Soziale Frühwarnsysteme in Nordrhein-Westfalen
„Die Lebenssituation von Kindern und Familien hat sich in den letzten Jahren verändert. Es
sind vielfältigere Formen des Zusammenlebens entstanden und neben der Familie sind eine
Vielzahl von Institutionen und Personen an der Erziehung von Kindern beteiligt. Familien
müssen verstärkt die Aufgabe übernehmen, die Heterogenität der verschiedenen Erziehungsorte und -stile zusammenzuführen und zu integrieren. Die Erziehung von Kindern ist für die
Familien insgesamt anspruchsvoller, widersprüchlicher und konfliktreicher geworden“1.
Aufgrund dieser veränderten Bedingungen und Lebenssituationen, die das Aufwachsen von
Kindern und das Zusammenleben von Familien begleiten, fordert der 11. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung ein neues Ineinandergreifen von privater und öffentlicher
Unterstützung für Kinder und Familien. Diese Unterstützung soll in der Form geleistet werden, dass Eltern und junge Menschen in ihrem individuellen, aber auch im sich stets verändernden gesellschaftlichen Umfeld Verantwortung für sich selbst und füreinander tragen können. Oft wird hierbei aufgrund verschiedenster Ursachen und Faktoren professionelle Hilfe
benötigt. Die Kinder- und Jugendhilfe hält hierfür eine Vielzahl verschiedener Unterstützungsformen und -maßnahmen bereit.
In der Vergangenheit war es jedoch oft so, dass diese Hilfen viel zu spät griffen, nämlich erst
dann, wenn es durch schwierige Umstände und problematische familiäre Bedingungen bereits
zu negativen Folgen und manchmal erheblichen Schädigungen für die jungen Menschen gekommen war. Oft kann dann nur noch im Zwangskontext „geholfen“ werden. Damit Fachkräfte nicht erst dann intervenieren, wenn es eigentlich schon zu spät ist, sondern bevor Problemlagen sich verfestigt haben, wurden bereits 2001 vom Land Nordrhein-Westfalen die so
genannten Frühen Hilfen für Familien initiiert, die ihren Ausdruck in Form von Sozialen
Frühwarnsystemen finden. Es geht hierbei nicht, wie oft fälschlicherweise angenommen, um
eine Gefahrenabwendung in letzter Sekunde, sondern darum, frühzeitig tätig zu werden, sodass akute Gefährdungssituationen gar nicht erst zustande kommen. Das Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und Integration des Landes NRW2 benutzt zur Veranschaulichung
das Beispiel einer Ampel: Viele Problematiken werden erst dann bearbeitet, wenn sie sich im
Übergang von Gelb nach Rot oder bereits im roten Bereich befinden. Ziel des Sozialen Frühwarnsystems ist es, Probleme in ihrem Entstehungsprozess, d. h. im Übergang von Grün nach
Gelb bzw. bei Gelb zu erkennen und zu bearbeiten.
Die drei wichtigen Bausteine eines Sozialen Frühwarnsystems sind Wahrnehmen, Warnen
und Handeln. Im Basiselement Wahrnehmen muss zunächst geklärt werden, was - bezogen
auf den jeweiligen Gegenstandsbereich oder die Zielgruppe - als kritische bzw. riskante Entwicklung anzusehen ist. Daraufhin müssen Indikatoren entwickelt werden, d.h. messbare oder
beobachtbare Sachverhalte, die eine solche Entwicklung anzeigen. Dies kann z. B. ein Defizit
in der körperlichen Entwicklung eines Kindes sein, das auf eine Vernachlässigung in diesem
Bereich schließen lassen könnte, wie nicht witterungsgemäße Kleidung oder fortwährender
Hunger und ein Gefühl des „Nicht-Genug-Kriegens“.
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Im Basiselement Warnen müssen mit allen beteiligten Fachkräften fachlich begründete Standards ausgehandelt und daraufhin Schwellenwerte festgelegt werden, ab wann eine Warnung
erfolgen soll. Denn das Wahrnehmen eines Indikators allein reicht hierfür nicht aus, wenn
man davon ausgeht, dass auf eine Warnung hin auch immer eine Reaktion folgen soll. Es sind
Grenzen oder Schwellen zu benennen, deren Überschreiten das Eintreten oder das Bestehen
eines kritischen Zustandes erwarten lässt und eine Warnung erforderlich macht.
Der dritte Baustein Handeln setzt verbindliche, gemeinsam entwickelte und möglichst schriftlich vereinbarte Verfahren voraus, die festlegen, wer die Beobachtung wie, wann und an wen
weitergibt und welche Reaktionen darauf folgen sollen. Funktionierende Kooperation ist hier
ein zentrales Instrument, da nur hierdurch ein zeitnahes und zielgerichtetes Handeln ermöglicht wird.
Ziel des MGFFI ist es, Soziale Frühwarnsysteme in NRW flächendeckend zu implementieren.
Die wissenschaftliche Begleitung wurde vom ISA (Institut für Soziale Arbeit Münster) übernommen. Um es den einzelnen Städten zu ermöglichen, adäquate und je nach den sozialräumlichen Gegebenheiten sinnvolle Frühwarnsysteme zu installieren, steht das ISA den Kommunen unterstützend und beratend zur Verfügung.

Frühe Hilfen für Familien in Lohmar: Zielgruppe der Kinder unter drei Jahren
Um ein Soziales Frühwarnsystem zu installieren, in dem alle Beteiligten sinnvoll zusammen
arbeiten können und auf Dauer handlungsfähig bleiben, muss zunächst eine Zielgruppe oder
ein Gegenstandsbereich eindeutig definiert werden, um dessen Bedürfnisse, Risiken und
Handlungsbedarfe herum das Frühwarnsystem aufgebaut wird.
Für die Stadt Lohmar wählte das Amt für Kinder und Jugendliche als Zielgruppe für das Soziale Frühwarnsystem Kinder im Alter unter drei Jahren. Dies geschah aus mehreren Gründen
heraus, die im Folgenden kurz skizziert werden.
Die Altersgruppe der Kinder unter drei Jahren ist besonders häufig von Gefährdungen für ihr
Wohl betroffen und zwar überdurchschnittlich oft im Bereich der Vernachlässigung, während
Misshandlung und Missbrauch zwar auch bei Kleinkindern vorkommen, meist jedoch ältere
Kinder betreffen. Vernachlässigung gilt als zentrales Risiko in der frühen Kindheit und kennzeichnet sich dadurch, dass über einen längeren Zeitraum Versorgungsleistungen materieller,
emotionaler oder kognitiver Art nicht gewährt werden und dadurch ein chronischer Zustand
der Mangelversorgung beim Kind entsteht.3 Die Ursache für diese Risikogefährdung in den
ersten Lebensjahren liegen ganz allgemein in der großen körperlichen Verletzlichkeit der
Kleinkinder und in ihrer absoluten Abhängigkeit von elterlicher Fürsorge oder der konstanten
Betreuung und Versorgung durch andere Personen. Spezielle Risikofaktoren in der frühkindlichen Entwicklung, die bei manchen Eltern zu inadäquater Versorgung ihres Kindes bis hin
zu Vernachlässigung führen, sind z. B. chronische Unruhe des Kindes, unstillbares Schreien,
Ein- und Durchschlafstörungen sowie Ess-, Fütter- und Gedeihstörungen. Diese Faktoren
wirken oft als Stressoren, die bei Eltern zu einer chronischen Erregung, Schlafmangel und
Erschöpfung führen und Hilflosigkeit, Ohnmacht, Aggression, Wut, Gefühle der Wertlosigkeit und der Unsicherheit, Versagensgefühle, Antriebshemmungen und Depressivität hervor3
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rufen oder diese verstärken können. Manchmal wird dann, besonders wenn Risikofaktoren auf
Seiten der Eltern oder des sozialen Umfeldes wie z. B. psychische Erkrankungen, wirtschaftliche Krisensituationen oder ungünstige Wohnbedingungen hinzukommen, mit Wut und Ablehnung reagiert, woraus misshandelnde und / oder vernachlässigende Verhaltensweisen resultieren können.4 Erschwerend kommt hinzu, dass Vernachlässigung im erzieherischen, emotionalen oder körperlichen Bereich gerade in den ersten Lebensjahren gravierende Auswirkungen auf die kognitive und seelische Entwicklung des Kindes haben.
Das besondere Risiko für Kinder unter drei Jahren, das letztlich das besondere Augenmerk
der Kinder- und Jugendhilfe auf die Notwendigkeit einer frühen Prävention für genau diese
Altersgruppe lenkte, ist die Tatsache, dass Säuglinge und Kleinkinder selten in einem professionellen System eingebunden sind, in dem sie auffallen und durch abweichende Verhaltensweisen oder körperliche Auffälligkeiten auf sich aufmerksam machen können. Ältere Kinder
sind in der Regel in der Kindertagesstätte oder der Schule angebunden, wo eine große Chance
besteht, dass pädagogische Fachkräfte eventuelle Hinweise für Vernachlässigungs- oder
Misshandlungsproblematiken wahrnehmen. Doch bei uns ist es nach wie vor üblich, dass
Kinder erst mit drei Jahren in eine öffentliche Betreuungsinstitution gegeben werden.
Auch das System der medizinischen Vorsorge ist keine Garantie für das Aufmerksamwerden
auf Misshandlungs- oder Vernachlässigungssymptome, da die regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen noch keine gesetzliche Pflicht sind und sie dementsprechend auch nicht von allen
Eltern wahrgenommen werden.
Um zu verhindern, dass Säuglinge und Kleinkinder aufgrund fehlender Kontakte zu professionell Tätigen im sozialen oder medizinischen Bereich Opfer von Vernachlässigung oder
Misshandlung werden und außerdem um den bei Bekanntwerden einer Kindeswohlgefährdung für die Familien oftmals sehr gravierenden und für die Jugendhilfe kostenaufwändigen
Maßnahmen vorzubeugen, muss ein Frühwarn- und Präventionssystem geschaffen werden,
das diese Lücken ausfüllt und gewährleistet, dass allen Eltern und Kindern in belastenden und
riskanten Lebenssituationen frühzeitig unterstützende Angebote zugänglich gemacht werden.

Konkrete Entwicklung des Sozialen Frühwarnsystems in Lohmar bis zum jetzigen Zeitpunkt
Das Amt für Kinder und Jugendliche der Stadt Lohmar wurde beim Aufbau des Sozialen
Frühwarnsystems von einem Mitarbeiter des ISA begleitet und unterstützt. Zusammen mit
ihm, den Fachkräften des Sozialen Dienstes des Jugendamtes, dem Amtsleiter sowie dem Dezernenten wurden im Mai vergangenen Jahres erste konkrete Überlegungen angestellt, die
Zielgruppe und mögliche Kooperationspartner ausgewählt. Die zuständigen Fachkräfte der in
Frage kommenden Institutionen und Einrichtungen wurden für eine erste Informationsveranstaltung im Oktober eingeladen, die von selbem Mitarbeiter des ISA gestaltet wurde. Hier
wurde zunächst allgemein über das Präventionskonzept des Sozialen Frühwarnsystems informiert und speziell über die Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe und Gesundheitssystem.
Anschließend wurde das für Lohmar angedachte Modell vorgestellt und über Grundlagen und
Verfahren der zukünftigen Kooperation diskutiert. Außerdem wurde die Einrichtung eines
4

vgl: Ludwig-Körner, Christiane und Koch, Gabriele: Prävention und Intervention in der frühen Kindheit in:
Deegener, Körner: Kindesmisshandlung und Vernachlässigung. Ein Handbuch, Göttingen 2005, S. 742

Arbeitskreises „Frühe Hilfen für Familien in Lohmar“ unter Leitung von Frau Armster, Leiterin des Sozialen Dienstes im Jugendamt, beschlossen.
Alle Interessenten unter den Anwesenden wurden für ein erstes Treffen des Arbeitskreises im
Januar dieses Jahres eingeladen. Schwerpunktthema dieses Treffens waren die konkreten
Hilfsangebote des Jugendamtes im Rahmen der Frühen Hilfen. Die erarbeitete Liste wurde
anschließend um Vorschläge der Arbeitskreisteilnehmer ergänzt.
Der Arbeitskreis, der rund 15 TeilnehmerInnen umfasst, wird sich nun regelmäßig zwei- bis
dreimal pro Jahr treffen, um die Entwicklung des Frühwarnsystems und der Kooperationsbeziehungen zu reflektieren und zu begleiten.

Frühe Hilfen für Familien in Lohmar: Das Konzept
Grundlage des Lohmarer Sozialen Frühwarnsystems ist die Zusammenarbeit mit den Fachkräften des Gesundheitssystems und einigen Freien Trägern – Institutionen, die am wahrscheinlichsten zu einem frühen Zeitpunkt im Leben von Kindern mit ihnen und ihren Eltern in
Kontakt kommen. Hierzu zählen insbesondere Kinderärztinnen, Kinderärzte, Gynäkologinnen, Gynäkologen und Hebammen der nahen Umgebung. Als mögliche Kooperationspartner
wurden außerdem u. a. die Leiterinnen der Lohmarer Familienzentren, das Sozialpsychiatrische Zentrum in Troisdorf, die Kinderklinik St. Augustin, das Gesundheitsamt und die Erziehungs- und Familienberatungsstelle des Rhein-Sieg-Kreises sowie die Beratungsstelle des
Kinderschutzbundes ausgewählt.
Mit den sich zur Zusammenarbeit bereit erklärenden Institutionen wurde ein verbindlicher
Kooperationsvertrag (s. Anhang) geschlossen, der die Grundlage für die konkreten Handlungsschritte im Rahmen der Frühen Hilfen darstellt.
Basis und Ausgangspunkt für die Handlungsschritte im Lohmarer Sozialen Frühwarnsystem
sind die Risikofaktoren und Gefahrensignale, die es gilt, von den kooperierenden Fachkräften
wahrzunehmen und zu bewerten. Bereits schwache Anzeichen für eine mögliche Belastungsoder Überforderungssituation müssen erkannt und auf ihr Gefahrenpotenzial hin überprüft
werden. Werden von einer Fachkraft diese Anzeichen wahrgenommen und ist eine frühe
niedrigschwellige Hilfe seitens des Jugendamtes ihrer Ansicht nach sinnvoll und angebracht,
so werden die Eltern in einem ersten Handlungsschritt über das Angebot der Frühen Hilfen
informiert und es wird ihnen eine Kontaktaufnahme mit dem Jugendamt nahe gelegt. Sind die
Eltern zu einer Zusammenarbeit bereit, soll eine Schweigepflichtsentbindung (s. Anhang)
gegenüber der zuständigen Mitarbeiteiterin des Sozialen Dienstes des Jugendamtes abgegeben
werden, woraufhin die kooperierende Fachkraft dem Jugendamt eine Mitteilung auf dem zur
Verfügung stehenden Mitteilungsbogen (s. Anhang) macht. Hierauf werden die Daten des
Kindes bzw. der Familie und eine kurze Begründung für die Empfehlung zum Präventionsangebot „Frühe Hilfen für Familien in Lohmar“ mitgeteilt.
Nach Eingang einer Mitteilung über die Empfehlung für „Frühe Hilfen für Familien in Lohmar“ setzt sich die zuständige Mitarbeiterin des Jugendamtes zwecks konkreteren Informationsaustausches zunächst mit der mitteilenden Stelle in Verbindung. Möglichst sollte daraufhin ein gemeinsames Beratungsgespräch in der übermittelnden Einrichtung / Institution zusammen mit den Eltern, der Bezirkssozialarbeiterin und der übermittelnden Fachkraft stattfin-

den. Ist dies nicht möglich, lädt die zuständige Mitarbeiterin des Jugendamtes die Eltern zu
einem Beratungsgespräch ein oder bietet einen Hausbesuch an. In diesem ersten Gespräch mit
den Eltern wird der konkrete Hilfebedarf ermittelt und die Bezirkssozialarbeiterin informiert
sie über die Angebote des Jugendamtes im Rahmen der Frühen Hilfen. Sowohl die Vorstellungen der Eltern als auch die fachliche Meinung aus Sicht des Jugendamtes fließen in die
gemeinsame Erarbeitung eines adäquaten Hilfeangebots ein. Dieses besteht aus einer der vom
Jugendamt zusammengestellten und wenn notwendig finanzierten Hilfen (s. Anhang) oder
einer Kombination mehrerer Angebote.
Sollte sich herausstellen, dass ein Angebot der Frühen Hilfen für die Bewältigung der Belastungssituation nicht ausreichend und die Einleitung einer Hilfe zur Erziehung notwendig ist,
so wird ein entsprechender Hilfeplan erstellt.
Ziel der „Frühen Hilfen für Familien in Lohmar“ ist es, Belastungs- und Überforderungssituationen der Eltern und somit möglichen riskanten Entwicklungen für Säuglinge und Kleinkinder frühzeitig entgegenzuwirken, eine Verhärtung und Zuspitzung der Problematik zu verhindern und somit den für Familien oftmals gravierenden und für Kinder nicht selten traumatisch
wirkenden sowie für die Jugendhilfe sehr kostenaufwändigen Maßnahmen bei Eskalation einer Krise vorzubeugen.
Bei Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung kann der Mitteilungsbogen des Jugendamtes auch für eine Meldung nach § 8a SGB VIII verwendet werden. Diese kann ohne Zustimmung der Eltern erfolgen.

Risikofaktoren, die eine gesunde an den Grundbedürfnissen des Kindes orientierte Entwicklung verhindern, können u. a. sein:

Schwangerschafts-/Geburtskomplikationen
Unerwünschte Schwangerschaft, junge Mütter, allein stehende heranwachsende Schwangere, junge Mütter ohne unterstützende Kontakte, Mehrlingsgeburten, Wochenbettdepression
Kind in seiner Entwicklung deutlich eingeschränkt
Schlechter Pflegezustand, wiederholte/anhaltende Erkrankungen (Haut, Atemwege, etc.),
Verzögerung der sprachlichen Entwicklung, Verzögerung der geistigen Entwicklung, Kind
schreit viel, Kind wirkt auffallend ruhig oder teilnahmslos, Ess- und Fütterungsprobleme,
kaum und kein Blickkontakt, unvollständige Vorsorgeuntersuchungen
Gestörte Interaktion zwischen Mutter/Vater und Kind
Mangelndes Einfühlungsvermögen der Eltern, aggressives Verhalten, eingeschränkte soziale Interaktion, unsicheres Bindungsverhalten
Überforderungsproblematik in der Familie
Strukturlosigkeit der Bezugsperson, Ignoranz der kindlichen Bedürfnisse, schlechte Wohnverhältnisse, mangelnde Hygiene, Arbeitslosigkeit, wirtschaftliche Probleme, unzureichende
soziale Integration, Verschuldung, Obdachlosigkeit
Mangelnde Kenntnisse über den altersgerechten Umgang mit Kindern
Unzuverlässige und unregelmäßige Versorgung, das Kind wird ständig verschiedenen Bezugspersonen überlassen, es steht dem Kind kein altersentsprechendes Beschäftigungsmaterial zur Verfügung, dem Kind wird kein ausreichender Körperkontakt angeboten, mit dem
Kind wird nicht gespielt
Eltern mit schwacher sozialer und intellektueller Kompetenz
Mangel Erfahrungen in der eigenen Kindheit, Beziehungsabbrüche, Fremdunterbringung,
ohne Schulabschluss und Berufsausbildung, Behinderung der Eltern, fehlende Unterstützung innerhalb der Familie, unberechenbarer Erziehungsstil, Neigung zu Kontrollverlust,
schwieriges Wohnumfeld, Schwellenängste gegenüber Hilfsangeboten, Resignation, anhaltende familiäre Armut , soziale Isolation
Partnerschaftskonflikte
Beziehungsprobleme, unerwünschte Schwangerschaft, Trennung, Scheidung, Gewaltbereitschaft, allein erziehend, geringe finanzielle u. materielle Ressourcen
Suizidgefahr
Ausgeprägte negative Emotionalität, leicht auszulösende Gefühle von Trauer und Niedergeschlagenheit, psychische Erkrankungen
Suchtproblematik
Drogen, Alkohol, Co- Abhängigkeit, Unberechenbarkeit, Instabilität, Gewalt, Entzugserscheinungen, Vernachlässigung familiärer und beruflicher Pflichten
Psychische Belastungen
Depressive Stimmungen, psychische Erkrankungen, psychotisches Verhalten, schizophrene
Störungen, Beeinträchtigung der Wahrnehmung, mangelnde Krankheitseinsicht
Sonstige Probleme der Familie
Mangelerscheinungen, finanzielle Sorgen, Wohnungsnot, chronische Überlastungssituation,
physische und psychische Überforderung, Schreibaby, Störrungen des Essverhaltens, Erschöpfung, Scham- und Schuldgefühle, mangelnde Leistungsfähigkeit

Konkrete Angebote des Jugendamtes im Rahmen von
„Frühe Hilfen für Familien in Lohmar“

o Vermittlung von Hebammen oder Familienhebammen; ergänzend zu den Angeboten
der Krankenkassen können die Leistungen der Hebammen oder Familienhebammen
bei Bedarf durch „Frühe Hilfen für Familien in Lohmar“ finanziert werden. Dies kann
entweder schon vor der Geburt oder als Nachbetreuung angeboten werden. Ziel ist es,
das sich entwickelnde Vertrauensverhältnis zwischen Hebamme und Mutter zu nutzen
und auf diesem Wege positiv Einfluss auf die Entwicklung des Kindes zu nehmen. Es
können Weichen gestellt werden, die positive Mutter-Kind-Beziehung zu
stärken und sich zeigende Auffälligkeiten zu korrigieren.
o Einrichtung eines Eltern-Kind-Cafés für Eltern mit unter Dreijährigen; das Café soll
im August starten und ab dann zunächst einmal monatlich im Familienzentrum Jabachkindergarten stattfinden. Hierzu soll ein Flyer entwickelt werden, der allen Eltern
von Neugeborenen per Post zugesandt wird. Ansonsten soll das Angebot über die
Presse und die bekannten Verteilungswege bekannt gemacht werden.
Die Organisation des Eltern-Kind-Cafés soll außer von ehrenamtlich teilnehmenden
Eltern der Kindertagesstätte auch von einer sozialen Fachkraft übernommen werden,
die im Rahmen von Fachleistungsstunden honoriert wird. Die Begleitung durch die
Fachkraft ist notwendig, um fachlich beraten und auf Fragen antworten zu können sowie um auf den Gruppenprozess Einfluss zu nehmen.
o Regelmäßige Beratungsangebote durch Hebammen im Eltern-Kind-Café des Familienzentrums Jabachkindergarten; hier geht es um Geburtsvorbereitung, psychosoziale
Beratung, aber auch um persönliche Beratung bei der Versorgung und Betreuung der
Neugeborenen in der Familie (Ess- und Fütterungsprobleme, Spuck- und Schreibabys
usw.)
o Familienbildung: Kurse und Seminare für werdende Eltern, Väter und Mütter von unter Dreijährigen, durchgeführt von Hebammen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Erziehungsberatungsstelle und anderen Referentinnen u. Referenten; Eltern mit konkretem Bedarf werden durch das Jugendamt intensiv auf diese Möglichkeiten hin angesprochen und zur Teilnahme motiviert.
o Elternberatung und Elterntraining durch das Marte-Meo-Konzept (aus eigener Kraft);
dies kann in Form von Einzelberatung oder Seminaren stattfinden. Geeignete und motivierte Eltern können durch eine Reihe von Einzelkontakten mit den Marte-MeoTherapeutinnen und Therapeuten begleitet werden. Ebenso können Seminare im Familienzentrum angeboten werden.
o Entlastung durch stundenweise Betreuung des Kindes durch eine geeignete Tagespflegepreson; dies ermöglicht es besonders alleinerziehenden Müttern und Vätern ohne
Unterstützung durch nahe Verwandte, regelmäßig eine Auszeit zu nehmen. Dies soll
der Entlastung dienen und den Alleinerziehenden Gelegenheit geben, zu sich selbst zu
finden.
Im günstigsten Falle entwickelt sich eine Art „Patenschaft“, sodass die Tagespflegeperson bei Bedarf spontan angesprochen und um Unterstützung gebeten werden kann.

o Vermittlung in eine Eltern-Kind-Spielgruppe z. B. im Familienzentrum Jabachkindergarten; die Mütter und Väter können dorthin begleitet werden, bis sie Kontakt gefunden haben. Wenn notwendig, können die entstandenen Kosten übernommen werden.
o Unterstützung durch bürgerschaftliches Engagement z. B. im Eltern-Kind-Café des
Familienzentrums Jabachkindergarten; es besteht die Möglichkeit, dass durch die Mithilfe geeigneter Freiwilliger Kontakte zwischen jungen Eltern und Ehrenamtlichen geknüpft werden und den Eltern konkrete persönliche Unterstützungsangebote bei der
Versorgung des Kindes gemacht werden.
o Vermittlung von Erziehungsberatung und Förderangeboten durch die Erziehungsberatungsstelle oder die Frühförderstelle der Lebenshilfe; dies ist sinnvoll bei intensiven
Erziehungsfragen und Kindern, die sich nicht altersentsprechend entwickeln oder behindert sind. Über Gesprächsangebote hinaus bietet die Lebenshilfe spezielle Förderungen und Therapien für betroffene Kinder an.
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Stadt Lohmar
Amt für Kinder und Jugendliche
Hauptstr. 27-29
53797 Lohmar

Telefax: 02246-15 951
Telefon: 02246- 15 307 (Frau Armster)

Mitteilungsbogen
Frühe Hilfen für Familien in Lohmar
Kooperation mit dem Amt für Kinder und Jugendliche der Stadt Lohmar
1. Art der Mitteilung:
Empfehlung für die frühen Hilfen für Familien in Lohmar
Meldung gemäß § 8a SGB VIII

2. Institutions-/Trägerangaben:
Tag der Einschätzung/Mitteilung:
Name :
Anschrift:
Telefon:
Telefax
E-Mail:
Erreichbarkeit:
3. Betroffenes Kind/Familie:
Name der Mutter:
Adresse:
Telefon:
Name des Vaters:
Adresse:
Telefon:
Name des Kindes:
Geburtsdatum:

Datum

Geschwister:
Seit wann ist der Mitteilerin/dem Mitteiler der Grund der Mitteilung in der Familie bekannt?
Grund der Empfehlung zum Präventionsangebot „Frühe Hilfe für Familien in Lohmar“:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Anlass der Meldung nach § 8a SGB VIII:
Schwangerschafts-/Geburtskomplikation
Kind in seiner Entwicklung deutlich eingeschränkt
Gestörte Interaktion zwischen Mutter/Vater und Kind
Überforderungsproblematik in der Familie
Mangelnde Kenntnisse über den altersgerechten Umgang mit Kindern
Eltern mit schwacher sozialer und intellektueller Kompetenz
Partnerschaftskonflikte
Suizidgefahr
Suchtproblematik
Psychische Belastungen
Sonstige Probleme der Familie
Besondere Bemerkungen:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Dem Übergabeprotokoll sind folgende Unterlagen beigefügt:
Entbindung von der Schweigepflicht
Berichte/Diagnostik

____________________________________________
Unterschrift der Mitteilerin/ des Mitteilers

Trägerlogo/Stempel

Entbindung von der Schweigepflicht
(gem. §§ 61 ff. SGB VIII „Schutz von Sozialdaten“)

Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass von
Herrn/Frau _________________________________________
Institution __________________________________________
für die Maßnahmen der frühen Hilfen für Familien in Lohmar
Name d. Familie/des Kindes _____________________________________________
die notwendigen persönlichen Daten erhoben und weitergegeben werden und entbinde/n
sie/ihn gegenüber
der zuständigen Sachbearbeiterin vom Amt für Kinder und Jugendliche, Hauptstr. 27-29,
53797 Lohmar
von der Schweigepflicht und umgekehrt.
__________________________
Ort, Datum

_________________________________
Unterschrift Sorgeberechtigte/r

_________________________________________________

ggf. Vormund / Vormünderin /PflegerIn

_________________________________
Unterschrift Sorgeberechtigte/r

Der Bürgermeister - Postfach 1209 - 53785 Lohmar

Dienststelle:

Dezernat 2
Stadthaus
Hauptstraße 27 - 29
53797 Lohmar

Auskunft erteilt:
Zimmer:
Telefon:
Fax:
Internet:
e-Mail:
Ihr Schreiben/Ihr Zeichen

Herr Hanraths
306
(02246) 15-359
(02246) 15-941
http://www.lohmar.de
stefan.hanraths@lohmar.de

Mein Zeichen

Grundlagen der Zusammenarbeit der Kooperationspartner im Rahmen des lokalen
Frühwarnsystems: Frühe Hilfen für Familien in Lohmar – Angebote für junge Familien
Das Amt für Kinder und Jugendliche der Stadt Lohmar und die sich zur Zusammenarbeit bereit erklärenden Kooperationspartner vereinbaren folgende Handlungsleitlinien als Grundlage
für ein erfolgreiches Miteinander:
•

Gegenseitige Unterstützung im Einzelfall zur Förderung einer optimalen Entwicklung
der Kinder und Stärkung der Elternkompetenz

•

Möglichkeit der gegenseitigen anonymen Beratung

•

Information des Jugendamtes zu einem möglichst frühen Zeitpunkt unter Verwendung
des Mitteilungsbogens

•

Ermutigung der Eltern eigenständig Kontakt zum Jugendamt aufzunehmen

•

Transparenter Austausch unter Beteiligung der Betroffenen

•

Wahrung der jeweiligen Fachlichkeit und Aufgabenstellung

•

Einbindung der Kooperationspartner in Helferkonferenzen oder Hilfeplangespräche

•

Gewinnen von weiteren Kooperationspartnern für eine verbindliche Zusammenarbeit

•

Achtung der Datenschutzbestimmungen

•

Überprüfung der Vereinbarung nach einem Jahr

______________________________________
Unterschrift u. Stempel der Kooperationspartner
Sprechzeiten:

montags
dienstags - freitags

8.00 - 12.00 + 14.00 - 18.00 Uhr
8.00 - 12.00 Uhr

Bauämter nur:

montags
freitags

8.30 - 12.00 + 14.00 - 18.00 Uhr
8.00 - 12.00 Uhr

________________________________
Stefan Hanraths
Dezernent
Konten der Stadtkasse
VR-Bank Rhein-Sieg eG
Kreissparkasse Köln

(BLZ 370 695 20)
(BLZ 370 502 99)

e-Mail-Adresse:

Rathaus@Lohmar.de

Nr. 2100805025
Nr. 023 001 712

Ausblick
Nach Verabschiedung des Konzeptes im Ausschuss für Kinder und Jugendliche sollen die
Grundlagen der Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern vertraglich vereinbart und
das Angebot „Frühe Hilfen für Familien in Lohmar“ somit verbindlich und offiziell werden.
Das Konzept „Frühe Hilfen für Familien in Lohmar“ stützt sich auf die Kooperationspartner
und deren Bereitschaft, das Jugendamt über Familien mit nicht optimalen Entwicklungsbedingungen für ihre Kinder zu informieren, um daraufhin geeignete Hilfsangebote zu installieren. Um den Schutz für das Wohl der Kinder unter drei Jahren noch besser zu gewährleisten,
ist jedoch ein ergänzender Baustein notwendig. Gedacht ist an einen Besucherdienst bei allen
Lohmarer Familien mit einem Neugeborenem. Der Besucherdienst war von Beginn an ein
wichtiger Aspekt für die Fachkräfte des Jugendamtes bei der Entwicklung des Sozialen Frühwarnsystems, der bisher aber nicht realisiert werden konnte. Ein solcher Besucherdienst kann
bei der Prävention von Risikosituationen für Kinder äußerst effektiv sein. Jede Familie mit
einem neugeborenen Kind wird von einer pädagogischen Fachkraft besucht, die kleine Präsente wie z. B. Informationsmaterial, Elternbriefe und Gutscheine überreicht. Hierbei kann die
Fachkraft die Familie über Kinderbetreuungsangebote bis hin zu Beratungs- und Unterstützungsangeboten informieren.
Von großem Vorteil für das Frühwarnsystem wäre es, wenn der Besucherdienst von den Mitarbeiterinnen des Sozialen Dienstes übernommen würde. Neben dem Kennenlernen der Neugeborenen in ihrem Bezirk und deren Familien bestünde die Chance, das Jugendamt auf eine
positive Weise darzustellen und so mögliche Hemmschwellen und Vorurteile abzubauen. Für
Familien mit später entstehendem Hilfebedarf und der Arbeit mit ihnen wäre es von großem
Gewinn, wenn durch den schon einmal erfolgten Kontakt mit der Bezirkssozialarbeiterin eine
positive Assoziation zum Jugendamt bestünde.

