Der Kinderschutzbund ist weiterhin für Sie da
Wenn Sie sich Sorgen um Kinder oder Jugendliche machen, war es bisher selbstverständlich, sich
an die Fachberatungsstelle des Kinderschutzbundes zu wenden – doch auf einmal ist alles anders!
Durch die Corona-Pandemie können Kinder nicht in ihre vertrauten Kitas und Schulen gehen. Sie
dürfen Oma und Opa nicht besuchen, Verabredungen sind nicht mehr möglich, der
Spielplatzbesuch ist nicht erlaubt. Damit brechen gewohnte und haltgebende Strukturen für sie
weg.
Aber auch für die Eltern ist diese Zeit eine extrem hohe Belastung. Der tägliche Spagat zwischen
beruflichen Verpflichtungen und der Vollzeit-Kinderbetreuung in Zusammenspiel mit persönlichen
Ängsten oder Zukunftssorgen bringt sie an Ihre Grenzen. Frustration und Gewalt steigen durch
finanzielle Unsicherheit, Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen und fehlende Alltagsstruktur
durch Kita und Schule.
Viele von ihnen machen sich in dieser Zeit besonders Sorgen um die Kinder und Jugendlichen, die
Sie nicht mehr jeden Tag in Ihrer Einrichtung sehen und erleben können, die ihnen eventuell aber
schon vor der Corona-Krise aufgefallen sind oder von denen sie sogar wissen, dass es ihnen im
häuslichen Umfeld nicht gut geht.
Dies betrifft auch Familien, die bisher nicht im Fokus der Jugendhilfe standen!
Kinder und Jugendliche die physische, psychische oder sexuelle Gewalt erleben, sind gerade in
einer besonders gefährlichen Situation. Fast alle Personen, an die sie sich normalerweise wenden
würden, sind zurzeit nicht greifbar. Sich der Situation selber zu entziehen, ist so gut wie nicht
möglich.
Wir wollen Sie als Fachkräfte entlasten und die Situation für Kinder und Jugendliche während der
Corona-Krise verbessern!
Wir bitten Sie, sollten Sie sich Sorgen machen oder ein Kind/Jugendlicher sich an Sie
wenden, rufen Sie uns umgehend an. Wir beraten sie telefonisch und - wie gewohnt - auf
kurzem Wege.
Sie brauchen keine Beweise. Ein ungutes Gefühl reicht, um sich mit uns in Verbindung zu
setzen!
Unsere Fachberatungsstelle ist zu folgenden Zeiten für Sie erreichbar:
Montag:

9.30 – 12.30 Uhr

und

14.00 - 16.00 Uhr

Dienstag:

9.30 – 12.30 Uhr

und

14.00 – 16.00 Uhr

Mittwoch:

9.30 – 12.30 Uhr

Donnerstag:

9.30 – 12.30 Uhr

und

14.00 – 18.00 Uhr

Freitag:

9.30 – 12.30 Uhr

Telefon: 02202 – 33344
Der Kinderschutzbund
Rheinisch-Bergischer Kreis e. V.
Bensberger Str. 133
51469 Bergisch Gladbach
www.kinderschutzbund-rheinberg.de

