


 die Erhaltung des sozialen Umfeldes wie Kindertages-

stätte, Freundeskreis und Kontakt zu den Eltern zu 

ermöglichen

 die Eltern durch die zeitlich begrenzte Unterbringung 

zu entlasten sowie ihre Ressourcen zu mobilisieren 

Die Dauer der Hilfe sollte 3 Monate nicht überschreiten.

Das Leistungsangebot beinhaltet …

 Sicherung der Grundbedürfnisse

 die Betreuung von Säuglingen und Kleinkindern von 

0- 6 Jahren

 Rund-um-die-Uhr-Betreuung mit intensiver Elternar-

beit und individuellen Kontaktvereinbarungen

 Sofortige Aufnahme zur Gewährleistung des Kinder-

schutzes

 Versorgung, Pflege und Förderung von Säuglingen  

und Kleinkindern hinsichtlich deren körperlicher, 

seelischer, geistiger und motorischer Entwicklung

 Einbeziehung aller am Hilfeprozess Beteiligten 

insbesondere Zusammenarbeit mit den Eltern

 Clearing: Mitwirkung bei der Prüfung der Rückkehr-

option durch das Jugendamt, ggf. der Begleitung der 

Wiederaufnahme in die Familie bzw. Mitwirkung bei 

der Erarbeitung einer qualifizierten Bedarfsanalyse

 Fallmanagement

Arbeit mit den Familien

Eine möglichst gelingende Zusammenarbeit zwischen 

Eltern und der Kinderkrise stehen im Vordergrund, um 

Hilfeprozesse zu befördern. Die Elternarbeit kann in  

Form von regelmäßigen Gesprächen und Kontakten, 

begleiteten Umgängen, Eltern-Kind-Nachmittagen etc. 

stattfinden. Insbesondere werden systemische Ansätze 

genutzt, um Ressourcen zu aktivieren und Veränderung 

sowie Entwicklung in den Familien zu ermöglichen.

Die Eltern sollen befähigt werden, die individuellen 

Bedürfnisse der Kinder zu erkennen und adäquat zu 

begegnen.

Wirbel
WindKiKo

Unser Angebot richtet sich an

… Säuglinge und Kleinkinder von 0- 6 Jahren

 die auf Grund von Vernachlässigung, Misshandlung, 

Missbrauch oder Verwahrlosung einer intensiven 

Betreuung bedürfen oder die zur Gewährleistung des 

Kinderschutzes untergebracht werden müssen

 deren Betreuung und Förderung im familiären 

Kontext nicht bewältigt werden kann

 deren Familien sich in Krisensituationen befinden

 deren Eltern psychisch oder/und physisch erkrankt 

sind oder sich in stationärer Behandlung befinden

 deren Perspektive eines Clearingprozesses bedarf 

Wir setzen uns das Ziel ...

 den Familien und Kindern eine professionelle Hilfe zu 

sein

 gemeinsam die Klärung der Lebensperspektive und 

zukünftigen Beziehungsmöglichkeiten der Familie zu 

erarbeiten, um eine familiäre Neuorientierung zu 

ermöglichen und bei positiver Prognose in Rückfüh-

rungsprozesse münden zu lassen bzw. alternative 

Hilfeempfehlungen zu begleiten

 eine weitere Verschärfung der Krise zu verhindern

 den Schutz des Kindes, die Abwehr von Gefahr sowie 

die Absicherung aller vitalen Grundbedürfnisse des 

Kindes zu gewährleisten


