
Familie und BeruF
vereinBaren
Beratung und Vermittlung  
individueller Lösungen im  
Bereich Kinderbetreuung

information
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Wir sind für Sie da

Krankenhaus Barmherzige Brüder
Prüfeninger Straße 86, 93049 regensburg
www.barmherzige-regensburg.de

Bitte wenden Sie sich an ihren Personalreferenten.

famPLUS GmbH
Lindwurmstraße 41 -  43, 80337 münchen 
tel. 089 80 99 027-00
info@famplus.de, www.famplus.de

Das angebot gilt für alle mitarbeiter der Standorte Prüfeninger 
Straße und Klinik St. Hedwig des Krankenhauses Barmher-
zige Brüder regensburg, des Paul Gerhardt Hauses sowie  
der BBSG. Die mitarbeiter von famPLUS sind montag bis  
freitag zwischen 8.30 Uhr und 18.00 Uhr für Sie da. 

Das fachteam steht ihnen im notfall oder nach Vereinbarung 
auch außerhalb dieser Zeiten zur Verfügung.
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Familie und Beruf vereinbaren

Das Krankenhaus Barmherzige Brüder regensburg  
möchte Sie durch die Kooperation mit famPLUS bei  
der Vereinbarkeit von familie und Beruf unterstützen. 

famPLUS berät und hilft berufstätigen Eltern bei der  
organisation qualifizierter Kinderbetreuung – unabhängig  
von Umfang, Dauer und ort der Betreuung.

Qualität in der Betreuung und Vermittlung ist das  
oberste Ziel. Daher durchlaufen alle Kinderbetreuer  
einen mehrstufigen Prüfungsprozess.

Unsere angebote für Sie 
 
KUrZfriStiGE KinDErBEtrEUUnG  
in notSitUationEn,  
wenn die reguläre Betreuungsperson nicht zur  
Verfügung steht. 

anfrage per E-mail oder anfrageformular der Homepage 
bis 18.00 Uhr des Vortages oder in dringenden fällen  
per telefon. famPLUS stellt für Sie bei ihnen zuhause  
eine Betreuungsperson zur Verfügung. Die Kosten über-
nimmt das Krankenhaus. 

LänGErfriStiGE KinDErBEtrEUUnG 

Beratung und Vermittlung von 
 Leihomas /-opas, Babysitter, Kinderfrauen  
 tagesmütter /-väter, Großtagespflegestellen 
 au-pair / Sprachtutoren 

Die Kosten trägt die familie.

aUSfüHrLicHE informationEn aUf DEr onLinE-
PLattform Von famPLUS ZU foLGEnDEn tHEmEn 

 Kita-/ Hort-Suche  
 ferienbetreuungsangebote 
 familienhilfe, nachhilfe
 musterverträge für Babysitter / Leihomas /-opas  

 et cetera 
 finanzielles und rechtliches
 Versicherungen

 
aBLaUf 
1. registrieren Sie sich bei grundsätzlichem interesse  
 mit ihrer firmen-E-mail-adresse auf www.famplus.de.
2. Geben Sie im Bereich „anfrage“ die gesuchte  
 Betreuung ein.
3. Ein persönlicher ansprechpartner aus dem Päda- 
 gogen-team meldet sich bei ihnen, bespricht den  
 konkreten Bedarf und macht ihnen Vorschläge.
4. Sie entscheiden sich für die Lösung, die am besten  
 zu ihnen passt.
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