k in d e r s chu t z . konkre t
fachstelle für kinderschutzfragen

•

Pflegefamilien

•

Beratungsstellen

Vorgehen
In einem Erstgespräch werden in Einzel- oder Teamberatung die Frage- und
Problemstellungen analysiert und die ungefähr erforderliche Anzahl
Beratungsstunden festgelegt. Es werden Lösungsstrategien erarbeitet, die dem
Alltag gerecht werden und dem Auftrag der Betreuungsperson entsprechen. Der
Umgang mit dem einzelnen Kind, der Gruppe oder Klasse wird reflektiert,
Handlungsstrategien werden erarbeitet und laufend überprüft.

Kosten
•

Einzelberatung: Fr. 150.-/Std.

•

Beratung von 2 - 5 Personen: Fr. 200.- bis Fr. 220.-/Std.

•

Beratung von 6 - 10 Personen: Fr. 280.- bis Fr. 300.-/Std.

© Sybille Kaufmann

.
info @kinderschutzkonkret.ch

.
fax 052 577 09 96

.

Heime/Institutionen für Kinder und Jugendliche sowie behinderten Menschen

telefon 052 577 09 95

•

.

Schulen

ch-8500 frauenfeld

•

.

Zielpublikum

zürcherstrasse 149

kinderschutz.konkret bietet Lehrpersonen, Betreuungspersonal in Institutionen,
Pflegeeltern sowie Beiständen und Vormundspersonen eine entsprechende fachliche
Beratung an. Im Rahmen von Einzel- oder Teamcoachings wird die Problemstellung
analysiert, um eine reflektierte Vorgehensweise für den Umgang mit dem betroffenen
Kind und seinem Umfeld zu finden. kinderschutz.konkret erarbeitet mit den
Fachpersonen lösungs- und ressourcenorientierte Vorgehensweisen.

.

Angebot

sybille kaufmann

Kinder getrennt lebender Eltern sowie Kinder, die psychischer, körperlicher und/oder
sexueller Gewalt ausgesetzt sind oder waren, zeigen Verhaltensauffälligkeiten, deren
Ursachen oft nur schwer erkennbar ist. Die Arbeit mit diesen Kindern erfordern ein
hohes Mass an Reflexion und grosse Sorgfalt im Erarbeiten von pädagogisch
sinnvollen Handlungsstrategien.
Insbesondere die Gewaltthematik kann auch bei pädagogischem Fachpersonal eine
psychische Belastung hervorrufen, die adäquates Handeln gegenüber von Gewalt
betroffenen Kindern und Jugendlichen zur grossen Herausforderung werden lässt.
Eigene Wertvorstellungen, das persönliche und institutionelle Rollenverständnis, die
Wahrnehmung eigener Grenzen und Möglichkeiten sind nur einige Themen, mit
denen man sich als Fachperson in Fällen von (Verdacht auf) Gewalt konfrontiert
sieht.

w w w.kinderschutzkonkret.ch

Fachberatung/Fallsupervision/Coaching

