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Vorwort

Liebe Leserin,
lieber Leser,

wir freuen uns, dass unser neues DB Kids Magazin den Weg zu dir  

gefunden hat.

Auf den folgenden Seiten möchten wir dir ein paar Tipps zum Thema 

Kinderbetreuung, spannende Lifehacks für den Alltag und informative 

Beiträge zum Thema Erziehung geben.

Wir hoffen, du hast beim Lesen genauso viel Spaß wie wir bei der  

Zusammenstellung der Themen, und freuen uns auf dein Feedback.

Wenn du weitere Exemplare für deine Kita oder deinen Freundeskreis 

benötigst, melde dich einfach bei uns und wir schicken dir welche.

HERZ-liche Grüße  

Deine Dilan und Melis

ZUCKERFREI
Eine zuckerfreie Ernährung ist viel 

einfacher umzusetzen, als man denkt

ERZIEHUNG OHNE DRUCK
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Wir sind DB Kids, die verlässliche Kinderbetreuung 

mit Herz im Großraum Düsseldorf. 

Schon seit über 10 Jahren begleiten wir mit DB Herz die  

Inklusion von Kindern und Jugendlichen in Schule und 

Kita.

Nun schöpfen wir aus unserer reichhaltigen und lang-

jährigen Erfahrung, um jeder Familie unsere liebevolle 

Betreuung zukommen zu lassen und so deinen Familien-

alltag zu bereichern.

Da wir selbst Eltern sind, wissen wir: Vertrauen, Diskretion, 

Zuverlässigkeit und Herz sind unabdingbar, wenn es um 

die Betreuung unserer kleinen Herzensmenschen geht.

Über uns

Hallo, 
dürfen wir 
uns kurz  
vorstellen?

•  Babysitting mit Herz & Engagement 

•  Fachlich qualifiziertes Team

•  Persönlich ausgewählte Babysitter

•  Langjährige Erfahrung

•  Auch im Notfall für dich da
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Berufstätigkeit, Termine, Krankheit – manchmal ist 

das tägliche Organisieren und Strukturieren eine 

Herausforderung. Berufsleben und Familienleben 

werden da schnell auf den Kopf gestellt.

DB Kids – die Betreuung mit Herz

Wem vertraue ich mein Kind also an? 

Wen kann ich kurzfristig finden? 
Hier kommen wir ins Spiel.
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Für unsere besonderen Kinder
Entlastung vom Gesetzgeber geschaffen

Das Angebot richtet sich an besondere Kinder und deren Eltern. Wir betreuen dein Kind stunden- 

oder auch tageweise und nutzen die sogenannte Verhinderungspflege, die direkt mit der Pflegekasse  
abgerechnet werden kann, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

• Sie pflegen seit mindestens sechs Monaten Ihr Kind in der häuslichen Umgebung
•  Sie erhalten für Ihre Pflegetätigkeit Pflegegeld von der Pflegeversicherung Ihres Kindes
• Ihr Kind hat mindestens Pflegegrad 2
 

Verhinderungspflege kommt dann zum Einsatz, wenn die Pflegeperson einer zu pflegenden Person  
verhindert ist. Diese Hilfe kann auch stundenweise genutzt werden und bedeutet praktisch oft, dass 

bspw. einmal wöchentlich ein/eine MitarbeiterIn entweder zu euch nach Hause kommt oder Wege/ 

Therapien begleitet.

Außerdem kann hier die Hälfte des Kurzzeitpflegebudgets genutzt werden, wodurch sich das Budget 
noch mal erhöht, du musst dich um nichts kümmern. Wenn du willst, erstellen wir den Antrag fertig

ausgefüllt für dich zur Unterschrift.
Sprich uns gerne an.



Kurzfristige Betreuung

•   Kurzfristige und einmalige Betreuung 

•   Am Wunschort und zu      

deiner Wunschzeit

•   Geschulte und liebevolle Betreuung

•   Auch an Silvester oder Feiertagen

•   Ideal bei unvorhergesehenen Terminen  

oder Krankheit

Wir sind kurzfristig zur Stelle, 
völlig egal ob vor der Kita, 

bei dir zu Hause, beim Sport. 
Wir stehen da, wo du gehen musst.

Wenn die Kita ungeplant geschlossen ist und der nächste Termin schon 

näher rückt, hilft dir DB Kids sofort weiter und vermittelt dir eine passende 

Betreuungsperson – schnell, unkompliziert und verlässlich.
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Die Tante verreist, es stehen viele Überstunden an oder der/die Part-
nerIn ist auf Dienstreise: Es gibt viele Gründe, warum die Alltags- 

organisation schnell zur Herausforderung werden kann.

Wer bringt das Kind zur Kita oder Schule und wer holt es ab? 

Tanzen, Sportunterricht oder Musikschule …

Regelmäßige Betreuung

•   Regelmäßige Betreuung 

•   Feste Bezugsperson 

•   Hausaufgabenbetreuung

•   Mehrsprachige Betreuung

•   Fahrten zu Freizeitaktivitäten

•   Förderung und Begeisterung  

für Musik, Sport oder Kreatives

Unsere qualifizierten Betreuungspersonen holen deine  
Kinder ab, unterstützen bei den Hausaufgaben, kochen ge-

sunde Mahlzeiten und sind als begeisterte SportlerInnen 

oder kreative MalerInnen für dein Kind da.

Melis von DB Kids

7www.dbkids.de

Unser Team steht dir für Anfragen oder 
Auskünfte gerne mit Rat und Tat zur Seite.

Düsseldorfer Betreuung mit Herz
Kölner Landstraße 48
40591 Düsseldorf

0211 158 766 33

Mo.–Do. 08:00–16:00 Uhr
Fr.  08:00–15:00 Uhr 

kontakt@dbkids.de



Ernährung

Zuckerfrei –
es geht auch ohne!

Wir Deutsche essen im Jahr durchschnittlich 36 Kilogramm 

Industriezucker. Wir könnten allerdings mit weitaus weniger 

auskommen, wenn wir nur ein bisschen unsere Ernährung 

und Gewohnheiten umstellen.

Zucker ist ein billiges und überall verfügbares Lebensmittel 

und versteckt sich in allen möglichen Lebensmitteln, von  

denen wir es oft nicht mal ahnen – sogar in Wurstprodukten. 

Wir essen davon durchschnittlich etwa 36 Kilogramm jähr-

lich, das macht knapp 100 Gramm täglich. Das ist zu viel und 

schadet der Gesundheit.

Bewusster Zuckerkonsum

Die Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) liegt 

bei maximal 25 g Zucker täglich. Gerade bei Kindern kann ein 

übermäßiger Zuckerkonsum in jungen Jahren zu Spätfolgen 

wie beispielsweise Diabetes führen.

Ein kompletter Verzicht auf Zucker ist in der Realität natürlich 

schwer umsetzbar, greifen Kinder doch sonst bei jeder sich 

bietenden Gelegenheit beherzt zu, z. B. auf Kindergeburts- 

tagen.

Besser ist es, von klein auf den richtigen Umgang mit Zucker 

zu „erlernen“.

Feste Naschzeiten können eine Lösung sein, Obst und Tro-

ckenfrüchte sind eine süße Alternative und die wichtigste  

Regel: Wir selbst sollten als gutes Beispiel dienen und eben-

falls unseren Zuckerkonsum im Blick behalten.
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Ernährung

Backen ohne Zucker – 10 Tipps
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Da Zucker im Gebäck oft nur ein Füllmittel 

und Konservierungsstoff ist, lässt sich die  

Menge um etwa ein Viertel reduzieren, 

ohne an Geschmack einzubüßen.

Für ein schokoladiges Aroma sorgt schwach 

entölter Kakao, dieser enthält von Natur 

aus keinen Zucker.

Agavendicksaft wird oft als Zuckeralterna-

tive angepriesen, ist es aber gar nicht: 

Er enthält 90 % Fruktose (Fruchtzucker), 

diese wirkt sich ungünstig auf den Stoff-

wechsel aus. Speisestärke kann statt Puddingpulver ver-

wendet werden.

Auch von Stevia sollte man eher die Finger 

lassen, da es sich meistens um ein rein 

chemisches Produkt handelt (E 960).

Für mehr Aroma im Kuchen sorgen Gewürze 

oder Zitrusschalen.

Lieber (sparsam) Reissirup, Kokosblüten-

zucker oder Trockenfrüchte verwenden. 

Letztere aber eher in Maßen, da auch hier 

der Fruchtzuckergehalt sehr hoch ist.

Statt Zuckerguss frische Früchte zum Deko-

rieren verwenden. Das sieht nicht nur gut 

aus, sondern ist auch viel gesünder.

Durch sein mildes Karamellaroma ist vor 

allem der Kokosblütenzucker eine gute 

 Alternative und gesünder, da er den Blut-

zuckerspiegel kaum ansteigen lässt.

Gekochte und pürierte Möhren oder Süß-

kartoffeln im Teig können ebenfalls Zucker 

ersetzen.
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Erziehung

Erziehen
ohne
Druck
Eltern stecken ziemlich oft in der Zwickmühle: Auf der einen 

Seite möchte man seinen Kindern nicht zu viele Regeln auf-

erlegen und sie so freiheitlich und fröhlich wie möglich er-

ziehen, auf der anderen Seite wird den Kindern immer mehr 

Leistung abverlangt.

Hier den Mittelweg zu finden ist oft nicht einfach und erfor-
dert ein hohes Maß an Kompromissbereitschaft und elterli-

cher Geduld.

Dabei ist jedoch keinesfalls gemeint, dass die Kompromiss-

bereitschaft mit antiautoritärer Erziehung gleichzusetzen ist.

Oft sind es schon Formulierungen, die den Unterschied 

machen: So klingt „Wenn du nicht aufräumst, dann darfst 

du nicht raus“ deutlich härter als „Wenn du deine Haus-

aufgaben gemacht hast, kannst du draußen noch ein 

bisschen spielen“. Druck erzeugt schließlich immer auch 

Gegendruck und gerade bei Kindern kann sich das schnell 

auswachsen zu einem wahren „Ich will aber …“-Gefecht.

Häufig ist es so, dass Menschen, die in ihrer Kindheit 
selbst oft unter Druck gesetzt wurden, dazu neigen, dies 

bei der Erziehung der eigenen Kinder ebenfalls anzu-

wenden.

Wer jedoch konsequent auf Formulierungen wie „Du 

darfst nicht …“ oder „Du musst …“ verzichtet, kann auch 

ohne viel Stress zum Ziel kommen. Egal, für welche Me-

thode man sich entscheidet, wichtig ist die Konsequenz. 

Wer ständig seine Erziehungsmethode ändert, muss sich 

nicht wundern, wenn Kinder nicht mehr durchblicken und 

auf Durchzug schalten.

Eine derart klare Struktur, innerhalb derer das Kind weiß, 

was es darf und was nicht, macht weiteren Druck damit 

per se unnötig.

FORMULIERUNGEN

 MACHEN OFT 

DEN UNTERSCHIED
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Nicht schimpfen, sondern reden

Drohe nicht direkt mit Konsequenzen, sondern suche lieber zuerst das Gespräch. Denn wenn Kinder sich 

ernst genommen fühlen und man nach dem Grund des Problems fragt, wird man bisweilen oft überrascht. 
Probiere es doch einfach mal aus.

Keinen Konkurrenzkampf schüren

Gerade bei Geschwisterkindern neigt man leicht dazu, die Kinder gegeneinander auszuspielen:

„Schau mal, wie dein Bruder das gemacht hat, der kann das …“ 

Das führt jedoch nur dazu, dass das Verhalten im schlimmsten Fall noch verstärkt wird. Wer kleine Team-

player zu Hause haben möchte, sollte sie auch so behandeln.

Keine Drohungen

Drohungen sind für Kinder schnell zu durchschauen, weil sie oft nicht durchgesetzt werden. Dieses Muster 

lernen Kinder schnell. Besser ist es sowieso, Kindern zu erklären, warum welches Verhalten schlecht ist, und 

sie dabei zu unterstützen, selber und logisch auf die Antwort zu kommen. Zum Beispiel beim Thema Haus-

aufgaben (mehr Zeit zum Spielen etc.).

Konsequenzen aufzeigen

Dein Kind will unbedingt in Sandalen auf den Spielplatz, obwohl es geregnet hat? Spätestens wenn es zu-

rückkommt, hat es gelernt, dass es beim nächsten Mal doch besser die Gummistiefel anziehen sollte. Dinge 

auf diesem Wege zu erlernen schadet Kindern nicht und ist ein einfacher Weg, ihnen logische Konsequenzen 

aufzuzeigen.

Selbstständigkeit fördern

Kinder sollen lernen, selbstständig zu sein. Wenn das Kind weiß, wo sein Besteck ist, und es dort auch ran-

kommt, macht es keinen Sinn, jedes Mal sofort loszugehen, wenn das Kind nach einem anderen Löffel ver-

langt. Dadurch entsteht ein Automatismus, der als Selbstverständlichkeit angesehen wird und im Gegenzug 

Wutanfälle oder Trotzreaktionen nach sich zieht, wenn es einmal seinen Willen nicht direkt bekommt.

Erziehung

Doch was mache ich, wenn sich mein Kind trotzdem einmal querstellt und ich nicht  
mehr weiterkomme? Folgende Tipps können vielleicht helfen:
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Eltern sind Vorbilder

Das gilt auch beim Aufräumen. Regiert selbst bei den 

Erwachsenen das Chaos, sind ordentliche Kinderzim-

mer und Spielecken eine Wunschvorstellung, die nie 

in Erfüllung geht.

Mütter und Väter können nur dann Ordnung von ihren 

Kindern erwarten, wenn sie selber Ordnung halten. 

Die wichtigste Grundregel lautet daher: Wenn etwas 

benutzt wurde, wird es danach wieder an seinen Platz 

zurückgeräumt.

Verantwortung übertragen

Kinder müssen lernen, dass sich Ordnung auch lohnt. 

Das bedeutet, dass sie selbst auch die Konsequenzen 

spüren, wenn sie eben nicht aufräumen. Sei es, dass 

sie etwas nicht wiederfinden, mit dem sie gerade spie-

len möchten, oder dass etwas kaputtgeht, wenn man 

aus Versehen darauftritt.

Viele Hände räumen schneller auf

Auch kleine Kinder dürfen schon selber entscheiden, 

wie sie aufräumen (solange nicht alles unter das Bett 

geschoben oder in eine Kiste gepackt wird). 

Einmal in der Woche sollte jedoch gemeinsam auf-

geräumt werden. Bauwerke aus Bauklötzen oder die 

Eisenbahn dürfen natürlich auch länger stehen blei-

ben, solange damit noch gespielt wird.

Bei Mama ist es am schönsten

Natürlich wird es immer mal wieder vorkommen, dass 

zum Beispiel die Eisenbahn im Wohnzimmer auf-

gebaut ist. Solange sie nicht im Weg steht und die 

Kinder gerne dort in der Nähe von Mama oder Papa 

spielen, sollte sie natürlich stehen bleiben. Vorausset-

zung ist jedoch, dass damit tatsächlich gespielt wird.

1

2

3

4

Mehr Ordnung
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Mehr Ordnung

7 Regeln für 
mehr Ordnung

Kisten bringen Ordnung ins Chaos

Statt einer großen Kiste, in die alles wahllos hinein-

geworfen wird, empfehlen sich viele kleine Kisten. So 

können z. B. Tiere, Duplos, Autos, Holzklötze, Musik-

instrumente und Puppen getrennt voneinander aufbe-

wahrt werden. Die Kisten sollten so in Regalen aufbe-

wahrt werden, dass die Kinder selbst an das Spielzeug 

herankommen, ohne Erwachsene um Hilfe bitten zu 

müssen. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Kinder schon 

früh lernen, dass alles seinen eigenen Platz hat.

Regelmäßige „Inventur“

Ab und zu kann es sinnvoll sein, im Kinderzimmer ein-

mal zu schauen, mit welchem Spielzeug die Kinder 

überhaupt noch spielen und welches eventuell an Ge-

schwisterkinder oder Verwandte abgegeben werden 

kann. Denn wenn zu viel Spielzeug im Kinderzimmer 

ist, verliert selbst das ordentlichste Kind irgendwann 

den Überblick.

Feste Zeiten

Das A und O sind regelmäßige Aufräumzeiten. So 

empfindet das Kind Ordnung auch nicht als willkür-
lich, sondern gewöhnt sich daran, dass zum Beispiel 

immer vor dem Abendessen kurz aufgeräumt wird. Es 

wird bald merken, dass es viel schneller geht, regel-

mäßig etwas zu tun, als einmal die Woche alles auf-

räumen zu müssen.

6

75
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Kinderbetreuung ist Vertrauenssache. Wer für sein 

Kind eine vertrauensvolle Betreuung sucht, sollte ei-

nige Dinge beachten, damit schnell ein Vertrauens-

verhältnis aufgebaut werden kann.

Freude an der Arbeit

Am allerwichtigsten sind natürlich die Freude am Um-

gang mit Kindern, die Zuverlässigkeit und vor allem die al-

tersgemäße Betreuung. Nur wer seinen Job gerne macht, 

ist auf lange Sicht eine vertrauenswürdige Betreuungs- 

person.

Fachkenntnisse

Sind die Kinder noch sehr klein, sollte er oder sie wissen, 

wie ein Säugling gewickelt und gefüttert und ein schreien-

des Kind beruhigt werden kann. Bei älteren Kindern müs-

sen Babysitter auch in Trotzphasen die Ruhe bewahren 

und gute Lösungsvorschläge, Spielideen etc. parat ha-

ben. Erste-Hilfe-Kenntnisse sind auf jeden 

Fall zu empfehlen, falls sich 

das Kind verschluckt 

oder verletzt.

 

Kinderbetreuung

Kinderbetreuung – worauf achten 
bei der Auswahl des Babysitters?

Kennenlerntermin

Um im Vorfeld schon zu schauen, ob die Chemie zwi-

schen Kind und Betreuungsperson passt, empfiehlt sich 
ein Kennenlerntermin. So können sich alle in Anwesen-

heit der Eltern kennenlernen und Vertrauen aufbauen. 

Das nimmt Kindern die Ängste vor dem Alleinesein, wenn 

Mama oder Papa einmal nicht da sind.

Eingewöhnungsphase einplanen

Du bist dir sicher, dass es passen könnte, und hast schon 

einen wichtigen Termin vor Augen, an dem du dein Kind 

betreut wissen möchtest? Dann lass dein Kind am bes-

ten schon im Vorfeld einmal für einen kurzen Zeitraum 

mit der Betreuungsperson alleine spielen. Gelingt die Ge-

neralprobe, kannst du fast sicher sein, dass der wichtige 

Termin nicht von Anrufen unterbrochen wird.

Gesetzliche Vorgaben beachten
 

Wenn du regelmäßig die gleichen Personen mit der (be-

zahlten) Betreuung deines Kindes beauftragst, musst du 

sie im Rahmen des Haushaltscheckverfahrens als „ge-

ringfügig Beschäftigte“ anmelden, denn sie gelten damit 

automatisch als Haushaltshilfen.

Das bedeutet aber auch, dass deine Betreuungsperson 

Anspruch auf Urlaub und Entgeltfortzahlung im Krank-

heitsfall hat.

Zusätzlich trägst du dafür Sorge, dass er oder sie bei der 

gesetzlichen Unfallversicherung angemeldet ist (und 

zahlst auch die Beiträge dafür, die ca. 1,6 % des Honorars 

ausmachen).
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Kinderbetreuung

Eine erfahrene 
Kinderbetreuungsagentur

auswählen

Wenn du dich um die Vorgaben und den organisatorischen Aufwand nicht kümmern möchtest, empfiehlt 
sich ein Service, wie der von DB Herz. Bei uns sind alle Betreuungspersonen persönlich ausgewählt und 

fachlich hervorragend geeignet für die Betreuung von Kindern aller Altersstufen. Wir nennen unsere 

 Betreuungspersonen übrigens Herzensmenschen, da sich alle liebevoll und verantwortungsbewusst um 

deine kleinen Lieblingsmenschen kümmern.

Alle Herzensmenschen sind bei uns angestellt und daher umfänglich versichert. Du musst dich also um 

nichts kümmern. Im Notfall stehen wir sogar rund um die Uhr für dich zur Verfügung. 

Wie läuft die Betreuung über DB Herz ab?

In der Regel vereinbaren wir vor der ersten Betreuungs-

stunde einen persönlichen Kennenlerntermin. In die-

sem Gespräch finden wir gemeinsam heraus, welche 
Qualifikationen benötigt werden und wer von unseren 
Herzensmenschen am besten zu euch passt. Soll etwa 

ein Instrument gespielt werden oder eine Fremdsprache 

gesprochen werden? Wir finden es heraus und schlagen 
dir dann den perfekten Herzensmenschen vor.

Du kannst dich auf uns verlassen

Kinder brauchen Kontinuität und Regelmäßigkeit. Mit 

der immer gleichen Betreuungsperson können wir das 

auf liebevolle und professionelle Weise sicherstellen. 

Du kannst dich immer auf uns verlassen. Auch nachts 

und am Wochenende. Ein Anruf genügt, und wir stellen 

die Betreuung sicher. Bei privaten Babysittern ist das 

nicht immer gegeben, was oftmals zu wechselnden 

 Betreuungspersonen führt. 

Möchtest du mehr über DB Herz erfahren 
oder uns persönlich kennenlernen? 

0211 158 766 33
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Bewegung

Für eine gesunde Entwicklung brauchen Kinder vor 

allem viel Bewegung. Warum aber ist Sport eigentlich 

so wichtig für dein Kind?

Schon im Säuglingsalter nutzen Kinder Bewegungen als 

nonverbale Kommunikation. Das noch nicht ausgereifte 

Gehirn nutzt dabei die Reize des Bewegungsapparats, 

um Nervenverbindungen aufzubauen und zu vernetzen. 

In den weiteren Lebensjahren entwickeln Kinder immer 

mehr Freude an Bewegung und entdecken so ihre Umwelt. 

Bewegung ist also ein essenzieller Bestandteil einer 

gesunden Entwicklung.

Bewegung hält gesund

Mangelnde Bewegung im Alltag kann schwere Folgen 

haben: keine Kondition, Übergewicht, Probleme mit der 

Haltung, geminderte geistige Leistungsfähigkeit oder auch 

Krankheiten wie Diabetes Typ 2.

Dabei brauchen Kinder viel mehr Bewegung als Erwachsene: 

1 bis 2 Stunden sollten es täglich sein.

Sei ein Vorbild!Dein Verhalten hat großen Einfluss auf dein 
Kind. Daher ist es wichtig, dass auch du in Bewegung bleibst.Du kannst auch den Spaß deines Kindes  
 an Bewegung fördern, indem ihr einfach zusammen Sport macht.

Beweg dich!
Warum Bewegung für eine gesunde 
Entwicklung enorm wichtig ist.

16



Bewegung

So wichtig ist Bewegung
für die Gesundheit:

Geistige Fähigkeiten: 
Bewegung und geistige Entwicklung sind miteinander 

verbunden, da jede Bewegung über Sinnesorgane regis-

triert wird.

Selbstbewusstsein: 
Beim Kräftemessen im Sport werden die Selbstein-

schätzung und das Selbstbewusstsein gefördert. 

Auch eine Niederlage kann das Selbstbewusstsein 

stärken, indem man das Kind ermutigt, es noch einmal 

zu probieren.

Soziale Fähigkeiten: 
Teamsport oder alleine schon das Sich-an-Regeln-Hal-

ten fördern ein soziales Miteinander unter Kindern.

Gute Laune: 
Bewegung ist gut fürs Gemüt – freigesetzte Neuro-

transmitter sorgen für gute Laune und können sogar 

Angst und Stress reduzieren. 

Starke Knochen: 
Viel Bewegung in den ersten Lebensjahren fördert eine 

stabile und dichte Knochensubstanz.

Haltung: 
Sportliche Aktivitäten sind grundlegend für eine  

gesunde Entwicklung der Wirbelsäule.

Muskulatur: 
Der Muskelaufbau wird durch Bewegung gefördert 

und ist wichtig für Bewegungsabläufe wie z. B. Kopf 

heben oder sich strecken.

Gesundheit: 
Bewegung ist wichtig für das Immunsystem. So sind 

Kinder, die aktiv sind, seltener krank.

Motorik: 
Verschiedene sportliche Aktivitäten verbessern die eigene 

Körperwahrnehmung und den Gleichgewichtssinn.

Beweg dich!

17



Da ist mehr drin!
Kinderbetreuung richtig absetzen und Steuern sparen.

Finanzen

Wenn du laufende 

Betreuungskosten hast, z. B. 

weil dein Kind regelmäßig betreut 

wird, und nicht auf eine Erstattung nach 

einer Steuererklärung warten willst, dann 

kannst du beim Finanzamt einen Freibetrag 

beantragen. Dann behält dein Arbeitgeber 

bei der Gehaltsabrechnung weniger Lohn-

steuer ein und du hast ein höheres 

monatliches Nettogehalt. 

A

uch
 in

teressant zu w
issen

Das Wichtigste in Kürze

Kinderbetreuung kann ganz schön ins Geld gehen. Zum Glück lassen sich mit geringem Aufwand einige der Kos-

ten über die Steuererklärung wieder zurückholen. Denn: Kinderbetreuungskosten kannst du als Sonderausgaben  

geltend machen – allerdings nur zu zwei Dritteln und bis zu einem Höchstbetrag von 4.000 Euro im Jahr je 

Kind.

Wichtig ist: Lass dir vom Babysitter eine Rechnung für die Kinderbetreuung ausstellen und bezahle diese per 

Überweisung. Bei professionellen Dienstleistern im Bereich Kinderbetreuung, wie z. B. bei DB Kids, bekommst 

du automatisch eine Rechnung, die alle benötigten Angaben enthält. Bewahre diese unbedingt bis zur Steuer-

erklärung auf.

Diesen und 
viele weitere spannende 

Beiträge findest du bei uns 

im Blog unter 

dbkids.de/blog
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Da ist mehr drin!
Kinderbetreuung richtig absetzen und Steuern sparen.

Finanzen

Wann kannst du Kinderbetreuungskosten absetzen?

Zwei Drittel der Kosten, die für die Betreuung deiner Kinder anfallen, 

kannst du als Sonderausgaben geltend machen und von der Steuer 

absetzen. Dabei kannst du für jedes Kind Kosten bis zu 6.000 Euro an-

setzen. Folglich kannst du bis zu 4.000 Euro pro Jahr abziehen (also 

die 2/3).

Die Voraussetzungen dafür sind gesetzlich geregelt

(§ 10 Abs. 1 Nr. 5 Einkommensteuergesetz):

Es muss sich um dein eigenes Kind oder Pflegekind handeln. 
Für Stief- oder Enkelkinder ist kein Abzug möglich. 

Das Kind muss zu deinem Haushalt gehören. Das ist gegeben, 

wenn es in deinem Haushalt dauerhaft lebt und von dir ver-

sorgt wird. Bist du getrennt oder geschieden, ist entscheidend, 

wo das Kind gemeldet ist. 

Das Kind darf sein 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. 

Die Altersgrenze spielt keine Rolle, wenn dein Kind körperlich, 

geistig oder seelisch beeinträchtigt ist und nicht selbst für sich  

sorgen kann. Das gilt jedoch nur, wenn die Behinderung vor 

Vollendung des 25. Lebensjahres eingetreten ist.

Liegen alle Voraussetzungen vor, kannst du die Kinderbetreu-

ungskosten als Sonderausgaben absetzen. Deine Kinder-

betreuungskosten trägst du in voller Höhe in der Anlage Kind 

deiner Steuererklärung ein. Für jedes Kind musst du eine ei-

gene Anlage ausfüllen und die jeweiligen Betreuungskosten 

 zuordnen. 
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Geschenke �Schulbedarf �Kreativ � Bürobedarf

Düsseldorf Arcaden � Mo.-Sa.: 10.00-20.00 Uhr

Sei
t

190
3

Papeterie
&   aschen

Unser gut geschultes Fachpersonal  

freut sich auf deinen Besuch.  
Wir sind Montag bis Samstag von 10.00 bis 20.00 Uhr für dich 

da. Du findest uns in den Düsseldorf Arcaden (Untergeschoss) 

direkt am Bilker S-Bahnhof.

Alles für Schule, Basteln & Schenken

auf über 500 m2  in den Düsseldorf Arcaden

Schul- & Bürobedarf

Geschenkartikel

Kreativ- & Bastelzu
b

eh
ö

r

Immer vorrätig: Große Auswahl an  

aktuellen Schulranzen & Rucksäcken


