
Unser Angebot Bei unserem Partner

Das Jobcenter des Kommunalen Centers 
für Arbeit (KCA) ist im Main-Kinzig-Kreis 
die zentrale Anlaufstelle auf dem Weg 
in die Erwerbstätigkeit und leistet die 
Grundsicherung nach dem SGB II. Das 
KCA erschließt Ihnen mit den passenden 
Konzepten, langjähriger Erfahrung und 

Kommunales Center für Arbeit (KCA)

professionellen Partnern neue Perspekti-
ven im Berufsleben. Es ist unsere Aufga-
be und unser Anspruch, Menschen eine 
faire Chance zu geben, sich auch nach 
langer Zeit wieder in der Arbeitswelt ein-
zugliedern. Unser Partner bei der Durch-
führung ist die kreiseigene AQA GmbH.

 
 Wenn Sie Fragen zu dem Angebot Kids-Club haben oder 

dieses gerne in Anspruch nehmen möchten, wenden Sie 
sich bitte an Ihre Fallmanagerin, Ihren Fallmanager oder 
sprechen Sie direkt die AQA-Projektbetreuung in der 
 Maßnahme an, an der der Sie aktuell teilnehmen.

Standort Kids-Club
Donaustraße 7
63452 Hanau 

Standort 
Kids-Club
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Kinderbetreuung während 
Maßnahmen des KCA-Jobcenters

Kids Club



Die wiChtigsten inforMAtionen 
für sie Auf einen BliCK

■■ Alle Kinder können im Kids-Club 
am Mittagessen teilnehmen.

■■ Da der Kids-Club nur als Brücken-
Lösung gedacht ist, ist der Be-
such grundsätzlich auf drei Mo-
nate begrenzt. Unser Ziel ist es, 
gemeinsam mit Ihnen in der 
 Zwischenzeit einen dauerhaften 
Hort-Platz zu organisieren.

■■ Sie finden den Kids-Club in Ha-
nau in der Donaustraße 7 – un-
mittelbar neben dem Standort 
der AQA.

■■ Der Kids-Club steht Kindergar-
ten-Kindern von drei bis sechs 
Jahren von Montag bis Freitag 
immer von 8:30 bis 17 Uhr zur 
Verfügung.

■■ Kinder, die zur Grundschule 
 gehen, können den Kids-Club 
nachmittags nach Schulschluss 
und während der Schulferien be-
suchen. Dort findet eine Haus-
aufgaben-Betreuung statt.

■■ Der Kids-Club steht Ihnen auch in 
Notfällen für einzelne Tage zur 
Verfügung – beispielsweise, 
wenn Ihr Kindergarten geschlos-
sen hat.

■■ Damit Ihre Kinder versichert sind 
und alles auch rechtlich seine 
Ordnung hat, müssen Sie als 
 Eltern immer – auch für einzelne 
Tage – einen separaten Standard-
Vertrag mit dem Internationalen 
Bund (IB) abschließen. Der IB be-
treibt den Kids-Club in unserem 
Auftrag.

■■ Damit wir uns optimal auf Sie 
und Ihr Kind einstellen können, 
wäre es schön, wenn wir Sie 
ca. zwei Wochen vor dem Start in 
einem persönlichen Gespräch 
kennenlernen könnten.   

Ihre KCA-Fallmanagerin, Ihr KCA-
Fallmanager wird versuchen, das 
bei den Planungen zu berück-
sichtigen.

■■ Wir erstatten Ihnen die Fahrtkos-
ten für Ihr Kind vom Wohnort 
zum Kids-Club, wenn dieses älter 
als fünf Jahre ist. Jüngere Kinder 
können den öffentlichen Nahver-
kehr ohnehin kostenlos nutzen.

Unser Kids-Club ersetzt ausdrücklich nicht den Kindergarten-Platz an 
 Ihrem Wohnort, auf den Sie einen Rechtsanspruch haben. Weil wir aber 
wissen, dass es vielerorts nicht genügend Betreuungsplätze gibt und es zu 
langen Wartezeiten kommt, bietet der Kids-Club eine gute Brücke, damit 
Sie unbeschwert von unseren sonstigen Angeboten profitieren können.

Wenn Sie an einer unserer Qualifizierungsmaßnahmen teilnehmen, 
dann möchten wir, dass Sie sich ganz auf Ihre Weiterentwicklung kon-
zentrieren können. Daher bieten wir Ihnen mit dem Kids-Club jetzt 
eine gute Übergangslösung an, damit Sie sich keine Sorgen um die 
 Betreuung Ihrer Kinder machen müssen. 

www.kca-mkk.de


