidung / Wechselkleidung 
Windeln, Pflegeartikel (Feuchttücher, Wundcreme etc.) und Wechselkleidung werden vom Backup-

Service nicht gestellt und müssen dem Kind mitgegeben werden. 
 

Kranke Kinder 
Der Backup-Service betreut keine kranken Kinder!  

Das Fachpersonal des Backup-Services darf aus rechtlichen Gründen keine Medikamente 

verabreichen. 

Sollte ein Kind nach dem Besuch des Backup-Services an einer Kinderkrankheit o. ä. erkranken, 

bitten wir um eine telefonische Mitteilung/Rückmeldung. 
 

Haftungsausschluss 
Das Backup-Service übernimmt für mitgebrachte persönliche Gegenstände keinerlei 

Haftung. Im Falle einer Schließung des Backup-Service durch höhere Gewalt oder eines vom Träger 

nicht zu verantwortenden Umstandes bestehen keine rechtlichen Ansprüche gegenüber der 

Einrichtung und dem Träger. 


