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Jug KS / Stand: 09.04.2020 

 
Warum eine Sonderinformation? 

Die mit Covid-19 einhergehenden Beschränkungen fordern auch Fachkräfte, neue Wege der Kooperation und 
Kommunikation zu gehen. Und gerade im Interesse der Kinder/Jugendlichen und ihren Familien ist es umso 
wichtiger, das bestehende Netzwerk aufrecht zu erhalten und vielmehr unter den gegebenen Bedingungen zu 
stärken. 

In der jetzigen Zeit kann und muss es ein Miteinander geben! 

Anliegen dieser und möglicher weiterer Sonderinformationen ist es, aktuelles Wissen zu bündeln und dieses 
einem möglichst großen Netzwerk in unserem Bezirk zur Verfügung zu stellen. 

Die Informationen leben auch von Euren/Ihren  

• Hinweisen/ Ideen oder Fragen, auf die wir eine Antwort suchen. 

Meldet euch also, wenn Ihr/Sie Neues erfahrt, wenn wichtige Informationen fehlen, wie z. B. weitere 
bestehende Angebote für Familien & Fachkräfte, und möglichst Viele es wissen sollen/müssen.  

Kontakt: simone.matthe@ba-pankow.berlin.de  
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Häusliche Isolation und Quarantäne – Die Folgen für Kinder/Jugendliche und ihre Familien – 
Was Kinderschutz in der gegenwärtigen Krise bedeutet und braucht 
„Die derzeitige Situation und die Folgen des Umgangs mit der Covid-19-Pandemie betreffen alle 
gesellschaftlichen Bereiche, vor allem aber auch das familiale Zusammenleben. Familien müssen ihren 
Tagesablauf neu strukturieren und ihr Zusammenleben umgestalten. Sie müssen sich in dieser Zeit häuslicher 
Beschränkung neu erfinden und Rituale der Gemeinsamkeit entwickeln. Den meisten Familien gelingt das gut, 
aber die Verunsicherungen in der aktuellen Krise, die enge Familiensituation und existentielle Sorgen können 
auch zu Konflikten und gewaltsamen Auseinandersetzungen führen. 
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Dies betrifft insbesondere jene Familien, die auch schon vor der Krise psychosozial belastet waren, z.B. durch 
Arbeitslosigkeit, psychische Erkrankungen oder Paarkonflikte. Dazu kommt, dass Kinder und Jugendliche 
aufgrund der derzeitigen Kontakt- und Bewegungsbeschränkungen in ihrer Autonomie und ihrer 
Bewegungsfreude gehemmt sind und die Familien viel Zeit auf engem Raum miteinander verbringen müssen. 

Die gegenwärtig sozial zugespitzte Situation verbunden mit einer Unsicherheit und teilweise Perspektivlosigkeit 
forcieren soziale Konflikte und innerfamiliale Konfliktdynamiken. Es ist zu erwarten, dass daher auch 
gewalttätiges Handeln in Familien stärker werden wird. Die neue familiale Nähe schafft somit auch ein Potential 
für sexuelle, körperliche und andere Formen der Gewalt innerhalb von Familien.“1 

Kumulation von Risikofaktoren 

„Die Belastungen für Kinder in der aktuellen Krise sind vielfältig. Aus allen größeren wirtschaftlichen Rezessionen 
der letzten Jahrzehnte wird ein deutlicher Anstieg der häuslichen Gewalt zwischen Erwachsenen deutlich. Auch 
ein deutlicher Anstieg von körperlichen, emotionalen und sexualisierten Gewalt gegen Kinder wird berichtet. 
Huang und Kollegen konnten für die Zeit der „Great Recession“ 2007 bis 2010 eine Verdoppelung der Inzidenz 
des Schütteltraumas, die mit einer hohen Mortalität einhergeht, belegen. Auch eine Zunahme von Körperstrafen 
wurde gezeigt. Die Belastungen für die psychische Gesundheit von Eltern steigen während einer Rezession, 
ebenso wird ein erhöhter Alkoholkonsum beschrieben. Diese Zusammenhänge wurden in unterschiedlichsten 
Kulturen nachgewiesen, weshalb von einer weltweiten Zunahme der Gefährdungen von Kindern und 
Jugendlichen ausgegangen werden kann. Schon die Belastung der Eltern wirkt sich direkt auf das Stressniveau 
der Kinder aus. Die aktuelle Situation stellt eine gefährliche Kumulation von Risikofaktoren großen Ausmaßes 
dar: massiver Stress, Ängste, insbesondere bezogen auf Großeltern und Urgroßeltern, ökonomische Krise bei 
gleichzeitigem Wegfall fast aller Unterstützungssysteme und Ausweichmöglichkeiten im Alltag sowie soziale 
Stabilisierung und Kontrolle durch Peergruppen und Lehrkräfte in der Schule oder beim Sport. Es gibt, wenn auch 
auf einer limitierten Studienanzahl beruhend, systematische Analysen von Studien, die belegen, welche Folgen 
Quarantäne und Isolation für die psychische Gesundheit haben und welche protektiven Faktoren es geben 
könnte, zum Beispiel eine offensive Informationspolitik. So ist bereits in der verhältnismäßig jungen Krise ein 
deutlicher Effekt spürbar: Es gab bereits aus Wuhan Berichte über einen deutlichen Anstieg von häuslicher 
Gewalt und eine Überbelegung von Frauenhäusern. Auch UNICEF hat bereits vor Risiken für Kinder wegen 
Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus gewarnt.“2 
Was kann und sollte getan werden? 
Kinder und Jugendliche sind in besonderer Weise von der derzeitigen Situation betroffen. Ihnen kommen die 
alltagsstrukturierenden Angebote abhanden, gewohnte Ansprechpartner*innen sind nicht mehr verfügbar und sie 
können ihre Kontakte zu Peers nur über soziale Medien pflegen. Damit haben sie auch weniger Möglichkeiten, 
eigene Ängste und Sorgen zu thematisieren. Kinder und Jugendliche brauchen gerade in der gegenwärtigen 
Situation Ansprache, Halt und Zuversicht. Und dafür braucht es vertraute Bezugspersonen aus 
Kindertageseinrichtungen, aus Schule und aus Vereinen. Diese kennen die Kinder und Jugendlichen und ihre 
familiäre Situation und sollten proaktiv auf sie zugehen, wenn sie sich Sorgen um sie machen. Per Telefon, 
Social Media oder aber auch im persönlichen Gespräch (z.B. während eines Spaziergangs) können Kontakte 
hergestellt und wichtige Beziehungen erhalten werden. Und diese Signale sind es, die Kinder vor Gewalt sicherer 
machen können! 

In Nordrhein-Westfalen hat sich beispielsweise eine Grundschule dazu entschlossen, einmal in der Woche mit 
jedem Kind telefonisch ins Gespräch zu kommen. 

Im Vergleich zu anderen Bundesländern ist in Berlin bereits geregelt, dass für Kinder unter Kinderschutzaspekten 
die Notfallbetreuung in Kita, Kindertagespflege und Grundschule möglich ist.  Nehmen Sie dazu bei 
Bedarf Kontakt zum zuständigen Regionalen Sozialpädagogischen Dienst auf. 

 

                                                      
1 Zwischenruf der Kinderschutzzentren, 02.04.2020 
2 Ärzteblatt „COVID-19-Pandemie: Kinderschutz ist systemrelevant“ unter (Link vom 09.04.2020) 

https://www.aerzteblatt.de/archiv/213358/COVID-19-Pandemie-Kinderschutz-ist-systemrelevant
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Kinderschutz ist systemrelevant! 
Zu diesem Thema gibt es viele aktuelle Artikel, Aufrufe und Positionierungen verschiedenster Organisationen. Bei 
Interesse können diese gerne bei mir angefordert werden. 

  

 
Interessante Informationen/Artikel für Fachkräfte 
 Sen GPG „Empfehlungen für die psychiatrische, psychotherapeutische, psychosomatische und 

psychosoziale Versorgungslandschaft und die Suchthilfe im Land Berlin im Kontext der SARS-CoV-2-
Pandemie vom 30.03.2020 (kann auf Wunsch per Mail zugesandt werden) 

 Die Ausbreitung und Auswirkungen des neuartigen Coronavirus werfen in der Kinder- und Jugendhilfe 
viele Fragen auf. Auf der Internetseite des Deutschen Instituts für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. 
(DIJuF) finden sich FAQs zu auftretenden rechtlichen Fragen sowie ein Materialpool. unter 

 „Handreichung Krisenberatung am Telefon und per Video in Zeiten von Corona“,  Deutsche Gesellschaft 
für Systemische Therapie, Beratung und Familientherapie eV vom 27.03.2020 (kann auf Wunsch per Mail 
zugesandt werden) oder unter 

  „Wie Sie häusliche Isolation und Quarantäne gut überstehen“ Psychologische Hilfe in herausfordernden 
Zeiten; Checklisten zu den Themen: Allg. hilfreiche Maßnahmen, Besondere Maßnahmen im Umgang 
mit Kindern und Jugendlichen, Maßnahmen gegen das Auftreten von Konflikten, Maßnahmen gegen 
Gewalt / Prof. Frank Jacobi, Psychologische Hochschule Berlin (kann auf Wunsch per Mail zugesandt werden) 
oder unter 

 Frühe Hilfen: Durch das neuartige Coronavirus sind die Fachkräfte in den Frühen Hilfen derzeit von 
vielen Umstellungen und Einschränkungen in ihrem Arbeitsalltag betroffen. Um sie zu unterstützen, hat 
das Nationale Zentrum Frühe Hilfen (NZFH) Empfehlungen sowie Antworten auf häufige Fragen und 
Linktipps auf www.fruehehilfen.de veröffentlicht. Die Seite gibt Antworten auf Fragen zur Arbeit mit 
Eltern und Schwangeren, zu Arbeitsrecht und aktuellen Regelungen der Bundesstiftung Frühe Hilfen. 
Sie enthält außerdem zahlreiche Links zu weitergehenden hilfreichen Informationen und Materialien. 
unter 

 Das ‚Forum Transfer. Innovative Kinder- und Jugendhilfe in Zeiten von „Corona“‘ bietet eine 
Kommunikations- und Transferplattform, die mit aktuellen Hinweisen und Empfehlungen sowie fachlich 
systematisierten Beispielen „guter Praxis“ dazu beitragen soll die Arbeitsfähigkeit der Kinder- und 
Jugendhilfe unter den Bedingungen der „Corona“-Pandemie und für die Zeit bis zu einer 
wiederkehrenden Routine zu sichern und weiterzuentwickeln. Hier … 

 

 

 
Homeschooling3 
Auch nach Einschätzung von ADAS (Anlaufstelle für Diskriminierungsschutz an Schulen), birgt das aus der 
Notlage erzwungene Homeschooling sehr viele Diskriminierungsrisiken, da Schülerleistungen eng mit der 
Ressourcenausstattung der Eltern zusammenhängen. 

Mögliche negative Effekte des flächendeckenden Homeschooling für Kinder und Jugendliche sind: 

- Schüler*innen können sich den Stoff nicht eigenständig erarbeiten, haben keine Unterstützung und 
bauen so Lücken auf 

                                                      
3 Wie können wir den Diskriminierungsrisiken bei Homeschooling entgegenwirken? ADAS, März 2020 

https://www.dijuf.de/coronavirus-faq.html
https://www.dgsf.org/ueber-uns/gruppen/fachgruppen/online-beratung/krisenberatung-am-telefon-und-per-video-in-zeiten-von-corona
https://www.psychologische-hochschule.de/wp-content/uploads/2020/03/jacobi_umgang-mit-quarant%C3%A4ne.pdf
https://www.fruehehilfen.de/index.php?id=2783
https://www.forum-transfer.de/index.html
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- Überforderungsgefühle der Schüler*innen können zu Frustrationen und Aggression führen, die dann 
zusammen mit einem erhöhten Stress in der Familie durch Enge und eine unsichere, angespannte 
Atmosphäre, zu Konflikten innerhalb der Familie beitragen können 

- Schüler*innen erhalten Lösungen ggf. von Klassenkamerad*innen, reichen diese ein und haben den 
Stoff nicht verstanden, ohne dass dies bei Lehrer*innen oder Eltern "auffällt" 

- Eltern sind unter Druck gesetzt, zusätzlich zu einem herausfordernden Alltag für die Beschulung der 
Kinder zuständig zu sein; sie haben keine Kapazitäten zu ermahnen, motivieren, kontrollieren oder 
Unterrichtsstoffe zu erklären und Unterlagen auszudrucken oder scannen, etc. 

- Wenn die Benotung für die Homeschooling-Periode in den Notenschnitt einfließt, könnten bestimmte 
Schüler*innen stärker versetzungsgefährdet sein 

Durch die aktuellen Homeschooling-Anforderungen, die Schulen an Eltern stellen, sind bestimmte Gruppen von 
Kindern und Jugendlichen besonders benachteiligt: 

- Weil die Eltern nicht die Bildung und die Sprachkenntnisse haben, um sie entsprechend der 
Anforderungen der Schule, beim Lernen anzuleiten und zu betreuen.  

- Es in der Familie keine ausreichende technische Ausstattung gibt, wie eigene Laptops für Kinder oder 
einen Internetzugang.  

- Die Familie nicht über ausreichenden Wohnraum bzw. ein eigenes, ruhiges Zimmer zum Lernen für die 
Kinder verfügt. 

- Bei Familien mit vielen Kindern sind die Eltern stärker belastet mit der Aufrechthaltung der 
Grundversorgung, wie bspw. Arbeiten und Einkaufen (Produkte sind ausverkauft, der öffentliche 
Nahverkehr ist eingeschränkt), somit bleibt weniger Zeit für die schulische Betreuung der Kinder. 

- Weil ein Elternteil alleinerziehend ist und durch die Arbeitsanforderungen weniger Zeit hat, die Kinder so 
intensiv zu betreuen, wie die schulischen Anforderungen es vorsehen. 

- Bestimmte online-Bildungsangebote kosten Geld und für finanziell schlechter gestellte 
- Familien nicht erschwinglich sind. 
- Unterrichtsausfall für Kinder, deren Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten und derzeit 

mehr arbeiten müssen. In der Notbetreuung in Grundschulen findet derzeit kein Unterricht statt. 

Was kann und sollte getan werden: 

- Wenn Familien sich mit dem Homeschooling überfordert fühlen, egal aus welchen Gründen, sollten 
diese sich nicht scheuen, das den Lernkräften zurückzumelden 

- Wenn vor Ort, sollte auch Kontakt zur Schulsozialarbeit aufgenommen werden 
- Sollte das alles nicht funktionieren … dann bitte mit dem SIBUZ Kontakt aufnehmen. 

 

Das Programm „LernBrücken“  Das Programm befindet sich noch in der Entwicklung!!! (daher kann aktuell zur 
Umsetzung noch nicht viel gesagt werden) 

Mit dem Programm „LernBrücken“ soll nun im Zuge der angeordneten Schulschließung ein neues, aber zugleich 
auch auf bewährten Maßnahmen aufbauendes Programm installiert werden. 

Ziel ist es, Schülerinnen und Schüler, deren häusliches Umfeld wenig zum eigenverantwortlichen Lernen 
beitragen kann, zielgerichtet zu unterstützen. Mit dem Programm „LernBrücken“ soll eine ergänzende Begleitung 
sowie konkrete Lernberatung für diese Kinder und Jugendlichen ermöglicht werden. 

Zielgruppe 

Eine im Kontext der Schulschließungen besonders zu beachtende Gruppe, sind die Kinder und Jugendlichen, die 
in einer häuslichen Umgebung ohne digitale Endgeräte und Internetanschluss leben. Die Angebote des 
Programms „LernBrücken“ sind insbesondere auf diese Kinder und Jugendlichen ausgerichtet, aber auch an die 
Kinder und Jugendlichen, die im häuslichen Umfeld wenig Unterstützung beim Lernen bekommen. Die Gruppe 
der Kinder und Jugendlichen befindet sich in erheblichem Umfang an den Schulen, die im Bonusprogramm sind. 
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Umgang und elterliche Sorge bei getrenntlebenden Eltern 
Ein Thema was viele Eltern bewegt und aktuell zu einem steigenden Beratungsbedarf in den Erziehungs- und 
Familienberatungen (EFB) und dem Regionalen Sozialpädagogischen Dienst (RSD) führt. 

Ein Blick in die „Verordnung zur Eindämmung des Coronavirus in Berlin (2. Änderungsverordnung vom 
22.03.2020)“: 

 

5. Teil Vorübergehende Kontaktbeschränkungen  

§ 14 Kontaktbeschränkungen im Stadtgebiet von Berlin  

(2) Das Vorliegen von Gründen, die das Verlassen der Wohnung oder gewöhnlichen Unterkunft nach den 
Bestimmungen dieser Verordnung erlauben, ist gegenüber der Polizei und den zuständigen Ordnungsbehörden 
glaubhaft zu machen…. 

 (3) Gründe im Sinne des Absatzes 2 sind insbesondere: 

d) der Besuch bei Ehepartnerinnen und Ehepartnern oder Lebenspartnerinnen und Lebenspartnern und die 
Wahrnehmung des Sorgerechts oder Umgangsrechts im jeweiligen privaten Bereich 

 
 
Was bedeutet die Corona-Krise für Familien, in denen die Eltern getrennt leben?4  

• Sorge- und Umgangsrecht gelten unverändert weiter.  

• Kinder haben weiterhin Anspruch auf Umgang mit beiden Elternteilen.  

• Festgelegte Regelungen zum Umgang haben Bestand.  

• Die Kontaktbeschränkungen, die zur Eindämmung des Corona-Virus in Berlin gelten, sind kein Grund, 
dem anderen Elternteil das Recht auf Umgang zu verweigern.  

Gleichzeitig ist sicherzustellen, dass die Gesundheit des Kindes nicht gefährdet wird. Ein konkreter Hinweis auf 
eine Gefährdung kann im Einzelfall ein Grund sein, den Umgang befristet auszusetzen. Das gilt beispielsweise, 
wenn der andere Elternteil oder eine andere Person im Haushalt mit dem Corona-Virus infiziert ist oder wenn das 
Kind, ein Elternteil oder Haushaltsmitglieder einer Risikogruppe angehören.  

Liegt ein solcher Grund vor, sind die Eltern verpflichtet, den anderen Elternteil davon in Kenntnis zu setzen. Die 
allgemeine Sorge, das Kind könne sich beispielsweise auf dem Weg zum anderen Elternteil mit dem Virus 
infizieren, ist kein Grund, den Umgang auszusetzen.  

Die Eltern sind aufgefordert, eine einvernehmliche Lösung zu finden, wenn die Umgangsregelungen nicht 
eingehalten werden können. So könnten ausgefallene Zeiten möglicherweise nachgeholt werden. Wenn sich die 
Eltern nicht einigen, ist der Gang zum Familiengericht möglich.  

Wenn der Umgang vorübergehend ausgesetzt werden muss, ist es wichtig, dass Eltern und Kind trotzdem in 
Kontakt bleiben können — zum Beispiel mit (Video-)Anrufen oder über Messenger-Dienste.  
 
BMJV (Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz) - Was die Corona-Krise für Trennungsfamilien 
und den Umgang mit ihren Kindern bedeutet / FAQs zu Sorge- und Umgangsrecht unter 

 
 
                                                      
4 Internet Sen BJF unter  

https://www.bmjv.de/DE/Themen/FokusThemen/Corona/SorgeUmgangsrecht/Corona_Umgangsrecht_node.html
https://www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/familien/#angebote
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Häusliche Gewalt 
Pressemitteilung BMFSFJ vom 27.03.2020 „Bundesministerin Giffey verabredet mit den Bundesländern konkrete 
Hilfsmaßnahmen für Frauen in der Corona-Krise“ unter 

Berliner Initiative gegen Gewalt an Frauen / BIG-Hotline täglich von 8 bis 23 Uhr unter der Nummer 030 - 
6110300 

Hilfetelefon gegen Gewalt an Frauen 08000 116 016 

Das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ ist weiterhin rund um die Uhr und in 18 Sprachen Beratung für 
Betroffene, für deren soziales Umfeld und für Fachkräfte zur Verfügung gestellt. Beim Hilfetelefon wird alles 
unternommen, um dessen Betrieb und Funktionsfähigkeit trotz der Corona-Krisenlage aufrechtzuerhalten. 
Anrufende müssen aufgrund geringerer personeller Besetzung mit Beraterinnen allerdings eventuell mit 
Wartezeiten rechnen. 

Hilfetelefon „Schwangere in Not“ 0800 40 40 020 

Damit schwangere Frauen in Konfliktlagen unverzüglich eine Ansprechpartnerin finden, bleibt auch das 
Hilfetelefon „Schwangere in Not“ unter der Nummer 0800 40 40 020 durchgängig in Betrieb. Denn Frauen in Not 
müssen zu jeder Zeit die erforderliche Hilfe und Unterstützung erhalten können. 

Nutzung der Wegweisungsmöglichkeiten der Landespolizeigesetze und des Gewaltschutzgesetzes 

Bedingt durch die Corona-Krise könnte es zu einem Anstieg der Zahl der Fälle von häuslicher Gewalt kommen. 
Umso wichtiger ist, dass die Opfer die ihnen zur Verfügung stehenden Schutzmechanismen nach dem 
Gewaltschutzgesetz und nach den Landespolizeigesetzen kennen und nutzen. 

Nach dem Gewaltschutzgesetz können Opfer von häuslicher Gewalt zivilrechtliche Schutzanordnungen wie 
Kontakt-, Näherungs- und Belästigungsverbote gegen den Täter/die Täterin beantragen sowie die Wegweisung 
der gewalttätigen Person aus der Wohnung erwirken. Entsprechende Entscheidungen treffen die 
Familiengerichte. 

Auch die Polizei kann eine gewalttätige Person aus der Wohnung verweisen und soweit landesrechtlich bestimmt 
eine solche polizeiliche Wegweisung für mehrere Tage aussprechen. 

In der aktuellen Situation sollten alle rechtlichen Möglichkeiten genutzt werden, den Täter aus der Wohnung zu 
verweisen, um Frauen und Kinder zu schützen. 

 

 
Sexueller Missbrauch 

UBSKM: Gefahr für Gewalt in der Familie steigt in der Corona-Krise 

Auch den Unabhängigen Beauftragten bewegt die Corona-Krise, persönlich und als Amtsinhaber. Denn: „Die 
starken Einschränkungen des öffentlichen Lebens können die Gefahr für Gewalt in der Familie insgesamt und 
auch für sexuellen Kindesmissbrauch erhöhen. Eine mögliche Gefährdungslage oder Zuspitzung einer familiären 
Krisensituation wird noch schwerer bemerkt werden, ein Kind in Not noch leichter aus dem Blick geraten. Es ist 
wichtiger denn je, innerfamiliär nicht wegzuschauen, sondern zu handeln, wenn ein Verdacht oder ein „komisches 
Gefühl“ besteht. Gerade in Zeiten physischer Distanz  

 

 

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/presse/pressemitteilungen/bundesministerin-giffey-verabredet-mit-den-bundeslaendern-konkrete-hilfsmassnahmen-fuer-frauen-in-der-corona-krise/154100
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Hilfetelefone und Online-Beratung 

Diejenigen, die wissen wollen, wie sie ihr Kind oder ein Kind, das sie kennen, das in der Nachbarschaft lebt, 
schützen können, sollten sich kostenfrei und anonym an das Hilfetelefon Sexueller Missbrauch wenden. Ein 
psychologisch und pädagogisch ausgebildetes Team mit langjähriger beruflicher Erfahrung im Umgang mit 
sexueller Gewalt an Mädchen und Jungen hört zu, berät und gibt Informationen. 

Hilfetelefon Sexueller Missbrauch (kostenfrei und anonym): 0800 22 55 530 Mo, Mi, Fr 9 – 14 Uhr / Di und 
Do 15 – 17 Uhr und www.hilfetelefon-missbrauch.de 

Berta Hilfetelefon 0800 30 50 750 

Bundesweite, kostenlose und anonyme Beratung und telefonische Anlaufstelle für Betroffene organisierter 
sexualisierter und ritueller Gewalt. 

• dienstags von 16 Uhr bis 20 Uhr 

• freitags von 9 Uhr bis 13 Uhr 

http://www.hilfetelefon-missbrauch.de/
https://nina-info.de/berta
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