
 

 

 

         

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

             
 

 
 

Tagesbetreuung in Privathaushalten  

Folgende ehrenamtliche Helfer/innen helfen den Gastgebern bei der 
Tagesbetreuung in Privathaushalten (Tipi) (ggf. auf gesondertes Beiblatt): 

Name, Vorname des Helfers Schulungs-, bzw. 
Qualifikationsnachweis 

Einsatzstunden i. d. 
Tagesbetreuung 

1. ☐ liegt bei ☐ lag vor 

2. ☐ liegt bei ☐ lag vor 

3. ☐ liegt bei ☐ lag vor 

4. ☐ liegt bei ☐ lag vor 

5. ☐ liegt bei ☐ lag vor 

6. ☐ liegt bei ☐ lag vor 

7. ☐ liegt bei ☐ lag vor 

8. ☐ liegt bei ☐ lag vor 

9. ☐ liegt bei ☐ lag vor 

10. ☐ liegt bei ☐ lag vor 

11. ☐ liegt bei ☐ lag vor 

12. ☐ liegt bei ☐ lag vor 

13. ☐ liegt bei ☐ lag vor 

14. ☐ liegt bei ☐ lag vor 

15. ☐ liegt bei ☐ lag vor 

16. ☐ liegt bei ☐ lag vor 

17. ☐ liegt bei ☐ lag vor 

18. ☐ liegt bei ☐ lag vor 

19. ☐ liegt bei ☐ lag vor 

20. ☐ liegt bei ☐ lag vor 

21. ☐ liegt bei ☐ lag vor 

Gesamt 

Betreuungsstunden, die ehrenamtliche Helfer/innen in der Tagesbetreuung leisten, 
werden über die Pauschale für die Tagesbetreuung abgegolten. Diese 
Betreuungsstunden können nicht zusätzlich als Einsatzstunden im Helferkreis 
(häuslicher Bereich) und/oder der Betreuungsgruppe(n) abgerechnet werden. 
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