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Unterstützung und Begleitung für arbeitssuchende 
Alleinerziehende in Sachen Kinderbetreuung

INFORMATIONEN FÜR 
ALLEINERZIEHENDE



„Passt der ‚Kinderbetreuungslotse‘ für mich?“ 

Sie sind alleinerziehend? Ihre Kinder sind im KiTa- 
oder Schulalter? Sie sind auf Arbeitssuche oder 
wollen eine Ausbildung anfangen? Oder Sie wollen 
ihre jetzige Berufstätigkeit ausbauen? Aber Sie ha-
ben noch keinen passenden Betreuungsplatz für Ihr 
Kind/Ihre Kinder? Oder die jetzige Betreuung reicht 
nicht aus? Dann sind Sie bei uns richtig! Wir helfen 
Ihnen, eine gute verlässliche Betreuung zu organi-
sieren.

„Was wird da gemacht?“ 

Der „Kinderbetreuungslotse“ ist ein Angebot des 
Ver  ban  des Alleinerziehender Mütter und Väter für 
arbeitssuchende Alleinerziehende mit betreuungs-
pfl ichtigen Kindern.

 An bis zu 10 Terminen fi nden Sie gemeinsam mit Ih-
rer Lotsin heraus, was Sie an Kinderbetreuung brau-
chen und wie Sie diese so organisieren können, dass 
es für Sie „passt“. Die Lotsin hilft Ihnen auch dabei, 
Kontakte zu Ansprechpartnern herzustellen. Zusam-
men suchen Sie in Einzelgesprächen nach Möglich-
keiten, damit sich Ihre persönliche Situation beson-
ders mit Blick auf die Kinderbetreuung bessert. 

Wenn sich in den Gesprächen weitere Fragen rund 
um Ihren Familienalltag ergeben, schauen Sie ge-
meinsam mit der Lotsin nach Lösungen. 



 „Was wird von mir erwartet?“

Sie werden von der für Sie zuständigen Fachkraft im 
Jobcenter oder in der Arbeitsagentur an uns verwie-
sen. Sie rufen an und vereinbaren einen Termin mit 
der Lotsin. 

Das Coaching-Angebot ist für Sie als Teilnehmer/in 
kostenfrei. Allerdings ist eine Voraussetzung zur Teil-
nahme, dass Sie regelmäßig und zuverlässig zu den 
vereinbarten Terminen erscheinen und die „Hausauf-
gaben“, die Ihnen Ihre Lotsin mitgibt, erledigen. Die 
Teilnahme an drei Umfragen ist auch verpfl ichtend: 
Hier werden Daten über Ihre Kinderbetreuungssi-
tuation abgefragt, um politische Verbesserungsvor-
schläge für Alleinerziehende machen zu können. 
Ihre Angaben werden natürlich streng vertraulich 
behandelt und anonymisiert.behandelt und anonymisiert.



Verband Alleinerziehender Mütter und Väter 
Landesverband Rheinland-Pfalz e.V. (VAMV)

Kaiserstraße 29, 55116 Mainz 
Tel. 06131/61 66 33
E-Mail: info@vamv-rlp.de
www.vamv-rlp.de

Ihre Lotsin 

Im Coaching begleitet Sie unsere 
Lotsin Melanie Oehl. Sie ist Diplom- 
Pädagogin und berät Sie systemisch- 
ressourcenorientiert, also mit Blick 
darauf, was Sie können und wohin 
es für Sie gehen soll.   
    

Kontakt:
Melanie Oehl

Telefon: 06131/ 61 66 37  
Fax: 06131 / 97 11 689 

oehl@vamv-rlp.de 

Träger des Projekts: 
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