
 

  

  

        

   
    

   
  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

       
 

    
       

Anlage 1 

Betreuungsgruppen und Tagesbetreuung in Privathaushalten 
Folgende ehrenamtliche Helfer*innen führen Betreuungen, insbesondere auch zur Entlastung von pflegenden Angehörigen, in 
Betreuungsgruppen (BGr.) 1 oder der Tagesbetreuung in Privathaushalten (TiPi)1 durch (ggf. auf gesondertes Beiblatt): 

Name, Vorname Schulungs- bzw. Qualifikationsnachweis 
Einsatzstunden2 in BGr. Einsatzstunden² in TiPi 
Nachkommastellen bitte in Dezimalzahlen angeben (z.B. bei 2 Std. 

45 Min. = 2,75) 

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 

Gesamt 

1 Betreuungsstunden, die ehrenamtliche Helfer*innen in einer Betreuungsgruppe oder einem TiPi leisten, werden über die Förderpauschale für die Betreuungsgruppe oder das TiPi abgegol-
ten. 
Diese Betreuungsstunden können nicht zusätzlich als Einsatzstunden im Helferkreis abgerechnet werden. 
2 Die Einsatzstunden der ehrenamtlichen Helfer*innen sind nur bei Vorlage der Anlage 1 mit dem Tätigkeitsbericht oder dem Verwendungsnachweis anzugeben. 
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