UNTERNEHMENSPORTRÄT
GRANNY FINDEN, BUCHEN, LIEB GEWINNEN!

Unterstützung von Familien durch:
- Vormittagsbetreuung von Babys und
Kleinkindern
- Abholung nach der (Ganztags-) Schule
- Hausaufgabenhilfe
- Nachmittagsbetreuung auf dem
Spielplatz oder zu Hause
- Begleitung zu Sportverein,
Schwimmkurs, Musikunterricht etc.
- Vorbereitung Mittagessen, Vesper
und Abendbrot
- Zu-Bett-Bringen

Bei Granny Angels buchen die Familien Leihomas und -opas
über ein Online-Buchungsportal auf www.granny-angels.de.
Hier sind die, von den Grannys zuvor vereinbarten
Arbeitszeiten sowie weitere Angaben zu den Stadtteilen, in
denen die Grannys die Kinderbetreuung übernehmen
möchten, Anzahl und Alter der zu betreuenden Kinder,
Akzeptanz von Haustieren, mögliche
Fremdsprachenkenntnisse etc. hinterlegt.
Die Familien können daraufhin nach Grannys in ihrem
Stadtteil suchen und aus den verfügbaren
Kinderbetreuungszeiten auswählen. Für die nächsten
Monate sind umfangreiche Filtermöglichkeiten geplant. So
sollen Eltern basierend auf den getroffenen Auswahlkriterien
genau die Leihomis und -opis vorgeschlagen werden, die
zum benötigten Betreuungszeitraum verfügbar sind. In
einem Login-Bereich können Familien ihre Wünsche und
Anforderungen speichern, einsehen und verwalten.
Sollten sich Granny und Familie noch nicht kennen, so kann
ein kostenloses Kennenlerngespräch vereinbart werden um
individuelle Fragen und Anforderungen abzustimmen. Die
Grannys, die bereits bekannt sind und von den Familien
entsprechend favorisiert werden, können über eine
zusätzliche Personensuche direkt gefunden werden.

KONTAKT
(0179) 4902865
jana@granny-angels.de
www.granny-angels.de

Die Buchung erfolgt auf Stundenbasis, wobei die
Mindestbuchungsdauer bei zwei Stunden liegt. Danach ist
die Kinderbetreuung durch die Grannys in 30-Minuten-Slots
abrechnungsfähig.
Der Preis für die ersten zwei Stunden liegt bei 29,00 Euro
inkl. MwSt.. Jede weitere Stunde kostet 26,00 Euro inkl.
MwSt.. Die Kosten können bequem online bezahlt werden.
Die Familien erhalten nach Vollbringung der Kinderbetreuung eine detaillierte Rechnung, die sie für die jährliche
Einkommenssteuererklärung beim Finanzamt einreichen
können. Die Kinderbetreuung kann zu zwei Drittel und bis zu
einem Höchstbetrag von 4.000 Euro pro Jahr je Kind als
Sonderausgabe steuerlich geltend gemacht werden. Je nach
Höhe des zu versteuernden Einkommens und dem
entsprechenden Steuersatz liegt der Nettostundenpreis für

UNTERNEHMENSPORTRÄT
*Berechnungsbeispiel Steuer-Vorteil
Familienstand:
verheiratet + gemeinsam veranlagt
Zu versteuerndes Jahreseinkommen:
90.000 €
Grenzsteuersatz exkl. Kirchensteuer:
36,39%

29,00 € * 2/3 = 19,33 € * 36,39%
= 7,03 € Steuervorteil
26,00 € * 2/3 = 17,33 € * 36,39%
= 6,31 € Steuervorteil

die Kinderbetreuung durch die Grannys knapp über 20 Euro
inkl. MwSt.* Dafür ersparen sich die Eltern die aufwendige
Suche nach einem potentiellen Babysitter und langwierige
“Ping-Pong-Kommunikationen”. Die Leihomis und -opis sind
bereits bei der Minijobzentrale und den nötigen
Versicherungen angemeldet. Damit entfällt die
zeitaufwendige und nervenaufreibende Bürokratie für die
Familien, um die sie sich als Privathaushalt sonst selbst
kümmern müssten.
Stattdessen können sie schnell und flexibel einen
zuverlässigen und liebevollen Babysitter finden und für die
punktuelle oder regelmäßige Kinderbetreuung gleich fest
buchen.
Alle Grannys sind persönlich bekannt und oft
hochqualifiziert. Sie haben bereits vor ihrem Ruhestand
größtenteils in Care-Berufen z. B. als Krankenschwester,
Altenpfleger*in, Lehrer*in oder Erzieher*in gearbeitet. Die
allermeisten von ihnen haben schon vor den
Kontaktbeschränkungen durch die Corona-Pandemie in Kita,
OGS oder in Privathaushalten Kinder betreut und vermissen
den Kontakt zu ihnen.
Für jede Granny liegt außerdem ein erweitertes
Führungszeugnis und ein vollständiger Impfschutz gegen
das Corona-Virus vor.
Granny Angels möchte dazu beitragen, dass ältere
Menschen ein wichtiger Teil der Gemeinschaft bleiben. Die
Grannys treffen sich regelmäßig zum Stammtisch oder zu
gemeinsamen Unternehmungen. Familien, die eine Leihomi
oder einen Leihopi bei Granny Angels buchen engagieren
sich sozial und tragen dazu bei, dass Senior*innen einer
sinnstiftenden Tätigkeit nachgehen und sich etwas zur
Rente dazuverdienen können.
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