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Was ist KiTa- Sozialarbeit?
Mit den Mitteln aus „KiTa!Plus“ sowie
„KiTa im Sozialraum“ fördert der Landkreis Vulkaneifel die Weiterentwicklung
von 9 Kindertagesstätten zu Kinder- und
Familienzentren.
Kinder- und Familienzentren sind Orte in
einem sozialen Umfeld, die passgenaue
unterstützende und bildungsförderliche
Angebote für Kinder und ihre Familien
bereithalten und außerdem Kooperation
und lokale Vernetzung leben.
KiTa-Sozialarbeit unterstützt, informiert,
vermittelt, berät und hilft Familien mit
Kindern bis zur Einschulung bei allen
Fragen, die Familien aktuell beschäftigen. Das Angebot ist kostenlos und kann
unkompliziert von den Familien direkt oder über die KiTa in Anspruch genommen werden. Eine derartige Beratung
und Begleitung soll Eltern in ihrer Erziehungsverantwortung unterstützen und
allen Kindern einen guten Start mit gleichen Chancen ins Bildungssystem ermöglichen.
Die Angebote orientieren sich an den
persönlichen und erzieherischen Ressourcen der Familien. Kompetenzen zu
stärken und Familien in Notsituationen
zu unterstützen ist eine der wichtigsten
Aufgaben der sozialpädagogischen
Fachkraft im Familienzentrum.

Für wen ist sie gedacht?
KiTa- Sozialarbeit richtet sich an alle Familien mit Kindern im Kindergartenalter.
Ausschlaggebend ist, dass das Kind in
der KiTa angemeldet ist, um Beratungen
bei mir wahrnehmen zu können.
Ich stelle als KiTa- Sozialarbeiterin eine
Ansprechpartnerin für Eltern und das pädagogische Team dar.

Mit welchen Anliegen gehe ich zur
KiTa- Sozialarbeiterin?
Grundsätzlich gilt, dass man mit allen Anliegen, Fragen und Wünschen zu mir kommen
kann, die die Familien in jeglicher Art und
Weise betreffen. Manchmal kommt man
selber nicht so richtig weiter und eine Anregung von außen kann weiterhelfen.
Das können
-der Wunsch nach einer Vereinstätigkeit
des Kindes in einem Sportverein sein
-die Begleitung zum Kinderarzt oder zu Einrichtungen wie beispielsweise der Frühförderung (SPZ), Ergotherapie, Logopädie
-Fragen zur Erziehung und Entwicklung des
Kindes
-Wünsche nach Anregungen für die Alltagsgestaltung zuhause
-Herausforderungen im Familienalltag aufgrund von Trennung oder Unstimmigkeiten
-Fragen zu finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten für Familien
-Ernährungs- und Gesundheitsfragen sein.
Darüber hinaus helfe ich gerne weiter,
wenn Sie Sprachkurse besuchen möchten
oder einen Dolmetscher z.B. bei Behördengängen oder Arztbesuchen benötigen.
Bei Bedarf unterstütze ich Sie auch bei der
Vermittlung zu weiterführenden Beratungsstellen etc. und begleite auf Wunsch erste
Termine.

KiTa- Sozialarbeit= Jugendamt?
Die Entwicklung der KiTas zu Kinderund Familienzentren wird zwar durch
das Kreisjugendamt Vulkaneifel begleitet, bei den Beratungen der Familien besteht jedoch keinerlei Verbindung zum
Jugendamt. Die Gespräche mit den Familien fallen unter eine Schweigepflicht
und es werden keine Informationen, Inhalte oder Namen an das Jugendamt oder die KiTa/ ErzieherInnen weitergegeben. Ich arbeite, wie bereits erwähnt, unter Schweigepflicht.

Wie erreiche ich die Sozialarbeiterin?
Offene Sprechstunde:
Montag- Mittwoch: 7.30 Uhr- 12.30 Uhr
in Gerolstein
Donnerstag- Freitag: 8.00 Uhr- 12.30
Uhr in Pelm
Kommen Sie gerne in die KiTa und
sprechen Sie mich oder die ErzieherInnen an. Falls nicht direkt Zeit für ein Gespräch sein sollte, werde ich einen Termin mit Ihnen vereinbaren. Darüber hinaus besteht jederzeit die Möglichkeit,
telefonisch oder per Mail einen Beratungstermin zu vereinbaren oder die Beratung telefonisch durchzuführen. Auf
Wunsch können auch Besuche bei
Ihnen zuhause stattfinden.
Kontaktdaten

Frau Eva Hermes (Sozialpädagogin M.A.)
Tel.: 0151/24053429
eva.hermes@bildungswerk.drk.de

