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Kooperationsleitfaden Netzwerk frühe Kindheit  

 

1. Präambel 
Kinder und Jugendliche haben in unserer Gesellschaft das Recht auf Förderung ihrer Entwicklung 

und Erziehung zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit. Die Eltern haben das Recht und die 

Pflicht ihr Kind zu versorgen, zu erziehen und zu fördern. Aufgrund belastender Lebensumstän-

den oder eigener biographischer Erfahrungen  sind manche Eltern nur bedingt in der Lage die 

Bedürfnisse ihrer Kinder wahrzunehmen und adäquat zu reagieren. 

 

In solchen Situationen haben Kinder, Jugendliche und Eltern das Recht auf die Unterstützung 

durch die staatliche Gemeinschaft. Hierfür stellvertretend leistet jede Fachkraft (Gesundheitswe-

sen, Schwangeren- und Erziehungsberatung, Frühförderung, Jugendhilfe, Polizei usw.) in ihrer 

täglichen Arbeit einen wichtigen Beitrag zum gesunden Aufwachsen. Hierfür entscheidend sind 

die Erfahrungen der frühen Kindheit. Gerade belasteten Eltern fällt es schwer geeignete Hilfe an-

zunehmen. 

 

Die Koordinierende Kinderschutzstelle im Landkreis Hof und das Netzwerk „Frühe Kindheit“ in 

der Stadt Hof bündeln die vorhandenen Hilfen in Stadt und Landkreis Hof in Form eines Netzwer-

kes, um den Familien die jeweils geeignete Hilfe vermitteln zu können. 

 

2. Interdisziplinäre Zusammenarbeit am Runden Tisch 

Um den Anspruch eines effektiven Kinderschutzes gerecht werden zu können und somit das 

Netzwerk frühe Kindheit zu verbessern, ist es notwendig die örtlichen Ressourcen zu kennen und 

diese fachübergreifend umzusetzen. Dadurch wird den seit 01.01.2012 in Kraft getretenen Bun-

deskinderschutzgesetz Rechnung getragen. Vor diesem Hintergrund haben die Mitwirkenden des 

Runden Tisches beschlossen sich 3mal jährlich zu treffen und an einem tragfähigen Netz im Be-

reich früher Hilfen zu arbeiten. Dabei übernimmt die KoKi die koordinierende und steuernde 

Funktion. 

 

Ziele sind: 

• gegenseitiges Kennenlernen der Aufgaben und Angebote und Grenzen 

• notwendige Bedarfe formulieren 

• Erarbeiten eines Kooperationsleitfadens 

• anonymisierte Fallbesprechungen 

• frühzeitige Unterstützungsangebote aufbauen 

Durch den jährlichen Fachtag und die Fortbildungsveranstaltungen  für die Netzwerkpartner soll 

ein fachlicher Austausch stattfinden und die Netzwerkpartner über neue Fachkenntnisse infor-

miert werden. Die Erkenntnisse des Runden Tisches sollen von den Multiplikatoren an andere 

Mitarbeiter weitergegeben werden.  

 

3. Notwendigkeit eines Kooperationsleitfadens 

 

Die Hauptaufgabe des Netzwerkes frühe Kindheit ist darzulegen, welche Unterstützungsmög-

lichkeiten  es für Schwangere und Eltern oder Alleinerziehende von kleinen Kindern gibt und ei-

ne Vernetzung der Netzwerkpartner zu erreichen. 
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Hier ist es notwendig die Betroffenen möglichst früh zu erreichen. Dabei ist es wichtig, dass die 

Fachkräfte fähig sind, gefährdete Personen zu erkennen und deren Hilfebedarf einzuschätzen. 

Hier muss die Fachkraft auch einschätzen können,  welcher Unterstützungsbedarf vorhanden 

und welche Hilfe gewinnbringend ist. 

 

Beim Verfahren der Einschätzung und Weitervermittlung von Hilfen soll der Kooperationsleitfa-

den eine Grundlage sein, die der Fachkraft Verfahrenssicherheit gibt. 

 

4. Kooperation 

 

Im Rahmen des Netzwerkes ist die Ausgangssituation für eine Kooperation oft unterschiedlich, da 

es Unterschiede beim Hilfebedarf und bei der Vermittlung von Hilfen gibt. 

Es kann unterschieden werden: 

- ein allgemeiner Bedarf (grüner Fall) 

 

- ein erhöhter Bedarf ( gelber Fall) siehe Anhang 1 

 

- ein zwingender  Bedarf (roter Fall) siehe Anhang 2 

 

Bei der Einschätzung des Hilfebedarfs muss auch beachtet werden: 

• wie stark ist die Fähigkeit der Personenberechtigten Probleme zu erkennen und Hilfe anzu-

nehmen 

• sind die Eltern bereit Hilfe anzunehmen und motiviert mitzuarbeiten 

• welche Ressourcen sind im familiären Umfeld vorhanden 

• wie alt ist das Kind, je jünger desto gefährlicher kann die Situation für ein Kind sein z. B. ver-

hungern, verdursten 

• keine Einzelfallentscheidung, sondern Rücksprache mit Team und / oder Kollegen 

 

 

 

 

Allgemeiner Beratungsbedarf (grüner Fall) 

 

Im Kontakt mit den Eltern wird deutlich, dass eine Beratung bzw. Unterstützung  notwendig 

ist. 

 

Beispiele: Die Eltern benötigen eine geeignete Betreuungsmöglichkeit z. B. Tagesmutter für 

ihr Kind, oder es bestehen finanzielle Probleme. 

 

Folgendes Verfahren: 

• Die Beratung erfolgt direkt vor Ort (also in der Klinik, Beratungsstelle usw.).  

• Wenn die Familie es wünscht wird Kontakt mit der Stelle aufgenommen, die das Angebot an-

bietet. Sollte die Familie dies nicht wünschen, erfolgt mit der jeweiligen Stelle kein Informa-

tionsaustausch. Es liegt in der Verantwortung der Eltern Hilfe in Anspruch zu nehmen. 

• Mit Kenntnis und Einwilligung der Betroffenen ist eine Weitergabe personenbezogener Daten 

datenschutzrechtlich zulässig. Eine vorbereite Erklärung finden sie im Anhang unter Ziffer 

Anhang 7. 
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Erhöhter Bedarf (gelber Fall) 

 

Ein erhöhter Bedarf wird bei den Eltern sichtbar (siehe hierzu Anhang 1 - Kriterien für einen 

erhöhten Bedarf). Es soll ein Kontakt zu KoKi bzw. zu anderen Stellen hergestellt werden. 

 

Beispiele: Eltern eines Säuglings, der sehr viel schreit, sind stark verunsichert. Sie haben kei-

nerlei familiäre Unterstützung in ihrer Nähe. Sie fühlen sich durch das Schreien des Kindes 

stark genervt. 

 

Eine junge alleinerziehende Mutter erwartet inzwischen ihr 2. Kind. Sie hatte nach dem 1. 

Kind psychische Probleme. Sie hat Angst vor dem 2.Kind. 

 

Folgendes Verfahren: 

 

• Nach der Einwilligung der Eltern werden die Betroffenen an eine geeignete Stelle vermittelt. Eine 

vorbereite Erklärung finden sie im Anhang unter Ziffer Anhang 7. 

• Ideal wäre es, wenn dies in einem gemeinsamen Gespräch erfolgen würde. 

• Notwendige Informationen werden weitergegeben (mit Einverständniserklärung der Eltern). 

• Rückmeldungen an die vermittelte Fachkraft können mit Einverständnis der Eltern weitergege-

ben werden. 

• Im Falle einer anderen örtlichen Zuständigkeit werden die Eltern vermittelt. 

• Bei Unsicherheit über das Ausmaß der Gefährdung muss die insoweit erfahrene Fachkraft hinzu-

gezogen werden. 

 

 

Zwingender Bedarf (roter Fall) 

 

Die vorhandenen Informationen weisen auf eine Kindeswohlgefährdung  hin.  Nicht selten 

sind diese Fälle für die verschiedenen Berufsgruppen Vermutungen (siehe hierzu Anhang 2  – 

gewichtige Anhaltspunkte). 

 

Vermutete Kindeswohlgefährdung 

Beispiel: Sie entdecken bei einem Kind über längere Zeit blaue Flecken, unzureichende Klei-

dung und ungepflegte Erscheinung, es kommt regelmäßig ohne Brotzeit usw. 

 

Folgendes Verfahren: 

 

Jede Fachkraft (siehe Anhang 3  – gesetzliche Regelung) hat Anspruch auf Beratung durch eine 

„insoweit erfahrene Fachkraft“ (siehe Anhang 8) bei der Einschätzung einer Kindeswohlgefähr-

dung. Die Daten sollten anonymisiert werden. 

• Sollte aufgrund der festgestellten Anhaltspunkte eine Kindeswohlgefährdung vermutet wer-

den, sollte dies mit den Eltern besprochen werden. Der wirksame Schutz des Kindes soll nicht 

in Frage gestellt werden. Im Gespräch mit den Eltern soll auf Inanspruchnahme von Hilfen (z. 

B. durchs Jugendamt) hingewirkt werden. 

 

• Mittels der Beratung sollen fachliche Handlungsleitlinien erarbeitet und umgesetzt werden. 

Kann die Gefahr von dem Kind nicht abgewendet werden, sind  die Fachkräfte, die die Ge-

fährdung festgestellt haben befugt, dass Jugendamt zu informieren. 
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Akute Kindeswohlgefährdung 

 

Beispiele: Ein Baby ist massiv unterernährt und die Eltern haben es nicht erkannt. Ein Kind 

hat Angst nach Hause zu gehen, weil es geschlagen wird und zeigt blaue Flecken. 

 

Folgende Vorgehensweise: 

 

• Aufgrund der für die jeweilige Berufsgruppe geltenden gesetzlichen Bestimmungen erfolgt 

eine sofortige Weitergabe der Informationen an den zuständigen allgemeinen Sozialdienst 

des Jugendamtes (siehe Anhang 8) oder im Notfall (Wochenende) an die Polizei. 

 

• Diese Mitteilung sollte mit Wissen der Eltern erfolgen. Sollte dadurch der Schutz des Kindes 

nicht gewährleistet werden, kann die Weitergabe auch ohne das Wissen der Eltern erfolgen. 
 
 

• Die telefonisch mitgeteilten Informationen sollen umgehend auch schriftlich der zuständigen 

Fachkraft übermittelt werden. 

 

Droht einem Kind oder Jugendlichen eine akute Gefahr, hat der Schweigepflichtige aufgrund 

des rechtfertigenden Notstandes (§ 34 StGB) die Möglichkeit, sein Wissen notfalls auch ge-

gen den Willen des Patienten bzw. der Personensorgeberechtigten weiterzugeben, wenn er 

die Gefahr nicht anders beseitigen kann. (siehe Anhang 3)  

 

 

 

 

Koordinierende Kinderschutzstelle Stadt Hof 

Koordinierende Kinderschutzstelle Landkreis Hof 

 

 

) 

Hof, im Mai 2015  


