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•
•
•
•

Schule
Zivil- und Strafuntersuchungsbehörden
Beratungsstellen
Pädagogisches Fachpersonal
Medizinische und therapeutische Fachpersonen

Vorgehen
Behörden, Beratungsstellen und Fachpersonen erteilen kinderschutz.konkret den
Auftrag zur Planung, Durchführung und Auswertung von Weiterbildungen oder
Tagungen mit vorher festgelegter Thematik und Dauer.

Kosten
•
•

Planung, Durchführung, Evaluation: Fr. 1'100.- bis
Fr. 2'000.-/Halbtag
Reisespesen nach Aufwand
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Zielpublikum

ch-8500 frauenfeld

kinderschutz.konkret erstellt Checklisten mit Merkblättern für Institutionen und
Behörden zum Vorgehen bei (Verdacht auf) Kindesmisshandlung. Diese Unterlagen
werden auf dem fachlichen Handlungshintergrund des Kindesschutzes unter
Berücksichtigung der auftraggebenden stelleninternen Abläufe erstellt und dienen
den Fachleuten als Instrument für das professionelle, standardisierte Vorgehen bei
der Fallbearbeitung.

.

kinderschutz.konkret bietet Weiterbildungsveranstaltungen in Form von
Fachtagungen, Informationsveranstaltungen und Modulkursen an, die die Thematik
Kindesmisshandlung aufarbeiten und entsprechende Handlungsmöglichkeiten
lösungs- und praxisorientiert vermitteln.

zürcherstrasse 149

Angebot

.

Um in Fällen von (Verdacht auf) Kindesmisshandlung differenziert urteilen und
wirkungsvoll handeln zu können, ist es für pädagogisches Personal,
vormundschaftsamtliche Fachpersonen und Behördenmitglieder unabdingbar, für die
Thematik sensibilisiert zu sein und die Problemsituationen betroffener Kinder und
Jugendlicher erkennen zu können. Eine Verdachtssituation oder das Wissen um
Gewaltbetroffenheit bei Kindern kann heftige Abwehr- und Ungläubigkeitsreaktionen
hervorrufen. Dies insbesondere dann, wenn das betroffene Kind in einem
Betreuungsverhältnis zur gewaltausübenden Person steht.
Angesichts der komplexen Problemstellungen stossen Fachpersonen, die in
pädagogischer oder amtlicher Hinsicht mit dem Kind in Verbindung stehen, oft an
ihre beruflichen und persönlichen Grenzen.
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Weiterbildungen/Tagungen zum Thema Kinderschutz

w w w.kinderschutzkonkret.ch

fachstelle für kinderschutzfragen
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fachstelle für kinderschutzfragen

nach Aufwand, Abrechnung erfolgt in ¼ Std.
•
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Abklärungen, Datenerhebungen und -auswertungen: Fr. 160.-/Std.
Erstellung Unterlagen: Fr. 120.-/Std.
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Checklisten/Merkblätter

