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Liebe Familie,

in der nächsten Zeit wird eine Mitarbeiterin der Familienpflege in Ihren Haushalt kommen. Für 
Sie ist es ungewohnt, eine fremde Person im Haushalt zu haben und für die Mitarbeiterin ist es 
eine neue Familie, auf die sie sich einstellen muss. Damit die Zusammenarbeit für Sie und un-
sere Mitarbeiterin gut gelingt, haben wir einige Informationen zusammengestellt.

Aufgaben:
In  unserer  Familienpflegeeinrichtung  sind  qualifizierte,  hauptberufliche  und  nebenberufliche 
Mitarbeiterinnen tätig. Alle bereiten sich gewissenhaft auf ihren Dienst vor und tun das ihre, um 
Ihnen diese neue Situation so erträglich wie möglich zu gestalten.
Während ihres Einsatzes verrichtet die Mitarbeiterin die täglich anfallende Hausarbeit, betreut 
die Kinder und sorgt sich um das Wohlergehen der Familie. Dazu gehört auch, dass sie Zeit für 
die Kinder hat, ihnen bei den Hausaufgaben hilft, mit ihnen spielt oder bastelt. In Einzelfällen 
werden auch pflegebedürftige Angehörige nach Anleitung mit versorgt. Sie ist befähigt, päd-
agogische,  pflegerische und hauswirtschaftliche Aufgaben verantwortlich und selbständig zu 
übernehmen. Die Mitarbeiterin ist kein Ersatz für die Hausgehilfin oder eine Putzfrau!

Außergewöhnliche Arbeiten wie etwa: großer Hausputz nach Bauarbeiten oder Dachbo-
den stöbern u.ä. gehören nicht zu ihren Aufgaben. Die Versorgung von Haustieren kann 
nicht generell und in Ausnahmefällen nur in Zusammenarbeit mit den Familienmitglie-
dern übernommen werden. 

Der Mitarbeiterin kann entsprechendes Wirtschaftsgeld gegen Quittung ausgehändigt werden. 
Sie ist angehalten, damit sparsam und verantwortungsvoll umzugehen. 
Die Mitarbeiterin führt eine Pflegedokumentation. Die aufgenommenen Daten unterstehen der 
gesetzlichen Schweigepflicht. Absprachen sichern einen klaren Ablauf des Einsatzes. Die Fa-
milienmitglieder sind verpflichtet, ihre Mitarbeit und Mitsorge für die Aufgaben in der  Familie 
beizubehalten bzw. zu verstärken.

Grund des Einsatzes: 
Die Mitarbeiterin vertritt die Person, in der Regel die Mutter, die den Haushalt führt, wenn diese 
aus den verschiedensten Gründen vorübergehend nicht in der Lage ist, die Familie zu versor-
gen,  und im Kreis  der Verwandten und Bekannten keine geeignete  Hilfe  gefunden werden 
kann.

Einsatzleitung:
Die Einsatzleitung hat die Fachaufsicht über die Mitarbeiterin. Mit der Einsatzleitung werden 
tägliche Arbeitszeit,  Dauer des Einsatzes, ein erforderlicher Wechsel der Mitarbeiterin sowie 
alle Wünsche oder Schwierigkeiten, die seitens der Familie bzw. der Mitarbeiterin auftreten, be-
raten und geregelt.
Die Einsatzleitung klärt mit jeder Familie die Kostenfrage. Sie ist bei der Antragsstellung an 
Krankenkassen, Versicherungs- und Sozialhilfeträger behilflich.
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Arbeitszeit:
Die tägliche Stundenzahl richtet sich nach den Erfordernissen der Familie und muss in jedem 
Fall von dem Kostenträger genehmigt werden. Notwendig werdende Mehrstunden müssen zwi-
schen Familie und Einsatzleitung abgeklärt und vereinbart werden. 

Die Mitarbeiterin ist gemäß Arbeitszeitordnung verpflichtet, Pausen einzuhalten. 
In der Regel nimmt die Mitarbeiterin an den Mahlzeiten teil.
Im Allgemeinen sind das Wochenende und die gesetzlichen Feiertage dienstfrei. Sollte zu die-
sen Zeiten ausnahmsweise ein Einsatz notwendig sein, muss dies ebenfalls mit der Einsatzlei-
tung abgesprochen werden. 

Fahrten:
Fahrtkosten zur Einsatzfamilie werden in der Regel vom Kostenträger übernommen. Fahrten, 
die die Mitarbeiterin mit ihrem PKW für die Familie unternimmt, (z. B. Kindergarten, Arzt, Ein-
kaufen) müssen der Mitarbeiterin mit derzeit 0,30 EUR pro gefahrenen Kilometer vergütet wer-
den. Fahrten mit dem PKW der Familie sind grundsätzlich nicht erlaubt. 
Der Transport von Kindern im PKW der Mitarbeiterin ist nur dann erlaubt, wenn die gesetzlich 
vorgeschriebenen Rückhaltevorrichtungen von der Familie zur Verfügung gestellt werden. Eini-
ge Dienstfahrzeuge sind auch mit Kindersitzen ausgestattet.

Kosten:
Die Höhe der Kostenerstattung für den Einsatz richtet sich nach der jeweils geltenden Gebüh-
renvereinbarung. 
Voraussetzung für eine Kostenübernahme durch die gesetzlichen Krankenkassen oder Renten-
versicherungsträger ist ein im Haushalt lebendes Kind unter 12 Jahren oder ein behindertes 
Kind. Privatversicherungen haben eigene Satzungsbestimmungen, die sie erfragen sollten. Die 
Beihilfeversicherungen übernehmen nur einen Teil der entstehenden Kosten.
Sofern die Voraussetzungen der Kostenübernahme nicht gegeben sind, müssen die Kosten 
von der Familie selbst übernommen oder können bei bestimmten Voraussetzungen beim Sozi-
alamt bzw. Jugendamt beantragt werden.
Die Frage der Kostenregelung ist immer vor Beginn des Einsatzes mit der Einsatzleitung zu be-
sprechen und zu klären.
Am Ende des Einsatzes ist der geführte Leistungsnachweis zu unterzeichnen. Er beinhaltet die 
Arbeitszeiten und ist Grundlage für die Abrechnung mit dem Kostenträger. Die Familienpflege-
station ist berechtigt, mit dem jeweiligen Kostenträger direkt abzurechnen.

Schweigepflicht:
Alle  Mitarbeiterinnen  der  Familienpflegeeinrichtung  unterliegen  der  gesetzlichen  Schweige-
pflicht. 

Absagen / Änderungen des Einsatzes:
Kommt ein Einsatz zum vereinbarten Termin nicht zustande oder wird dieser vorzeitig beendet, 
so ist die Einsatzleitung unverzüglich zu benachrichtigen. Wird dies schuldhaft versäumt, behält 
sich der Träger vor, der Einsatzfamilie die evtl. entstandenen Kosten in Rechnung zu stellen.
Kann eine erkrankte Mitarbeiterin den Dienst nicht ausüben, bemüht sich die Einsatzleitung um 
Ersatz. 
Wir wünschen uns einen gelungenen Dienst unserer Mitarbeiterinnen in Ihrer Familie, gegen-
seitiges Vertrauen und Verständnis füreinander und Gottes Segen.

H. Wild-Krämer
Leitung Familienpflegestation
Diakonisches Werk Lohr/ Aschaffenburg/Schweinfurt
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