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1.Virtuelle Vernetzung: TUM Rocket Chat-Kanal #chancengleichheit  

2.Individuelle Beratung für Studierende mit Kind: weiterhin erreichbar 

3.Spezielle Angebote: Stressmanagement sowie Lern- und Prüfungscoaching  

4.Corona-Virus: Informationen zu den Auswirkungen auf Studium und Lehre  

5.Finanzielle Unterstützung für Familien 

6.Flexible Kinderbetreuung und Ferienbetreuung abgesagt 

7.Zuhause mit Kindern: digitales Angebot der Stiftung Lesen



Aus aktuellem Anlass haben wir einen 
offenen Chat-Kanal eingerichtet, in dem der 
TUM Familienservice Neuerungen sowie 
nützliche Infos und Tipps für (Studierenden-) 
Eltern postet, auf Ihre Anliegen aufmerksam 
„hört“ und vor allem ermuntert, Ihre 
Erfahrungen mit anderen zu teilen, um 
voneinander zu lernen. Dadurch können wir 
auch in Zeiten des „Social Distancing“ 
miteinander in Austausch bleiben. 

Die Vernetzung läuft über den für alle 
Mitglieder unserer Universität kostenlosen 
und frei zugänglichen TUM Rocket Chat. 
Bitte rufen Sie https://chat.tum.de auf und 
loggen Sie sich mit Ihrer TUM-Kennung (z.B. 
„ab12cde") ein. Sie müssen sich nicht extra 
registrieren. Der Chat ist als offener Kanal 
eingerichtet, den Sie über die Suche finden 
können: #chancengleichheit.Virtuelle Vernetzung: 

TUM Rocket  
Chat-Kanal 
#chancengleichheit
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https://wiki.tum.de/display/rocket
https://chat.tum.de/%22%20%5Ct%20%22_blank


Der TUM Familienservice bietet Ihnen ein 
umfassendes Informations-, Beratungs- und 
Serviceangebot rund um die Vereinbarkeit 
von Studium und Familie an der TUM. Wir 
sind aus dem Homeoffice für Sie da und 
beraten Sie weiterhin individuell per E-Mail 
und nach Vereinbarung auch telefonisch.  

Auch die Beratungsstelle „Studieren mit 
Kind“ sowie das gesamte 
Beratungsnetzwerk des Studentenwerks 
München stehen Ihnen nach wie vor zur 
Verfügung. Dort finden Sie Unterstützung bei 
der Suche nach einer geeigneten Wohnung 
und im Umgang mit Behörden. Sie werden 
über die verschiedenen Angebote zur 
Kinderbetreuung, über Möglichkeiten der 
Studienfinanzierung und über alle Arten von 
Zuschüssen und Stipendien aufgeklärt. 

Individuelle Beratung 
für Studierende mit 
Kind: weiterhin 
erreichbar
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https://www.chancengleichheit.tum.de/familie/
https://www.studentenwerk-muenchen.de/beratungsnetzwerk/studieren-mit-kind/
https://www.studentenwerk-muenchen.de/beratungsnetzwerk/studieren-mit-kind/
https://www.studentenwerk-muenchen.de/beratungsnetzwerk/
https://www.studentenwerk-muenchen.de/beratungsnetzwerk/


Der geplante Workshop Stressmanagement 
für Studierende mit Kind am 21.04.2020 
musste abgesagt werden. 

Interessent*innen können sich stattdessen bei 
der mobilen Beratung des Studentenwerks 
München dazu individuell beraten lassen.

Mit dem Lern- und Prüfungscoaching 
unterstützt die TUM ihre Studierenden auch in 
der aktuellen Situation, um gut durch das 
Semester zu kommen. Wie soll z.B. das 
digitale Lernen organisiert und die 
Lernmotivation beibehalten werden, wenn 
gleichzeitig die Kinder zuhause betreut 
werden müssen?

Stressmanagement 
Lerncoaching 
Prüfungscoaching 
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https://www.chancengleichheit.tum.de/news-events/news-singleview/article/workshop-stressmanagement-fuer-studierende-mit-kind-1/
https://www.chancengleichheit.tum.de/news-events/news-singleview/article/workshop-stressmanagement-fuer-studierende-mit-kind-1/
https://www.studentenwerk-muenchen.de/beratungsnetzwerk/mobile-beratung/
https://www.studentenwerk-muenchen.de/beratungsnetzwerk/mobile-beratung/
https://www.tum.de/studium/beratung/lern-und-pruefungscoaching/


Halten Sie sich auf dem Laufenden 
hinsichtlich Informationen zu den 
Auswirkungen von Corona auf Studium und 
Lehre an der TUM. 

Neben den aktuellen Vorlesungszeiten und 
Fristen finden Sie auf den zentralen TUM-
Seiten Hinweise zu digitaler Lehre und 
digitalen Prüfungen, zu Onlineangeboten der 
Uni-Bibliothek, Sonderregelung für BAföG 
etc.

Corona-Virus: 
Auswirkungen auf 
Studium und Lehre 
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https://www.tum.de/die-tum/aktuelles/coronavirus/studium/
https://www.tum.de/die-tum/aktuelles/coronavirus/studium/
https://www.tum.de/die-tum/aktuelles/coronavirus/studium/


Eltern in Bayern sollen für drei Monate keine 
Kindergarten- oder Kita-Gebühren bezahlen, 
solange die Einrichtungen wegen der 
Corona-Krise geschlossen sind. Mehr Infos 
dazu demnächst auf unserer Homepage 
sowie im TUM Rocket Chat Kanal 
#chancengleichheit.  
 
Diejenigen Familien, die die städtische 
Notbetreuung nutzen oder weiterhin 
Elternbeiträge bei einem freien Träger 
zahlen, können Zuschüsse aus der 
Wirtschaftlichen Jugendhilfe beantragen.

Mit dem Notfall-Kinderzuschlag (Notfall-KiZ) 
regelt das Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend von April bis 
September 2020 den Zugang zum 
Kinderzuschlag neu. 

Finanzielle 
Unterstützung für 
Familien
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https://www.chancengleichheit.tum.de/familie/studium-und-beruf-mit-familie/
https://www.muenchen.de/rathaus/Serviceangebote/familie/kinderbetreuung/corona.html
https://www.muenchen.de/rathaus/Serviceangebote/familie/kinderbetreuung/corona.html
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/familie/familienleistungen/kinderzuschlag


Bis auf Weiteres fällt die flexible 
Kinderbetreuung in den TUM-Kinder- und 
Familienzimmern sowie die TUM-
Ferienbetreuung aus. 

Wir sind jedoch mit unseren 
Kooperationspartner*innen in Kontakt und 
machen uns Gedanken, in welcher Form 
erste Angebote wiedereingeführt werden 
können, sobald diese erlaubt sind.

Abgesagt: flexible 
Kinderbetreuung & 
Ferienbetreuung
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https://www.chancengleichheit.tum.de/familie/kinderbetreuung/flexible-kinderbetreuung-an-der-tum/
https://www.chancengleichheit.tum.de/familie/kinderbetreuung/flexible-kinderbetreuung-an-der-tum/
https://www.chancengleichheit.tum.de/familie/kinderbetreuung/flexible-kinderbetreuung-an-der-tum/
https://www.chancengleichheit.tum.de/familie/ferienbetreuung/
https://www.chancengleichheit.tum.de/familie/ferienbetreuung/


Die Stiftung Lesen hat mit der Seite 
„(Vor-)Lesen, Spielen und Lernen in Zeiten 
von Corona“ einen Service für Eltern, Kinder 
und Lehrer*innen eingerichtet. 

Hier finden Sie digitale Vorlesegeschichten, 
Empfehlungen für (Vor-) Lese-Apps, 
Bastelideen und Vieles mehr. 

Zuhause mit Kindern: 
digitales Angebot der 
Stiftung Lesen
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https://www.stiftunglesen.de/aktionen/vorlesen-corona/
https://www.stiftunglesen.de/aktionen/vorlesen-corona/


HABEN SIE 
FRAGEN?
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mailto:familienservice@zv.tum.de%20
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Topic overview

Click to jump directly to the content. 

1. Virtual exchange: TUM Rocket Chat channel #chancengleichheit 

2. Individual advice for students with children: Still available  

3. Special offers: Stress management as well as academic coaching  

4. Corona Virus: Information on the effects on study and teaching  

5. Financial support for families 

6. Flexible childcare and holiday care canceled  

7. At home with children: Digital offer from Stiftung Lesen



In response to recent events, we have set up 
an open chat channel where the TUM Family 
Service posts news as well as useful 
information and tips for (student) parents, 
listens attentively to your concerns and, 
above all, encourages you to share your 
experiences with others in order to learn 
from each other. This enables us to stay in 
touch with each other even in times of 
"social distancing". 

The exchange runs via TUM Rocket Chat, 
which is freely accessible to all members of 
our university. To join, please go to 
https://chat.tum.de and log in with your TUM 
ID (e.g. „ab12cde"). You don't have to 
register separately. 

The chat is set up as an open channel you 
can find under #chancengleichheit using the 
search function. Feel free to join!

Virtuell Exchange: 
New TUM Rocket 
Chat channel 
#chancengleichheit 
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https://wiki.tum.de/display/rocket
https://chat.tum.de


Der TUM Family Service offers a 
comprehensive range of information, advice 
and services related to the compatibility of 
studies and family at TUM. We will continue 
to advise you individually from working at 
home - via email and, by appointment, by 
phone.

The advisory service "Studying with a child" 
but also the entire advisory network of 
Munich Student Union are also still available. 
You will find support in finding a suitable 
apartment and in dealing with the authorities. 
You will be informed about various childcare 
options, possibilities of financing your studies 
and all types of grants and scholarships.
 

Individual advice for 
students with children: 
Still available  

02

https://www.chancengleichheit.tum.de/en/family/
https://www.studentenwerk-muenchen.de/en/advisory-network/studying-with-a-child/
https://www.studentenwerk-muenchen.de/en/advisory-network/


The planned workshop "Stress management 
for students with children" on April 21st had 
to be canceled. Instead, interested parents 
or parents-to-be can get individual advice 
from the Munich Student Union's mobile 
advisory service.

With the academic coaching at TUM Center 
Study and Teaching, the TUM supports its 
students in the current situation, so that they 
can get through the semester well. How 
could you, for example, organize digital 
learning and keep the motivation to learn 
while children need to be looked after at 
home?

Special offers: Stress 
management as well 
as academic coaching
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https://www.chancengleichheit.tum.de/news-events/news-singleview/article/workshop-stressmanagement-fuer-studierende-mit-kind-1/
https://www.chancengleichheit.tum.de/news-events/news-singleview/article/workshop-stressmanagement-fuer-studierende-mit-kind-1/
https://www.studentenwerk-muenchen.de/en/advisory-network/mobile-advisory-service/
https://www.studentenwerk-muenchen.de/en/advisory-network/mobile-advisory-service/
https://www.tum.de/en/studies/advising/learning-and-exam-coaching/
https://www.tum.de/en/studies/advising/learning-and-exam-coaching/


Keep up to date with information on the TUM 
website effects of Corona on studying and 
teaching at TUM. 

In addition to the current lecture periods and 
deadlines, you will find information on the 
central TUM pages about digital teaching 
and digital exams, online offers from the 
university library, special regulations for 
BAföG and more.

Corona Virus: 
Information on the 
effects on study and 
teaching
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https://www.tum.de/en/about-tum/news/coronavirus/studies/
https://www.tum.de/en/about-tum/news/coronavirus/studies/


Parents in Bavaria will not have to pay 
childcare fees for three months while the 
facilities are closed due to the Corona crisis. 
More information about this will be available 
soon on our homepage and on the TUM 
Rocket Chat channel #chancengleichheit.

Families who use the municipal emergency 
childcare or continue to pay parental fees to 
an independent provider can apply for grants 
from the Economic Youth Welfare Service.

With the Notfall KiZ (emergency child 
supplement), the Federal Ministry for Family, 
Seniors, Women and Youth is reorganizing 
the access to the child supplement from April 
to September 2020.

Financial support for 
families
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https://www.chancengleichheit.tum.de/en/family/balancing-study-and-career-with-family-life/
https://www.muenchen.de/rathaus/Serviceangebote/familie/kinderbetreuung/corona.html
https://familienportal.de/familienportal/meta/languages/family-benefits/brief-overview-of-notfall-kiz--emergency-child-supplement-/154494
https://familienportal.de/familienportal/meta/languages/family-benefits/brief-overview-of-notfall-kiz--emergency-child-supplement-/154494


Until further notice, flexible childcare at TUM 
children's and family rooms as well as TUM 
holiday childcare are canceled. 

However, we are in contact with our 
cooperation partners and are considering 
how to reintroduce first offers as soon as 
they are permitted. 

Flexible childcare and 
holiday childcare 
canceled
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https://www.chancengleichheit.tum.de/en/family/childcare/flexible-childcare-at-tum/
https://www.chancengleichheit.tum.de/en/family/childcare/flexible-childcare-at-tum/
https://www.chancengleichheit.tum.de/en/family/holiday-childcare/
https://www.chancengleichheit.tum.de/en/family/holiday-childcare/


The foundation Stiftung Lesen has set up a 
service for parents, children and teachers 
with the homepage "Reading, playing and 
learning in times of Corona". 

Here you will find digital reading stories, 
recommendations for reading apps, craft 
ideas and much more (in German). 

At home with 
children: digital offer 
from Stiftung Lesen
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https://www.stiftunglesen.de/aktionen/vorlesen-corona/


DO YOU HAVE 
QUESTIONS?
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