
 

Mit freundlicher Unterstützung des Familienbüros der FH Südwestfalen 

Betreuungsfonds für Studierende 
- Kurz-Konzept - 

Mit der Einrichtung des Betreuungsfonds soll die Vereinbarkeit von Studium und Familie 
gefördert und somit die Ziele der Charta „Familie in der Hochschule“ unterstützt werden.  

1. Anlässe & Kriterien  
Studierende der htw saar können eine Bezuschussung von Betreuungskosten beantragen, 
wenn sie aus zwingenden, im Zusammenhang mit ihrem Studium stehenden Gründen, 
zusätzliche Betreuung für ihre Kinder oder pflegebedürftigen Angehörigen benötigen.  
 Projektarbeit 
 Prüfungsvorbereitung / Prüfung  
 Notfälle, z.B. Schließung der Betreuungseinrichtung 

  
Der Betreuungsfonds kann unter der Voraussetzung in Anspruch genommen werden, dass:  
 das/die Kind/er nicht älter als 14 Lebensjahre alt ist/sind bzw. für die pflegebedürftige 

Person ein Pflegegrad vorliegt (Nachweise sind beizufügen) UND 
 keine andere erziehungsberechtigte bzw. pflegeberechtigte Person im Haushalt das/die 

Kinder/er oder die/den pflegebedürftige*n Angehörige*n betreuen kann.  
 
Des Weiteren muss für die Inanspruchnahme eine der folgenden Situationen zutreffen die 
Betreuung findet außerhalb der regulären Betreuungszeit von Kindern / pflegebedürftigen 
Angehörigen statt oder in Notfällen, wie z.B. der Corona-bedingten Schließung von 
Einrichtungen. 

2. Ablauf  
Vorherzusehende Betreuung  
 Antrag auf Unterstützung mind. 1 Woche vor der Betreuung an das Familienbüro mit 

Hilfe eines Formblatts 
 Organisation einer Betreuung / Unterstützung bei der Suche nach einer 

Verhinderungspflege (Kosten können ggf. auch über den Posten „Verhinderungspflege“ 
von der Pflegekasse der/s Angehörigen erstattet werden; dies ist im Vorfeld zu prüfen)  

 Erstattung aus den Geldern des Betreuungsfonds nach der erfolgten Betreuung und 
Einreichung des Betreuungsnachweises (Formblatt)  

 
Nicht vorherzusehende Betreuung (Notfallbetreuung)  
 Anruf im Familienbüro mit Bitte um Unterstützung  
 Formblatt wird von den Eltern / pflegenden Angehörigen unterschrieben 
 Erstattung aus den Geldern des Betreuungsfonds nach der erfolgten Betreuung und 

Einreichung des Betreuungsnachweises (Formblatt) 
  

3. Kosten  
Erstattungsfähige Betreuungskosten sind 10 €/Stunde, maximal 200 €/Monat.  
 
Antragstellung und Beratung beim Familienbüro: 
familie@htwsaar.de | Telefon: 0681 – 5867 680 
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