
 

Sprechzeiten telefonisch: 

Montag und Mittwoch 

9:00 – 13:00 Uhr 

 

Sprechzeiten persönlich: 

derzeit nur telefonisch 

 

www.pfh-berlin.de 

info@pfh-berlin.de 

Bank für Sozialwirtschaft 

IBAN DE98 1002 0500 0003 1248 00 

BIC BFSWDE33BER 

 

 

Abt.: Kinder –und Jugendhilfe  

Frau Yildirim / Frau van der Heyden 

 
Adresse: Karl-Schrader-Straße 7-8 

10781 Berlin 

Besucheradr.:  Barbarossastraße 64 

Telefon:  030 21730-268 / -267 

 E-Mail:  heyden@pfh-berlin.de 

 

 

E-Mail:  yildirim@pfh-berlin.de  

 

heyden@pfh-berlin.de 

  

Datum: März 2021 

 

 

  

 

 

  

 

 

Informationen aus der Vertragsstelle der ergänzenden Betreuung ihres Kindes 
  معلومات حول رعاية طفلك.                                                                                                      
Liebe Eltern der derzeitigen 2. Klasse,  
 
bitte denken sie an die Abgabe der Einkommensunterlagen 2020 in dem für sie zuständigem 
Jugendamt. Ab der 3. Klasse wird die ergänzende Betreuung wieder kostenpflichtig.  
Das Jugendamt wird wahrscheinlich die Hortbetreuung vertraglich beenden bzw. die Kosten auf 
Höchstsatz setzten, wenn keine Erklärung zum Einkommen eingereicht wird. 
 
أعزائي أولياء أمور الصف الثاني, يرجى التفكير في تقديم مستندات الدخل لعام 2020 إلى مكتب رعاية الشباب واالطفال المسؤول عنك, بدًءا من الصف 
الثالث فصاعًدا ، ستخضع رعاية األطفال اإلضافية مرة أخرى لرسوم, من المحتمل أن ينهي مكتب رعاية الشباب رعاية ما بعد المدرسة تعاقدًيا أو يحدد 
 التكاليف إلى الحد األقصى للمعدل في حالة عدم تقديم إقرار بالدخل,
 ...: يمكنك العثور على جميع النماذج المطلوبة تحت الرابط التالي
 

Alle erforderlichen Formulare finden Sie unter folgendem Link: 
https://service.berlin.de/dienstleistung/324901/ 
 
Liebe Eltern der derzeitigen 4. Klasse,  
 
wenn Sie eine weitere Betreuung ihrer Kinder ab der 5. Klasse wünschen, müssen sie einen neuen 
Bedarfsbescheid beim Jugendamt beantragen.  

 
 أعزائي أولياء أمور الصف الرابع الحالي ،
إذا كنت ترغب في االستمرار في رعاية أطفالك من الصف الخامس فصاعًدا ، فيجب عليك التقدم للحصول على إشعار جديد بالحاجة من مكتب رعاية 
 .الشباب
 :يمكنك العثور على جميع النماذج المطلوبة تحت الرابط التالي
 

Alle erforderlichen Formulare finden Sie unter folgendem Link: 
https://service.berlin.de/dienstleistung/324901/ 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

i.A. Nihal Yildirim / Mary-Ann van der Heyden 

Vertragsstelle Ganztag 

PFH, Karl-Schrader-Straße 7-8, 10781 Berlin 

 
An alle Eltern der derzeitigen 

2. und 4. Klasse 
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