
Anmeldung:  90294 - 6396 

Fax: 90294 - 5170  

E-Mail: kindergesundheit@reinickendorf.berlin.de 

Internet: www.reinickendorf.de 

Zuständige(r) Sozialarbeiter(in):  
  

_______________________________   90294  - 

 

Zuständige(r) Ärztin / Arzt: 
 

_______________________________   90294  - 
 

 

Ihr Termin:  ____________________ 

 

Das Reinickendorfer Kinderschutzteam ist 

Mo — Fr von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr 

unter 90294-5555 zu erreichen. 

Bezirksamt 
Reinickendorf 
von Berl in 

Die Ber l iner  K inderschutz -Hot l ine  is t  
täg l ich  24 h  unter  610066 erre ichbar .  

Adresse 

Offene Sprechstunde: 
Donnerstags von 
15:00 - 18:00 Uhr 
 
oder Termine 
nach Vereinbarung 

Verkehrsverbindung: 
U 8 Paracelsus-Bad, 
S25 Alt-Reinickendorf  
Bus 120, 122, 320, 
322 

Teichstraße 65 
Haus 4, 2. Stock 
13407 Berlin 

Die Anmeldung 
befindet sich im 
Zimmer 228  

 

Kontakt 

Weitere Informationen zum Thema 
Kindergesundheit finden Sie im Internet unter :  
 
www.kindergesundheit -info.de 
www.rki.de 

und  

dienst  

Reinickendorf 

Jugendgesundheits-  

Kinder-  



Eltern 
unterstützen 
entlasten 
stärken 

V or der Einschulung führen wir bei allen 
Kindern die gesetzlich vorgeschriebene und 
berlinweit einheitliche Einschulungsunter -
suchung durch, um - sofern nötig - gezielte 
Hilfen vor Schulbeginn einzuleiten.  

Kinder 
motivieren 
fördern 
begleiten 

 

I nformationen zu 
Frühfördermöglichkeiten für Säuglinge und Klein -
kinder, Eltern-Kind-Gruppen, familienfördernden 
Projekten, Kindergarten- und Tagespflegeplätzen 
u.v.a.m. 
 

U nterstützung bei der Beantragung  
finanzieller Hilfen wie Elterngeld, Kindergeld,  
Betreuungsgeld, ALG II, Unterhaltsvorschuss, etc.  
 

B eratung 
in Erziehungsfragen, bei familiären Belastungs -
situationen und bei Partnerschaftskonflikten  
 

V ermittlung 
von „frühen Hilfen“  

W ir gehen in die Kindertagesstätten und 
verschaffen uns einen Überblick über den 
Entwicklungsstand der Kitakinder, stellen 
K i t a a u f n a h m e b e s c h e i n i g u n g e n  s o w i e 
Gesundschreibungen aus und arbeiten eng 
mit den Kindergärten zusammen, wenn es 
z.B. um einen erhöhten Förderbedarf eines 
Kindes geht.  
 

U nsere Ärztinnen/Ärzte und Arzthelfer/
Innen führen nach Möglichkeit für Säuglinge 
und Kleinkinder Früherkennungs–  und 
Entwicklungsuntersuchungen durch. Wir 
beraten zur gesunden Lebensgestaltung 
sowie bei Entwicklungsproblemen oder 
Behinderungen und vermitteln weitere 
Hilfen. 

Sämtliche Leistungen sind vertraulich und 
werden auch ohne Versicherungsnachweise 

erbracht.  

Z usätzlich zu unseren Sprechstunden in 
der Teichstraße bieten wir einmal im Monat 
„ K i e zs pr ec hs t u nd e n“  an .  E i n  Te am, 
b es t eh end  aus  e in er  Är z t in ,  e in er 
Arzthelferin und einem Sozialarbeiter / einer 
Sozialarbeiterin, wird Ihre Fragen direkt vor 
Ort klären.  

F ür Schulkinder und Jugendliche führen 
wir Untersuchungen zur Teilnahme am 
Schulsport,  zu Integrationsmaßnahmen etc. 
durch. Wir beraten zu Impffragen und führen 
Impfaktionen für Schulen durch.  

B ei Gewichtsproblemen bieten wir eine 
individuelle Ernährungsberatung an.  

Unsere offene Sprechstunde findet jeden 
Donnerstag von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr statt. 

Andere Termine nach telefonischer Vereinbarung.  

Sozialarbeiter/Innen 

G leich nach der 
Geburt Ihres 

Kindes bieten 
Ihnen unsere 

einen Erstbesuch 
an und 

informieren, 
unterstützen und 

beraten Sie zu 
folgenden 
Themen: 

Welche Aufgaben haben wir? 


