
 

  
  

  
     

 

 
 

 

    

  

    

        

          
   

            

    

    

  

    

             

   

    

  

       

    

     

   

Lande haupt tadt
München 
Sozial efe at 
Amt fü  Soziale Siche ung
Abt. Altenhilfe und Pflege
S-I-AP 4Ant ag auf Bezuschussung 

P og amm Hausinte ne Tagesbet euung (HiT) St.-Martin-Straße 53 
81669 München 

fü  das Jah  2023 Sachbearbeitung: 
fü  vollstationä e Pflegeein ichtungen nach SGB XI Frau Akav-Metz 

Telefon: 089 233-68524 
Frau Drubba 
Telefon: 089 233-68369 

E-Mail: ap4. oz@muenchen.de 
Telefax: 089 233-68494 

I. Allgemeine Daten zu  Ein ichtung 

Einrichtung träger 

Name der Einrichtung 

Adre  e 

An prechper on 

Telefon Fax E-Mail 

Anzahl der voll tationären Pflegeplätze nach SGB XI 

Bankverbindung IBAN 

BIC 

II. Angaben zu  Besetzung de  gefö de ten Stelle HiT im Jah  2023 
1. Name, Vo name 

 eit 

Vergütung gruppe Vollzeit Teilzeit Prozent 

Au bildung / (Zu atz-) Qualifizierung 

Beruf erfahrung  eit 

2. Name, Vo name (bei Teilzeit) 

 eit 

Vergütung gruppe Vollzeit Teilzeit Prozent 

Au bildung / (Zu atz-) Qualifizierung 

Beruf erfahrung  eit 

III. F eistellung mindestens 25 P ozent fü die*den Palliativkoo dinato *in 

Name, Vorname freige tellt Prozent 

Au bildung 

Weiterbildung Palliative Care keine 40 Stunden 160 Stunden 

 pezifi che Qualifikation 

Der Antrag i t vollständig und gut lesba  au zufüllen . Seite 1 von 2 
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IV. Folgende Unte lagen sind dem Ant ag beizufügen: 
1. Der voll tändig au gefüllte Bericht bogen für da  Jahr 2022 al  Verwendung nachwei  für 

die erhaltenen Fördermittel. 
2. Da  Jahre lohnkonto de  Jahre  2022 der Fachkraft für Hau interne Tage betreuung. 

V. Ve pflichtung de  Ein ichtungst äge  

Die Einrichtung träger*innen verpflichten  ich bei Inan pruchnahme der Fördermittel: 

1. zum 31. Mä z 2024 durch den Be ichtsbogen fü  das Jah  2023 Au künfte über 
die Tätigkeiten der Hau internen Tage betreuung und der Palliativkoordination  owie die 
Verwendung der au gereichten Fördermittel während de  Förderzeitraume  zu geben, 

2. die Po ition der geförderten Stelle(n) mit einer Fachk aft fü  HiT mit zweijäh ige Be-
 ufse fah ung (Pflegefachf au/Pflegefachmann, Sozialpädagoge*in und ähnlich)
entsp echend dem Anfo de ungsp ofil des Tätigkeitsbe eiches ( iehe Stadtrat be-
 chlü  e vom 03.02.2000, 12.01.2006 und 24.10.2018) zu be etzen. Sie i t al  zu ätzli-
che Kraft nicht auf den Fachk aftschlüssel anzurechnen, 

3. die geförderte(n) Stelle(n) mindestens analog Ta if TVöD Entgeltg uppe 7 (EG 7, 
EG 8) zu vergüten, 

4. eine freiwerdende Stelle für HiT nahtlos mit einer*m geeigneten Mitarbeiter*in nach zu 
be etzen, 

5. Ände ungen de  Stellenbesetzung für HiT  owie der Palliativkoordination  owie da  
Ende de Lohnfo tzahlung bei der Fachkraft für HiT der Förder telle unve züglich 
mitzuteilen, 

6.  icherzu tellen, da   die Fachkraft für HiT ihre Aufgabe ent prechend der in den Stadt-
 atsbeschlüssen ( iehe 2.) und dem Konzept de HiT be chriebenen Tätigkeitsfelde  
au übt, 

7.  icherzu tellen, da   die Fachkraft für HiT  owie die Palliativkoordination an den beglei-
tenden Ve anstaltungen de  Fö de stelle (wie Work hop , Supervi ionen) teilnehmen 
können, 

8. da   die Fachkraft für HiT  ich aktiv an der Fortentwicklung de  Programm   owie ent-
 prechender Standard  beteiligt, 

9. die Um etzung der Charta der Rechte hilfe- und pflegebedürftiger Men chen aktiv zu 
unter tützen, 

10.  ich bei den Pflege atzverhandlungen dafür einzu etzen, da   die HiT bei der 
Fe tlegung der Pflege ätze mit berück ichtigt wird. 

VI. Schlussbestätigung 

• Wir be tätigen die Richtigkeit der obigen Angaben. 

• Un  i t bekannt, da   Lei tungen, die aufgrund unzutreffender Angaben bewilligt 
wurden, zurückgefordert werden und 

• da   bereit  gezahlte Zu chü  e zurückgefordert werden, wenn für den gleichen 
Zeitraum die Aufnahme der Au gaben für die Fachkraft für Hau interne Tage -
betreuung in die Pflege ätze erfolgt. 

• Wir erteilen un er Einver tändni , da   die Angaben durch Rückfragen überprüft 
werden können. 

• Wir  ind damit einver tanden, da   Angaben au  die em Antrag in anonymi ierter 
Form für  tati ti che und  ozialplaneri che Zwecke an damit betraute Stellen weiter-
gegeben werden. 

• Die*der Mitarbeiter*in der HIT  owie die*der Palliativkoordinator*in i t nach Art 13 
Ab .1e DSGVO darüber informiert, da   die Daten (unter anderem Name, Vorname, 
 iehe Ziffer II,III) im Rahmen der Beantragung de  Zu chu  e  an die Lande haupt-
 tadt München, Sozialreferat, Amt für Soziale Sicherung, S-I-AP4, weitergeleitet wer-
den. 

Der Antrag i t vollständig und gut lesba  au zufüllen . Seite 2 von 2 


	Antrag auf Bezuschussung
	I. Allgemeine Daten zur Einrichtung
	II. Angaben zur Besetzung der geförderten Stelle HiT im Jahr 2023
	V. Verpflichtung der Einrichtungsträger



Barrierefreiheitsbericht


		Dateiname: 

		HIT - Antrag 2023.pdf




		Bericht erstellt von: 

		

		Firma: 

		




[Persönliche und Firmenangaben über das Dialogfeld „Voreinstellungen > Identität“ eingeben.]


Zusammenfassung


Beim Prüfen sind Probleme gefunden worden, die eventuell den Vollzugriff auf das Dokument verhindern.


		Manuelle Prüfung erforderlich: 2

		Manuell bestanden: 0

		Manuell nicht bestanden: 0

		Übersprungen: 4

		Bestanden: 24

		Fehlgeschlagen: 2




Detaillierter Bericht


		Dokument



		Regelname		Status		Beschreibung

		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit		Bestanden		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit muss festgelegt werden.

		PDF (nur Bilder)		Bestanden		Dokument ist nicht eine nur aus Bildern bestehende PDF-Datei

		PDF (mit Tags)		Bestanden		Dokument ist PDF (mit Tags)

		Logische Lesereihenfolge 		Manuelle Prüfung erforderlich		Dokumentstruktur ist logisch in Lesereihenfolge geordnet

		Hauptsprache		Bestanden		Sprache ist im Text festgelegt

		Titel		Bestanden		Dokumenttitel ist in Titelleiste sichtbar

		Lesezeichen		Bestanden		In umfangreichen Dokumenten sind Lesezeichen vorhanden

		Farbkontrast		Manuelle Prüfung erforderlich		Dokument verfügt über geeigneten Farbkontrast

		Seiteninhalt



		Regelname		Status		Beschreibung

		Inhalt mit Tags		Übersprungen		Alle Seiteninhalte verfügen über Tags

		Anmerkungen mit Tags		Übersprungen		Alle Anmerkungen verfügen über Tags

		Tab-Reihenfolge		Bestanden		Tab-Reihenfolge ist mit der Ordnungsstruktur konsistent

		Zeichenkodierung		Bestanden		Zuverlässige Zeichenkodierung ist vorhanden

		Multimedia mit Tags		Bestanden		Alle Multimediaobjekte verfügen über Tags

		Bildschirmflackern		Bestanden		Seite verursacht kein Bildschirmflackern

		Skripten		Bestanden		Keine unzugänglichen Skripts

		Zeitlich abgestimmte Antworten		Bestanden		Seite erfordert keine zeitlich abgestimmten Antworten

		Navigationslinks		Bestanden		Navigationslinks wiederholen sich nicht

		Formulare



		Regelname		Status		Beschreibung

		Formularfelder mit Tags		Bestanden		Alle Formularfelder verfügen über Tags

		Feldbeschreibungen		Übersprungen		Alle Formularfelder weisen eine Beschreibung auf

		Alternativtext



		Regelname		Status		Beschreibung

		Alternativtext für Abbildungen		Bestanden		Abbildungen erfordern Alternativtext

		Verschachtelter alternativer Text		Bestanden		Alternativer Text, der nicht gelesen wird

		Mit Inhalt verknüpft		Bestanden		Alternativtext muss mit Inhalten verknüpft sein

		Überdeckt Anmerkung		Bestanden		Alternativtext sollte keine Anmerkung überdecken

		Alternativtext für andere Elemente		Übersprungen		Andere Elemente, die Alternativtext erfordern

		Tabellen



		Regelname		Status		Beschreibung

		Zeilen		Bestanden		„TR“ muss ein untergeordnetes Element von „Table“, „THead“, „TBody“ oder „TFoot“ sein

		„TH“ und „TD“		Bestanden		„TH“ und „TD“ müssen untergeordnete Elemente von „TR“ sein

		Überschriften		Bestanden		Tabellen sollten Überschriften besitzen

		Regelmäßigkeit		Bestanden		Tabellen müssen dieselbe Anzahl von Spalten in jeder Zeile und von Zeilen in jeder Spalte aufweisen

		Zusammenfassung		Fehlgeschlagen		Tabellen müssen Zusammenfassung haben

		Listen



		Regelname		Status		Beschreibung

		Listenelemente		Bestanden		„LI“ muss ein untergeordnetes Element von „L“ sein

		„Lbl“ und „LBody“		Bestanden		„Lbl“ und „LBody“ müssen untergeordnete Elemente von „LI“ sein

		Überschriften



		Regelname		Status		Beschreibung

		Geeignete Verschachtelung		Fehlgeschlagen		Geeignete Verschachtelung






Zurück zum Anfang
	Textfeld 1: 
	Textfeld 1_2: 
	Textfeld 1_3: 
	Textfeld 1_4: 
	Textfeld 1_7: 
	Textfeld 1_8: 
	Textfeld 1_10: 
	Textfeld 1_9: 
	Textfeld 1_5: 
	Textfeld 1_6: 
	Textfeld 1_11: 
	Textfeld 1_19: 
	Markierfeld 1: Off
	Markierfeld 1_2: Off
	Textfeld 1_12: 
	Textfeld 2: 
	Textfeld 1_13: 
	Textfeld 1_14: 
	Textfeld 1_15: 
	Textfeld 1_20: 
	Markierfeld 1_3: Off
	Markierfeld 1_4: Off
	Textfeld 1_16: 
	Textfeld 1_21: 
	Textfeld 1_17: 
	Textfeld 1_18: 
	Textfeld 3: 
	Textfeld 5: 
	Textfeld 3_2: 
	Markierfeld 1_5: Off
	Markierfeld 1_6: Off
	Markierfeld 1_7: Off
	Markierfeld 1_8: Off
	Textfeld 5_2: 


