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16.06.2015 im PallasT 

Thementisch Kindergesundheit und Jugendschutz  

(Moderation: Heide Mutter, Protokoll: Patrizia Paplinski) 

 

Frage Es wurde die Beobachtung gemacht, dass (kleine) Kinder geschlagen, 
bespuckt und anderweitig körperlich von Erwachsenen/deren Eltern 
misshandelt wurden. Wie können Personen, die eine solche Situation 
beobachten, reagieren? Gibt es behördliche Unterstützung? 

Antwort Zuerst sollten die Personen auf ihr Fehlverhalten direkt angesprochen 
werden. Sollte das nicht möglich sein: rufen Sie das Jugendamt oder die 
Kinderschutzhotline an. Zu beachten ist, dass das Jugendamt nur dann 
eingreifen kann, wenn es konkrete Hinweise darauf gibt, dass das 
Kindeswohl in Gefahr ist (d.h. eine möglichst ausführliche Beschreibung 
der Situation: was, wer, wo, wann). Hinweise können auch anonym 
abgegeben werden. 
Kann dem Hinweis nachgegangen werden, wird ein Elterntermin 
vereinbart, der auch aufsuchend von Seiten des Jugendamts 
wahrgenommen wird. Für Übersetzung während der Elterntermine ist 
gesorgt. Die Konsequenzen, die sich aus einem solchen Treffen ergeben, 
können sehr unterschiedlich sein und hängen u.a. von der Bereitschaft 
der Eltern ab, Unterstützung wahrzunehmen. 

 

Frage Kinder spielen unbeaufsichtigt mit gefährlichen Gegenständen und Müll 
im Hof. Außerdem sind sie manchmal bis in die Nacht noch auf den 
Beinen. Gibt es eine Betreuung der Kinder im Haus? Wie kann die 
Aufsichtspflicht der Eltern durchgesetzt werden? 

Antwort Zum einen ist die Entsorgung von (gefährlichem) Unrat im Haus und auf 
den Hofflächen Aufgabe des Vermieters. 
Zum anderen kann, wie oben erwähnt, das Jugendamt nur bei konkreten 
Hinweisen zur Gefährdung des Kindeswohls eingreifen. Verschiedene 
Perspektiven der Eltern auf Erziehung und Aufsicht der Kinder können 
nicht von Seiten einer Behörde verändert werden. Die Situation der 



Kinder ist schwierig: dadurch, dass viele Menschen in einer Wohnung 
leben, gibt es wenig/keinen Platz zum Spielen und eine Nachtruhe lässt 
sich bei vielen Menschen innerhalb beengten Wohnräumen nur schwer 
realisieren. Zudem fehlt oft adäquates Spielzeug, das mit vorhandenem 
(wenn auch gefährlichem) Material kompensiert wird. 

 

 

Frage Kinder im offensichtlich schulpflichtigen Alter werden während der 
Schulzeit auf dem Gelände der Grunewaldstraße 87 beobachtet. Wie 
kann die Schulpflicht behördlich umgesetzt werden? 

Antwort Die Beschulung der Kinder hat momentan erste Priorität. Ein Großteil der 
schulpflichtigen Kinder ist bereits in Schulen angemeldet. Einer solchen 
Anmeldung geht für alle Kinder eine schulärztliche Untersuchung voraus, 
die sich nicht für alle zum gleichen Zeitpunkt durchführen lässt. Sobald 
ein schulärztliches OK gegeben wird, werden die Kinder in Schulen 
angemeldet, zu denen das Jugendamt regelmäßig Kontakt hält. Die 
Rückmeldung der Schulen ist bis jetzt sehr positiv und es sind keine 
angemeldeten Kinder bekannt, die der Schule fernbleiben.  

 

Frage Kitaplätze in der Umgebung sind sehr rar. Welche Angebote gibt es für 
kleinere Kinder und deren Eltern/Mütter? 

Antwort Verschiedene Vereine, Initiativen und Einrichtungen (Stadtteilverein, 
Kiezoase, Schulen, Amaro Foro) kooperieren bereits und bieten spezielle 
Angebote für die Zielgruppe an. Beispielsweise gibt es eine 
Sozialberatung des Stadtteilvereins, Amaro Foro organisiert Busse zu 
Jugendfreizeitstätten und das Jugendamt weist auf mögliche 
Freitzeitaktivitäten hin.  
Darüber hinaus sind einzelne Kinder in Kitas untergebracht. Das 
Problem, Essengeld für das Mittagessen bezahlen zu müssen, konnte 
umgangen werden, indem die Kinder auch nur vormittags die Kita 
besuchen können.  

Noch zu klären Es wäre schön, wenn mehr interkulturelle Treffpunkte geschaffen würden, 
um Austausch zu ermöglichen und eine Plattform zu schaffen, 
(sprachliche) Kompetenzen zu vermitteln. Der leerstehende Laden  
Ferdinand Braune könnte dafür als Stadtteilcafé o.Ä. genutzt werden. 



Als Problem wird die hohe Fluktuation der Familien im Haus angesehen, 
die eine Kontinuität solcher Angebote erschweren. 

 

Vorschläge: 

• Einrichtung und Koordination von ehrenamtlichen Patenschaften für Kinder und 

Jugendliche des Hauses. Gemeindemitglieder der Apostel-Paulus-Kirche haben 

bereits Interesse dafür bekundet.  

Sonstiges: 

Frage Ein leerstehendes Grundstück Ecke Grundewaldstraße/Elßholzstraße  
vermüllt zusehends. Kann das Gesundheitsamt eingreifen? 

Antwort Sofern keine gesundheitliche Gefahr von diesem Platz ausgeht, liegt die 
Zuständigkeit für die Entmüllung nicht beim Gesundheitsamt. 

 


