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Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete,

gerne möchte ich Ihnen das neue zentrale Familienportal des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) vorstellen. Es ist seit Ende Juni 2018 unter der
Adresse www.familienportal.de erreichbar. Familien finden hier zuverlässig und gut erklärt
alle wichtigen Informationen zu staatlichen Leistungen, die sie in ihrem Alltag unterstützen.
Das sind finanzielle Leistungen wie Elterngeld oder Kindergeld, aber auch Regelungen wie
Elternzeit oder Mutterschutz.

Neu ist, dass sich das Familienportal an den unterschiedlichen Lebenslagen von Familien, wie
zum Beispiel „Kinder und Jugendliche“ oder „Familie und Beruf“ orientiert und so aufgebaut
ist, dass Nutzerinnen und Nutzer die gewünschte Information mit nur wenigen Klicks finden.
Dadurch gelangen sie schneller zu passgenauen Informationen. So hilft das Familienportal
auch, wenn noch gar nicht klar ist, welche Leistungen überhaupt in Frage kommen. Großen
Wert haben wir darauf gelegt, die zum Teil komplexen Sachverhalte in leicht verständlicher
Sprache darzustellen.

Die beliebten Online-Services des BMFSFJ wie der Kinderzuschlagscheck oder der Elterngeldrechner sind ab sofort über das Familienportal abrufbar. Der Elterngeldrechner verfügt
nun über weitere Funktionen, wie z. B. die Berücksichtigung von Minijobs. Auch das Infotool
Familienleistungen ist in das Familienportal integriert und zusätzlich über die eigene Adresse
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www.infotool-familie.de erreichbar. Diese Tools helfen schnell und unkompliziert einen
möglichen individuellen Anspruch auf Familienleistungen zu ermitteln oder diesen zu berechnen. Wo diese Leistung anschließend beantragt werden kann, zeigt die umfangreiche
"Beratung-vor-Ort-Suche". Durch Eingabe ihrer Postleitzahl finden Familien die Stelle, wo
sie Leistungen beantragen können sowie weitere Unterstützungsangebote ganz in ihrer Nähe.
Das Familienportal löst den seit 2005 bestehenden Familien-Wegweiser als Service- und
Informationsportal des BMFSFJ ab und wird das zentrale Portal für Familien in Deutschland
sein. Das Portal soll künftig weiter ausgebaut werden, damit Familien nicht nur alle Informationen bekommen, die sie brauchen, sondern ihre Familienleistungen auch direkt über das
Portal beantragen können.

Damit Sie unseren neuen Service des zentralen Familienportals auf Ihren Websites und damit
bei Familien, Beratungsstellen und anderen Interessierten in Ihren Wahlkreisen bekannt machen können, füge ich diesem per E-Mail versandten Schreiben ein Banner zur Verlinkung
bei. Nicht nur ich, sondern sicherlich auch viele Familien in Ihrer Region, würden sich freuen,
wenn Sie davon Gebrauch machten.

Mit freundlichen Grüßen

Anlage:
Banner zur Einbindung in Ihre Website

