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Präambel 

A) Grundwerte 

Unsere Grundwerte entsprechen dem ganzheitlichen (pädagogischen) prozessorientierten 

Ansatz nach Pestalozzi und definieren unsere Haltung nach innen und nach außen. Nach 

dem Prinzip, je einen Wert für „Kopf“- assoziatives Denken - Verstand - Vernunft, „Herz“-

selbsterklärend- und „Hand“- wie wir arbeiten - zu formulieren.  

 ehrlich - wir gehen sachlich und kritisch miteinander um, um voneinander zu lernen. 

Wir nehmen Kritik an und reflektieren unser eigenes Verhalten. Wir kommunizieren ehr-

lich innerhalb des Teams und gegenüber unseren Klient*innen und dem Jugendamt. 

Nichtwissen, Neugierde, klare Ansagen, mutig sein, Feedback geben, ‚ehrlich währt am 

längsten‘.  

 liebevoll - wir haben eine wertschätzende und empathische Haltung. Wir sind res-

sourcenorientiert, herzlich und humorvoll. In die andere hineinversetzen, verstehen, auch 

wenn man die Meinung nicht teilt, jede*r hat ihr Motiv, Fokus auf das Kind, Ressourcen 

suchen, das Positive suchen. 

 professionell - wir sind wissenschaftlich ausgebildet und bilden uns laufend weiter 

fort. Wir arbeiten zielorientiert, verhalten uns allparteilich und argumentieren sachlich. 

Wir haben Kontakt zum Kind so viel wie nötig - so wenig wie möglich. Wir tauschen uns 

im Team aus und nehmen regelmäßig Supervision wahr. Wir verhalten uns verantwor-

tungsbewusst. Methodenwissen, Nichtwissen / Neugierde, rechtlicher Rahmen, Allpartei-

lichkeit, Sicherheit / sicheres Auftreten, „ordentliches“ Auftreten, schriftliche Anweisung 

als Handlungsanweisung, Aufklärung, Position beziehen, Entscheidungen treffen auf fach-

lichem Fundament, Berichtspflicht, Schweigepflicht, Kinderschutz, Satzung, autarkes 

Denken, Historie, Fachliteratur. 

B) Nachhaltigkeit 

starke familie verpflichtet sich zu nachhaltigem Handeln, dazu gehört insbesondere, dass 

wir 

o umweltbewusst und sozialverträglich im Sinne eines langfristig angelegten verant-

wortungsbewussten Umgangs mit Ressourcen wirtschaften 

o beim Einkauf auf ökologische und ethische Standards achten und ausschließlich 

Recyclingpapier und sofern möglich Fair Trade Produkte verwenden 

o bewusst mit dem Verbrauch von Strom, Heizung, Papier und anderen Ressourcen 

umgehen 

o Lebensmittel nicht verschwenden und unseren Müll trennen 

o grundsätzlich nicht mit Unternehmen arbeiten, die in Waffen, Nahrungsmittelspe-

kulation oder Atomkraft investieren 

 

Über die Leitlinien 

Die Leitlinien der Zusammenarbeit sollen den Betriebsfrieden gewährleisten und einen 

reibungslosen Arbeitsablauf erleichtern. 

Die Leitlinien der Zusammenarbeit sind zum 01.04.2019 in Kraft getreten. Sie sind von 

diesem Zeitpunkt an für alle Personen, die für den Verein – im Folgenden „starke familie“ 

genannt, tätig sind – im Folgenden „Beschäftigte“ genannt -, verbindlich. Alle Beschäftig-

ten sind verpflichtet, sich mit dem Inhalt der Leitlinien der Zusammenarbeit vertraut zu 

machen. 

Die jeweils gültige Fassung der Leitlinien der Zusammenarbeit wird an jedem Standort 

von starke familie für jedermann sichtbar ausgehängt und jede*r Mitarbeiter*in in 

Schriftform zur Verfügung gestellt. Die Leitlinien der Zusammenarbeit können durch ab-

teilungsspezifische Regelungen ergänzt werden. 
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Kapitel I – Fachliche Arbeit 

1. Zusammenarbeit und Qualität 

1.1. Co-Arbeit 

Freude und Ärger zeigen/kommunizieren ist erlaubt und erwünscht. Dabei gehen wir 

achtsam (i.S.v. ehrlich-liebevoll-professionell) miteinander um. 

Co-Arbeit: 

(1) mindestens 15 Minuten vor Terminen treffen + Gespräch vorbereiten + Gesprächs-

leitung festlegen + 15 Minuten Zeit für Feedback danach einplanen 

(2) pünktlich, zuverlässig und verbindlich sein (= zeitnahe Rückmeldungen auf Mails, 

Nachrichten und Telefonate) 

(3) alle Infos per E-Mail, SMS, Threema an Co-Kolleg*innen in „CC“ 

(4) alle Absprachen und Änderungen mit den Klient*innen müssen dem Co mitgeteilt 

werden, bzw. im Daarwin nachvollziehbar dokumentiert werden 

(5) sich auf Aktionen der Co-Kolleg*innen einlassen 

(6) kritisches Hinterfragen (der Methodik/der Haltung) 

(7) Methodenvielfalt nutzen – klient*innenorientiert 

(8) Loyalität zu Kolleg*innen + zu starke familie 

(9) Verantwortung für Fehler übernehmen 

(10) Klare Absprachen + Arbeitsteilung 

(11) Fallführende*n festlegen  

(12) Aussprechen der Erwartungen an die Co-Kolleg*innen 

(13) Kollegialer Fallaustausch/Strukturgespräch innerhalb ersten zwei Monate zur Zu-

sammenarbeit im Co-Team 

(14) mal unfachlich ablästern für die Psychohygiene ist gut – danach Rückkehr zur Pro-

fessionalität 

(15) Rechtzeitige Planung der Berichte + gemeinsame Verantwortung 

(16) jeder Fall wird wenigstens einmal im Team besprochen 
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1.2. Erreichbarkeit 

An Werktagen müssen die Beschäftigten binnen Tagesfrist ihre Dienstmails und Nachrich-

ten auf dem Diensthandy checken und ggf. beantworten, insbesondere, wenn es um Ter-

minabsprachen geht.  
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1.3. Dokumentation im Daarwin 

Alle von den Beschäftigten durchgeführten Tätigkeiten sollten am besten binnen sieben 

Tagen, spätestens binnen 12-Tage Frist im Abrechnungssystem Daarwin sowohl zeitlich 

als auch inhaltlich dokumentiert werden.  

Die Dokumentation erfolgt nach dem Prinzip, dass sich im Notfall auch ein*e nicht im Fall 

arbeitende*r Kolleg*in einen groben Überblick verschaffen kann, was mit der Familie be-

reits erarbeitet wurde und was aktuell geschieht, bzw. welche nächsten Schritte geplant 

sind.  

Genauere Ausführungen zur technischen Vorgehensweise finden sich auf dem Server un-

ter Betriebliche Informationen/PC-Hilfen. 

1.3.1. Abrechenbare Leistungen im Begleiteten Umgang (BU) 

Im Begleiteten Umgang gehören neben den direkt fallbezogenen Tätigkeiten ebenfalls, 

sofern nötig, die Vor- und Nachbereitung der Termine, die Teilnahme an den Hilfekonfe-

renzen sowie das Erstellen des Berichts zu den abrechenbaren Leistungen. 

Wegezeiten sind im BU nicht vorgesehen und können nur abgerechnet werden, wenn sie 

explizit vereinbart wurden (z.B. bei Begleiteten Übergaben). 

1.3.2. Abrechenbare Leistungen in den Hilfen zur Erziehung (HzE) 

Alle zur Erreichung der vereinbarten Ziele angemessenen Maßnahmen sind im Rahmen 

der vereinbarten Hilfe abrechenbar und entsprechend zu dokumentieren. Als Unterstüt-

zung für die Einordnung sind im Daarwin Textbausteine hinterlegt, die individuell ausge-

staltet oder ergänzt werden können. Dabei sind Kontaktart, Betreuungsort und die An- 

bzw. Abwesenheit des Klienten anzugeben. 

Wegezeiten sind bei den HzE in der Fachleistungsstunde enthalten, werden lt. Abrech-

nungsregularien aber nicht separat ausgewiesen. Das heißt konkret, dass wir die Kon-

taktzeiten in der Hilfe inklusive Wegezeiten in einem angemessenen Rahmen (i.d.R. 0,5 

Std. je Termin) abrechnen. 

Im Zusammenhang mit der Hilfe stehende Leistungen wie die Vor- und Nachbereitung 

der Termine, die Teilnahme an den Hilfekonferenzen und das Erstellen des Berichts sind 

separat abzurechnende Leistungen, für die als Orientierung ebenfalls Textbausteine zur 

Verfügung stehen. 
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1.4. Quali-Zeit  

Zusätzlich zu jeder geleisteten Fachleistungsstunde muss 20 % Qualitätsarbeit erbracht 

werden. Die Beschäftigten planen den Einsatz der Qualitätsstunden für das Kalenderjahr. 

Die geleisteten Qualitätsstunden werden wie die Fachleistungsstunden im Daarwin doku-

mentiert. Einteilung der Zeit: 

Ca. 60% der Qualistunden für  

Teamsitzungen im Team EAST bzw. Moabit  

Obligatorische Gesamtteamsitzungen jeden 1. Montag der geraden Monate – sofern kein 

Feiertag - von 9 bis 13 Uhr mit Frühstück 

Gesamtteamsitzungen jeden 1. Montag der ungeraden Monate, optional 

Supervision (Termine nachfragen, siehe Google-Calendar)  

Ca. 12 Stunden werden jährlich nach Absprache für eine Teamfahrt oder Teamtage abge-

rechnet. Verwendung der Reststunden für:  

Personalgespräche 

Fortbildungen – nach Rücksprache mit CM/CL  

Fachtage/Tagungen  

DenkDinger 

Sonstiges, z.B. Beteiligung Stadtteilfeste (unter sf-Veranstaltungen) 

1.4.1. Teamsitzungen 

Jedes Team bestimmt Zeit, Ort und seine Arbeitsweise selbst. Für die Nachvollziehbarkeit 

ist die Anfertigung eines (Ergebnis-)Protokolls verpflichtend.  

Mögliche Struktur für die Teamsitzungen im Team Moabit und das echt starke Team: 

Eintrag Anwesenheit 
Festlegung Moderator*in und Protokollant*in (nur Ergebnisprotokoll, siehe Vorlage)  

Eintrag in Liste. 

Themen- und Fallauswahl / Nötige Fallvorstellungen durchgehen 

1 WGMR – Wie geht’s mir Runde 

2 Protokollkontrolle (Richtigkeit, To Do’s, wichtige Infos) 

3 Admin und allgemeine Themen nach Absprache 

4 Fallvorstellungen mit Methode 1 

5 Fallbesprechungen mit Methoden 2- x (s.A.) 

6 Sonstiges 

7 Abschlussrunde 

8 gemeinsames Aufräumen 

Auswahl Methoden für Fallbesprechungen im Team 

Die Mitarbeiter*innen bereiten sich in der Regel auf eine Methode vor. Dazu gehört  

IMMER:  

 Auswahl einer Methode 

 Genogramm und Deckblatt bereithalten 

 Fragestellung/Aufmerksamkeitsrichtung überlegen 

Methode 1: Kurze Fallinfo, neuer Fall       5 Minuten 

- Motto für den Fall formulieren (lösungsorientierter Hinweis), z.B. „weniger ist 

mehr“, „Kinder an die Macht“, „Ordnung ist das halbe Leben“ 

- Auftrag 

- Ziele im HP 

- Rollenverteilung mit Co 

- Checkliste Termine und Aufgaben 
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- KEINE Diskussion! 

Methode 2: Fallinfo im Team (laufender Fall)           Maximal 5 Minuten 

- Genogramm vorbereiten 

- Familiensystem kurz erklären 

- Was wurde bisher gemacht? 

Methode 3: Fallverteidigung für Verlängerung der Hilfe       Maximal 10 Minuten 

- Genogramm vorbereiten 

- Auftrag 

- Warum soll verlängert werden? 

- Diskussion! 

Methode 4: Kurze Fallbesprechungen im Team (Zeit festlegen)    Max. 30 Minuten 

1. Die Fallvorsteller*in hat sich bereits ihre Aufmerksamkeitsrichtung/Fragestellung 

überlegt, und sich darauf vorbereitet, welche Eckdaten in etwa 5 Minuten übermit-

telt werden müssen: Hilfeform, Genogramm, Richtungsziel(e), Besonderheiten, Sons-

tiges  

2. Die Co-Kolleg*in ergänzt. 

3. Das Team stellt Fragen zum besseren Verständnis. 2-5 Minuten 

4. Das Team - möglichst jede*r - macht Vorschläge und äußert Ideen in Bezug auf die 

Aufmerksamkeitsrichtung/Zielfrage. 5-10 Minuten 

5. Die Fallvorsteller*in berichtet darüber, was sie mitnimmt und wie weitergearbeitet 

wird. 

Methode 5: Brainstorming          Maximal 20 Minuten 

1. Frage auf Flipchart anschreiben 

2. 5 Minuten Fallvorstellung mit Bezug zur Frage 

3. Kolleg*innen schreiben Ideen auf Kärtchen 

4. Kurze Rückmeldung der Falleinbringer*in (5 Minuten) 

Regeln: 

- Keine Bewertung! 

- Diskutieren und Kritik streng verboten 

- Masse statt Klasse, die Anzahl der Ideen zählt 

- Notieren und sammeln 

- Weiterspinnen von Ideen erwünscht 

- Freies assoziieren/ träumen/ fantasieren erwünscht  

Methode 6: Kollegiale Beratung           Maximal 50 Minuten 

1. Fallbearbeitende*r stellt Fall vor             10 Min 

2. Rückfragen der Kolleg*innen              5 Min 

3. Gemeinsame Entwicklung einer Fragestellung            5 Min 

4. Fallbearbeitende  gehen aus der Runde und werden nicht angesprochen 

Das Team entwickelt gemeinsam Lösungsvorschläge.         10 Min 

5. Fallbearbeitende kehren in die Runde zurück und geben Feedback, welche 

Ideen vertieft werden sollen              5 Min 

6. Fallbearbeitende gehen aus der Runde, das Team vertieft die Lösungs- 

vorschläge               10 Min 

7. Abschlussrunde mit Feedback der Fallbearbeitenden           5 Min 
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Methode 7: Reflecting Team            Maximal 1 Stunde 

1. Zielfrage stellen                 2 Min 

2. Falleinbringer*in erzählt relevante Fakten          10 Min 

3. Info-Nachfragen des Teams            10 Min 

4. Überprüfen der Zielfrage               5 Min 

5. Hypothesen- und „Ich als…“ – Runde, Falleinbringer*in dreht sich weg     15 Min 

6. Lösungsstrategien, Falleinbringer*in dreht sich weg        15 Min 

7. Feedback Falleinbringer*in               2 Min 

8. Feedback Team                5 Min 

Methode 8: Auftragskarussell      ca. 1,5-2 Stunden  

Nur mit mindestens zusätzlichen 4 Teamleuten außer der Falleinbringer*in durchführbar! 

Die Methode eignet sich, wenn es Verwirrung im Fall gibt, weil viele verschiedene Ak-

teure verschiedene Aufträge an die Helfer*innen haben.  

1. Moderator*in fordert FE auf, die im Fall Beteiligten (z.B. JA, sf, Co, Vater, Kinder, 

Mutter, Gericht usw.) zu benennen und im Raum aufzustellen, am besten steht für 

jede*n ein Teammitglied zur Verfügung, FE wählt aus. Behelfsmäßig kann auch ein 

Stuhl hingestellt und die Aussage als Zettel hingelegt werden. Jedem soll eine präg-

nante (gefühlte) Aufforderung zugeordnet und aufgeschrieben werden.  

2. Jede*r liest seinen Auftrag an die Helfer*in zunächst einzeln vor und diese*r hört sie 

sich an – checken, ob alles so stimmig ist, ggf. nachbessern. 

3. Nun stellt sich FE in die Mitte oder vor die Gruppe und alle starten gleichzeitig damit, 

ihren Auftrag laut und wiederholt zu sprechen. So geht das etwa 1-2 Minuten bis die 

Moderator*in „Stopp“ sagt. FE schildert, wie es ihr geht. 

4. Danach geht FE herum in beliebiger Reihenfolge und lässt sich den Auftrag nochmals 

vortragen. Dann fragt die Moderator*in, ob die FE diesen Auftrag annehmen will. 

Diese*r antwortet dann also entweder: „Ja, diesen Auftrag nehme ich an.“ Oder 

„Nein, diesen Auftrag nehme ich nicht an.“ Die Schauspieler*innen werden aus ihren 

Rollen entlassen.  

5. Im Plenum Auswertung des Ganzen.  

Weitere Methoden: 

Familie in Tieren 

Familienbrett 

Aufstellungen 

1.4.2. Gesamtteam 

Gesamtteamsitzungen finden jeden 1. Montag im Monat statt (sofern kein Feiertag, sonst 

am 2. Montag des Monats). Die Teilnahme ist in 

a) allen geraden Monaten verpflichtend. Struktur: 9-10 Uhr Admin, 10-11 Uhr Früh-

stück, 11-13 Uhr Fallbesprechung 

b) optional in den ungeraden Monaten. Zeit: 10-13 Uhr. 

Die Gesamtteams ermöglichen den teamübergreifenden Zusammenhalt, das Besprechen 

von Fällen für die eine Methode mit vielen Kolleg*innen nötig ist (z.B. Auftragskarussell), 

den Informationsfluss für teamübergreifende Informationen u.a.m. 

1.4.3. Fachteam (findet zurzeit nicht statt) 

Das Fachteam findet ebenfalls in den geraden Monaten nach dem Gesamtteam von 14 

bis 16 Uhr statt. Die Arbeitsweise und Inhalte werden vorab bekannt gegeben. Im 

Schwerpunkt geht es um einen fachlichen Austausch; der Termin steht allen Mitarbei-

ter*innen offen.   
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1.5. Allgemeine Vorgaben für Berichte und externe Kommunikation 

(1) Für Berichte, Briefe, Memos, Bescheinigungen und ggf. weitere Schriftstücke gibt es 

auf dem Server und bei Daarwin Vorlagen. Diese werden laufend nach Notwendig-

keit angepasst; deswegen müssen für neue Schriftstücke immer die aktuellen Vorla-

gen verwendet werden. 

(2) Berichte und Schriftstücke werden in Verdana, Schriftgröße 11 oder 10 geschrieben. 

(3) Bei Versand von E-Mails auf korrekte Signatur achten.  

(4) Schreibweise unseres Namens wie im Logo: starke familie e.v. oder bei Schreiben 

z.B. an den Senat die juristisch korrekte Schreibweise starke familie e.V.  

(5) Berichte, Sachstandsmitteilungen und andere inhaltliche Infos mit sensiblen Daten 

werden als verschlüsselter Anhang per E-Mail versandt, als Fax oder per Briefpost.  

(6) Bei starke familie werden alle Schriftstücke nach der neuen Rechtschreibung ange-

fertigt. 

(7) Alle Texte werden genderneutral verfasst.  
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1.6. Berichte 

Faustregel für das Verfassen von Berichten: starke familie orientiert sich an den Regeln 

für Gutachten. Es dürfen pro Seite 30 Minuten abgerechnet werden. Zusätzlich darf bei 

Bedarf eine Stunde für jeden Bericht abgerechnet werden.  

1.6.1. Formalien 

(1) Auswahl der passenden Vorlage. 

(2) Immer überprüfen: korrektes Datum in Kopfzeile Seite 1 und Seite 2 und wenn 

Querformat dort auch nochmal; korrekte Daten, korrekte Schreibweisen Namen 

usw. 

(3) Schreibweise von Daten einheitlich achtstellig xx.xx.xxxx 

(4) Zahlen bis zwölf werden innerhalb eines Textes als Wort geschrieben, alle anderen 

in Zahlen. 

(5) Zeilenabstände zwischen Überschriften und Textbeginn ohne Absätze/Zwischen-

räume (Einstellung in „Absatz….Abstand vor: 0 pt, nach: 0 pt“). Innerhalb der Kapi-

tel wird keine Leerzeile eingefügt und innerhalb des Textes auch KEINE Zeilenum-

brüche sondern bei „Absatz“ der Abstand auf „6 pt nach Absatz“ eingestellt. Bsp:  

1 Ausgangslage 

In der Familie leben drei Kinder… 

Die Eltern haben ein…  

Dann kommt der nächste Absatz 

(6) Der gesamte Text muss durchgängig 0,12 links (siehe Vorlage) eingerückt sein, 

ebenfalls in „Absatz, Einzug links 0,12“. 

(7) Dateiname: jjjjmmtt_Bericht_BU_3Buchst.Vorn, 1.Buchst.Nachn._Entwurf bzw., 

wenn korrigiert und Endversion fertig ist, wird „Entwurf“ rausgenommen  

1.6.2. Inhalt 

(1) Es wird die neue Rechtschreibung angewendet. 

(2) Es wird eine einfache – auch für Klient*innen verständliche – Sprache verwendet.  

(3) Berichte werden i.d.R. in sachlicher Form, also unpersönlich geschrieben. Maximal 

im letzten Punkt „Eigene Einschätzung“ kann die Ich- oder Wir-Form verwendet wer-

den.   

(4) Berichte werden außer unter dem Punkt „Eigene Einschätzung“ ohne Wertung, sach-

lich und beschreibend formuliert. Detaillierte Inhaltsbeschreibungen der Gespräche 

und Inhalte sind zu unterlassen. Ein Beispiel ist in der Regel ausreichend.  

(5) Richtig zitieren: Zitate in „…“ und dann bitte darauf achten, dass es dann auch so 

formuliert ist, wie die Person es gesagt hat (häufig stehen dann so Sachen da wie: 

Der Vater reagierte darauf verärgert und sagte, dass „er das nicht mehr lange mit-

machen werde“. Korrekt wäre: …und sagte, „ich werde das nicht mehr lange mitma-

chen“.) 

(6) Es werden grundsätzlich keine Abkürzungen verwendet, außer z.B., usw., etc.. Kei-

nesfalls verwenden wir Abkürzungen für Namen oder Hr./Fr. K. und auch nicht 

KV/KM/KE und HK  

(7) Wir verwenden in Texten statt „Kindesvater, –mutter, -eltern“:  „Vater, Mutter, El-

tern“. Das Wort „Elternteil“ sollte nur sparsam verwendet werden 

(8) Umgangssprache vermeiden – also kein „krass, total, unglaublich, abgehauen“ usw. 

(9) Mit verstärkenden Wörtern, wie z.B. „sehr, extrem, äußerst“ sparsam umgehen und 

sachlich formulieren. 

(10) Positiv formulieren, wann immer möglich. 

(11) Kurze Sätze machen und Bandwurmsätze vermeiden. 

(12) Vermeiden der Begriffe „diese, jene, welche“ und ersetzen durch „der, die, das, 

was“. 

(13) Vermeidung von „weißen Schimmeln“ und umständlichen Erklärungen – häufigster 

Fehler z.B. „Im gemeinsamen Gespräch mit beiden Eltern wurde das Thema Pünkt-

lichkeit besprochen. Beide Eltern einigten sich im Gespräch im Beisein der Fach-

kräfte darauf, dass…“ – richtig ist: „Im gemeinsamen Gespräch einigten sich die El-

tern darauf, sich rechtzeitig über Verspätungen zu informieren.“. 
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(14) Jeder Satz soll auf seinen tatsächlichen Informationsgehalt und dessen Relevanz für 

die Empfänger überprüft werden. 

(15) Und… In der Kürze liegt die Würze! 

1.6.3. Grammatik  

(1) Zeitform im Bericht beachten: Vergangenheit verwenden (Präteritum), nur im Punkt 

„Ressourcen“ wird das Präsens verwendet. 

Alle Dinge, die wir nicht selbst gesagt haben sondern von jemandem gehört haben, 

werden in der indirekten Rede geschrieben. Verwenden der Form: „sie werde zum Ju-

gendamt gehen“ (statt: sie würde zum Jugendamt gehen) 

Alles, was ich nicht direkt höre oder weiß wird in den Konjunktiv I (indirekte Rede) 

gesetzt, Konjunktiv 2 wird nur als Ersatz verwendet, wenn Konjunktiv I zu ungenau. 

(2) Kurze Einführung: Konjunktiv I und II, weshalb verwenden wir Konjunktiv I, weil die 

Aussage im Konjunktiv I wertneutral erfolgt. Bsp.:  

Peter erklärte, er habe gestern 20 Vokabeln gelernt – Konjunktiv I oder  

Peter erklärte, er hätte gestern 20 Vokabeln gelernt – Konjunktiv II  

 Konjunktiv II lässt also Zweifel zu, ob die Aussage wahr sein kann. 
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1.6.4. Korrektur der Berichte 

Alle Berichte werden im Vier-Augen-Prinzip erstellt und abschließend rechtzeitig von ei-

ner dazu berechtigten Kolleg*in korrigiert. Anschließend erfolgt die Überarbeitung der 

Berichtersteller*innen und dann der Versand. 

Die Korrektur erfolgt i.d.R. im Korrekturmodus, sodass die Änderungen nachverfolgbar 

sind. Um die Korrekturen zu erkennen und ggf. anzunehmen wird im Word der Reiter 

„Überprüfen“ angeklickt. Falls die Veränderungen nicht sichtbar sind, muss bei „Markup“ 

„alle“ angeklickt werden. Weiter rechts gibt es die Kategorie „Annehmen“. Hier können 

die Änderungen einzeln oder gänzlich angenommen oder verworfen werden.  
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1.7. Umgang mit sensiblen Daten 

1.7.1  Allgemeines zum Datenschutz 

Aufgrund der Datenschutzverordnung unterliegt der Umgang mit Klient*innendaten 

strengen Vorgaben. Sie dürfen deshalb nicht dauerhaft auf dem Server gespeichert und 

grundsätzlich nur verschlüsselt versendet werden. Die formalen Richtlinien zum Daten-

schutz finden sich in Kapitel II unter 11. Geheimhaltungspflichten und Datenschutz, des 

Weiteren im Leitfaden Schweigepflicht und im Leitfaden zu §138 StGB. 

1.7.2. Umgang mit Klient*innendaten 

Um die Daten unserer Klient*innen zu schützen, gelten folgende Grundregeln: 

- Dokumente, die Klient*innendaten enthalten dürfen nicht bzw. nur temporär (siehe Be-

arbeitung und Speicherung von Berichten) auf dem Server gespeichert, 

- niemals offen per E-Mail versendet und 

- nicht unbeaufsichtigt (auf dem Schreibtisch) liegen gelassen werden. 

- Klient*innenbezogene Daten sind grundsätzlich digital im Daarwin abzulegen, so dass 

regelmäßig 

- ausschließlich die Kolleg*innen, die mit dem jeweiligen Fall betraut sind, darauf Zugriff 

haben; 

- der Schrank, in dem die Fallakten in Papierform abgelegt sind, ist grundsätzlich ver-

schlossen zu halten. 

- Fallakten dürfen sofern notwendig zu Hilfekonferenzen oder Fallbesprechungen, keines-

falls jedoch nach Hause mitgenommen werden. 

1.7.3. Übermittlung von Klient*innendaten an die Verwaltung 

Zur internen Übermittlung von Klient*innendaten wird das ausgefüllte Formular „Anga-

ben zum Fall“ 

a) persönlich übergeben oder 

b) im Fachbereich/Zwischenspeicher unter dem entsprechenden Kürzel (s. unter Bearbei-

tung und Speicherung von Berichten Pkt. 6) abgelegt und die Kolleg*in entsprechend in-

formiert, 

c) als verschlüsseltes Dokument per E-Mail verschickt, wobei das dazugehörige Passwort 

auf anderem Weg (telefonisch, per SMS oder via Threema) mitzuteilen ist. 

d) NOTFALLS können die Daten auch telefonisch an die Verwaltung übermittelt werden. 

1.7.4. Bearbeitung, Speicherung und Versand von Berichten 

Berichte werden solange sie im Bearbeitungsmodus sind, ungesichert auf dem Server im 

Ordner SGB VIII bearbeitet und NICHT im Daarwin zwischengespeichert. Erst nach Fer-

tigstellung wird das Dokument verschlüsselt  

 als PDF per E-Mail versandt, 

 das Word-Dokument (unverschlüsselt) im Daarwin gespeichert 

 und gedruckt und in Papierform im Ordner abgelegt.  

 Dann werden die beiden Dateien im SGB VIII-Ordner gelöscht.  

Berichte dürfen per E-Mail ausschließlich verschlüsselt versandt werden. Andere Versand-

methoden sind der persönlich adressierte Brief oder das Fax mit Deckblatt mit dem Hin-

weis „vertraulich – z.H. Herrn/Frau xy“). 

Wie wird ein Dokument gespeichert?  

Speichern eines Dokumentes mit Verschlüsselung 

1. Datei als erstes speichern als PDF 

2. Programm PDF 24 öffnen 
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3. Tool PDF Creator auswählen 

 

4. Über linke Menüleiste Ordner öffnen 

 
 

5. Datei mit der linken Maustaste ins schwarze Feld ziehen  
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6. Speichern über Kassettensymbol 

 
 

7. Benutzerdefiniert wählen 

 

 
 

8. In linker Menüleiste Sicherheit wählen 

 Häkchen bei Dokument schützen 

 Häkchen bei Passwort zum Öffnen erforderlich 

 Dann öffnet sich ein Eingabefeld 

 Passwort eingeben, Zusammensetzung:  

aktueller MonatFallführenderAbkürzung Fall 

Beispiel für Max Mustermann:08CMMaxM 

 weiter 
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9. Normal speichern 
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1.8. Checklisten 

1.8.1. Vorbereitung Hilfekonferenzen  
Zu einer Hilfekonferenz wird die HK-Mappe mitgenommen. Fertige Mappen finden sich in 
beiden Büros. Darin sind alle wichtigen Unterlagen (Server: Fachbereich/Vorlagen allge-
mein/Hilfekonferenz):  

o Visitenkarten 

o Infoblatt Artikel 6 + 9 DSGVO und Einwilligungserklärung (je Klient)  

o Mailcode-Info und Telefonliste für das Jugendamt – die Fachkraft erklärt zusätzlich in 

der HK, wie der Mailcode funktioniert und aufgrund des Datenschutzes verwendet 

wird  

o Leeres Deckblatt mit Checkliste 

o Angaben zum Fall für SK  

o (Schweigepflichtentbindung) 

1.8.2. Nachbereitung Hilfekonferenzen 

In der HK muss das Richtungsziel festgelegt werden (maximal 3 Richtungsziele sind er-

laubt). Dabei muss beachtet werden, dass das Richtungsziel ein Richtungs- und kein 

Handlungsziel oder –schritt ist. Sollte der Hilfeplan nicht bei der HK ausgeteilt werden, 

lesen wir noch während der HK das verstandene Richtungsziel laut und vernehmlich vor 

und übermitteln es idealer Weise nach der HK per E-Mail schriftlich an das Jugendamt.   

o Die Informationen aus der HK werden in das Formular „Angaben zum Fall aus HK“ (zu 

finden unter Fachbereich/Vorlagen allgemein) übertragen und im Büro hinterlegt.  

Zur Übermittlung der Daten an das Büro ist Punkt 1.7.3. Übermittlung von Klient*in-

nendaten an die Verwaltung zu beachten. 

o Das Deckblatt wird büroseits erststellt und in Daarwin hochgeladen sowie ausgedruckt 

in der Fallakte abgelegt.  

o Infoblatt Artikel 6 + 9 DSGVO und Einwilligungserklärung (je Klient)  einscannen  

hochladen in Daarwin  Ablage Fallakte. 

o Genogramm erstellen und zum Deckblatt hinzufügen  Daarwin  Ablage Fallakte.  

Weitere Infos zum Umgang mit fallbezogenen Dokumenten unter Betriebliche Informatio-

nen/Leitfäden/Leitfaden Umgang mit fallbezogenen Dokumenten. 
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2. Fachliche Arbeit 

Wie kann ich Ihnen helfen, mich wieder loszuwerden? ist eine sinnvolle Haltung an 

die Familien heranzutreten. Das Ziel der Hilfen ist es, die Familien zu stärken und sie 

möglichst schnell in die Selbstständigkeit zu entlassen. Dies gelingt nur, wenn die Fach-

kräfte unterstützen und Hilfe zur Selbsthilfe leisten und nur in Ausnahmefällen etwas 

kompensieren. 

Wir helfen so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Wir unterstützen die Familie da-

bei, selber (wieder) stark zu werden. Es hat sich bewährt, den Familien Hausaufgaben 

von einem Termin zum nächsten zu geben und ggf. To-Do-Listen mit ihnen anzufertigen. 

So wird die Familie aktiviert, in ihre Verantwortung zu gehen, die Eltern werden dabei 

gestützt, ihre Elternrolle zu übernehmen. Nicht die Fachkraft soll die Aufgaben erledigen, 

sondern die Eltern, auch wenn es dann länger dauert. Jede Person hat ihr eigenes Tempo 

und durchläuft ihren individuellen Veränderungsprozess. 

starke familie e.v. arbeitet auf der pädagogischen Grundlage eines verhaltenstherapeu-

tisch basierten Erziehungskonzepts (Triple P – Positive Parenting Program, bzw. EmS – 

Eltern-machen-Schule) sowie ergänzend oder alternativ bei Bedarf nach dem systemi-

schen Coachingkonzept für Eltern „Neue Autorität“ nach Haim Omer und Arist von 

Schlippe.  

Die Beschäftigten können ergänzende und eigene Methoden in die Fallarbeit einbringen, 

sofern diese mit dem Co abgesprochen sind und der grundsätzlichen Haltung nicht zuwi-

der laufen.  

Raumreservierung 

Die Beschäftigten sorgen dafür, benötigte Räume, z.B. für Elterngespräche, Umgangs-

kontakte, über der Google-Kalender zu reservieren sobald sie einen Termin vereinbart 

haben. 

Setting 

Die Beschäftigten sorgen für eine angenehme Atmosphäre und das angemessene und 

passende Setting in den Räumen bei Terminen mit Klient*innen. 

Die Beschäftigten überprüfen vor ihren Terminen, ob eine Duftkerze (Streichhölzer) vor-

handen ist, Stifte, Papier sowie Taschentücher.  

Den Klient*innen wird mindestens Leitungswasser angeboten, in der Regel auch Kaffee 

und/oder Tee (hierbei wird beachtet, dass möglichst passgenau Getränke zubereitet wer-

den und am Ende nichts weggegossen wird). Auf dem Tisch stehen immer eine Wasser-

karaffe und ausreichend Gläser. Nach dem Termin sorgen die Beschäftigten dafür, dass 

benutztes Geschirr abgeräumt und abgewaschen wird.  
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2.1. Begleiteter Umgang nach § 18; 3 SGB VIII 

Die Arbeit in dieser Hilfeform hält die Standards des Dachverbandes Begleiteter Umgang 

e.V. ein, nachzulesen auf dem Server im Fachbereich BU/Grundlagen des BU 

2.1.1. Rechtliche Grundlagen 

Die rechtlichen Grundlagen sind ebenfalls auf dem Server im Fachbereich BU/Grundlagen 

des BU nachzulesen. Des Weiteren finden sich unter Betriebliche Informationen/Leitfäden 

der Leitfaden Schweigepflicht sowie der Leitfaden zu §138 StGB Nichtanzeige geplanter 

Straftaten. 

2.1.2. Eingangsphase 

Es werden i.d.R. durch die Geschäftsführerin oder eine dazu berechtigte Fachkraft zwei 

geeignete Fachkräfte für den Fall ausgewählt. Sofern davon mindestens eine Fachkraft 

bereits selbstständig Hilfekonferenzen wahrnehmen darf, erfolgt die Terminkoordination 

über diese*n Kolleg*in mit dem Jugendamt (=JA). Anderenfalls muss ein Berechtigter o-

der CM die Hilfekonferenz (=HK) begleiten.  

Vorab legt das Co-Team den/die Fallführende*n fest. Wahlweise, z.B. wenn schon bei der 

Fallanfrage ersichtlich ist, dass es um häusliche Gewalt, geheime Anschrift, andere  

Schwierigkeiten geht, sollte mit dem JA vorab eine kurze Helferkonferenz vereinbart wer-

den und die HK im JA mit der Familie/Eltern möglichst im Anschluss stattfinden.  

In der HK wird das Richtungsziel vereinbart und schriftlich im Hilfeplan festgehalten. Die 

Fachkräfte achten darauf, dass das Richtungsziel tatsächlich ein Richtungsziel und kein 

Handlungsziel oder –schritt darstellt (und auch nicht mehr als maximal zwei Richtungs-

ziele festgelegt werden). Sollte das Ziel in der HK nicht schriftlich niedergelegt werden, 

formuliert die Fachkraft das Besprochene nochmals laut und schickt es nach der HK per 

Mail zum Jugendamt.  

Die Handlungsziele werden manchmal vom JA gleich mit vereinbart. Die Anzahl der 

Handlungsziele sollte möglichst gering gehalten werden – priorisieren.  

Wenn in der HK nur die Richtungsziele festgelegt werden, dann müssen innerhalb von 

sechs bis acht Wochen, gemeinsam mit der Familie die Handlungsziele und Handlungs-

schritte vereinbart werden. (Dies ist im BU vom JA abhängig – in den Hilfeplan schauen) 

2.1.3. Start- und Arbeitsphase 

2.1.3.1. Gespräche 

Bereits in der HK sollten die Einverständniserklärung der DSGVO von den Beteiligten un-

terschrieben und die ersten Gesprächstermine vereinbart werden: jeweils ein Einzelge-

spräch und ein erstes gemeinsames Gespräch. Bei Bedarf sollte auch ein Kennenlernter-

min mit dem Kind vereinbart werden. 

In den Einzelgesprächen erfolgt die Anamnese der Situation (siehe hierzu Fachbe-

reich/1BU/Vorlagen/Entwürfe Leitfäden) und Erhebung folgender Daten: 

□ Genogramm, gemeinsam mit den Eltern erarbeiten 

□ Weitere Infos für das Deckblatt 

□ Ggf. Schweigepflichtentbindungen, nochmal DSGVO Einwilligungserklärung prüfen 

Die ersten Gespräche werden dafür genutzt, die Schwierigkeiten und den Hilfebedarf zu 

verstehen und die Eltern/Kinder kennen zu lernen und Themen zu sammeln. Im BU sind 

alle Methoden wertvoll und hilfreich, die das gegenseitige Vertrauen und Verständnis der 

Eltern befördern und die Kommunikation verbessern. (z.B.  3+1-Körbe-Prinzip oder Kärt-

chen, Rollenspiel, Perspektivwechsel, Übersetzung, Kommunikationsregeln etc.) Notizen 

machen und später im Daarwin stichwortartig Gesprächsinhalte wiedergeben. Eltern sol-

len aktiviert werden, in ihre Verantwortung zu gehen. Nicht die Fachkräfte sollen an der 

Verbesserung der Kommunikation, Lösung der Probleme und der Mitwirkungsbereitschaft 

arbeiten sondern die Eltern, auch wenn es dann länger dauert. Haltung: Wir helfen so 

viel wie nötig, so wenig wie möglich.  

Hilfreich kann es sein, eine Umgangsvereinbarung für den ersten Umgang (Verhaltensre-

geln) zu erarbeiten und von beiden Eltern unterschreiben zu lassen.  
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2.1.3.2. (Begleiteter) Umgang 

Die Umgangskontakte sollen möglichst schnell installiert werden. Wenn der Umgang be-

gleitet oder beschützt erfolgen soll, sollten die Kinder / das Kind die Fachkräfte vor dem 

ersten Umgangskontakt kennenlernen und ihnen die Räume vorgestellt, bzw. der Spiel-

bereich gezeigt werden, um eine Vertrauensbasis zu den Fachkräften und den Räumen 

herzustellen.  

Grundsätzlich geht es immer darum, die Verselbstständigung des Umgangs zu fördern. 

Daher sollte mit dem umgangsgewährenden Elternteil daran gearbeitet werden, das 

Kind/die Kinder dem umgangsnehmenden Elternteil zu überlassen. Nach Möglichkeit fin-

det also der Umgang nur im Beisein der Fachkraft und des umgangssuchenden Elternteils 

statt. Wenn dies nicht vom ersten Termin an möglich ist (sollte absolute Ausnahme sein) 

muss sich z.B. die Mutter mit Unterstützung der Fachkräfte schnellstmöglich, ggf. klein-

schrittig aber stetig aus der Umgangssituation entfernen.  

Nach dem Umgangskontakt ist ein Auswertungsgespräch mit dem Vater oder der Mutter 

zu führen, um fachlich zurückzumelden, was gut gelaufen ist, was bearbeitet werden 

muss und um zu erfahren, wie es für den Vater/die Mutter war, den Umgang wahrzuneh-

men. 

Faustregel 

Im Umgangskontakt achten die Fachkräfte darauf, ob der umgangssuchende Elternteil in 

der Lage ist 

a) die Sicherheit des Kindes zu gewährleisten?  

vorausschauendes Handeln, Straßenverkehr, Aufsichtspflicht, Durchsetzungsvermö-

gen hinsichtlich der Einhaltung von Regeln usw. 

b) die Versorgung des Kindes sicherzustellen?  

Essen und Trinken, Windeln, Taschentücher, Ersatzkleidung, bzw. Umgang mit „Notsi-

tuationen“ 

c) eine Beziehung mit dem Kind herzustellen? 

Augenkontakt, feinfühliges Verhalten, Rücksichtnahme auf Bedürfnisse des Kindes, 

kein übergriffiges Verhalten 

d) das Kind der Situation angemessen zu erziehen? 

feinfühlig, konsequent und angemessen mit dem Kind umgehen usw.  

2.1.3.3. Beschützter Umgang 

Beschützter Umgang wird immer dann installiert, wenn es bei dem umgangssuchenden 

Elternteil Anhaltspunkte oder Beweise für kindeswohlgefährdende Aspekte in der Bezie-

hung mit dem Kind gab. Dies können Gewalt, sexuelle Übergriffe oder Themen wie Mani-

pulation, psychische Erkrankungen oder Ähnliches sein.   

Im Rahmen des beschützten Umgangs soll der kindeswohlgefährdende Aspekt ausge-

schlossen und die Beziehung des Kindes zu dem Elternteil aufrechterhalten werden. Das 

bedeutet für die Fachkräfte, dass sie genau beobachten und zuhören müssen, was ge-

schieht und/oder gesprochen wird. Üblicherweise werden hier zwei Fachkräfte den Um-

gang begleiten, damit sich eine Fachkraft auch mal entfernen kann (Toilette, etc.). 

Bei einem Hintergrund mit sexuellem Missbrauch, hat starke familie eine besondere Ar-

beitsweise. Entsprechende Unterlagen finden sich auf dem Server. 

2.1.3.4. Fallplanung 

Berechnung der Stunden, insgesamt +/- 15 Std übrig lassen für: Hilfekonferenz: zwei 

Hilfekonferenzen in einem halben Jahr, meistens eine am Anfang, nach sechs Monaten 

also am Ende der Hilfe (2 Std pro Fachkraft pro Hilfekonferenz), Bericht schreiben: 1-2 

Std für Zielformulierungsbericht, 3-4 Std für Bericht nach Ablauf des Bewilligungszeitrau-

mes bzw. Abschlussbericht. Berichtkorrektur: 0,5 - 1 Std. Wenn möglich auch ein Struk-

turgespräch einplanen, ca. 8 Std. 

2.1.3.5. Fallvorstellung im Team 

Innerhalb der ersten Wochen wird der Fall im Team vorgestellt (siehe Punkt 1.4.1. Team-

sitzungen). 
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2.1.3.6. Strukturgespräche im BU 

Sechs bis acht Wochen nach Hilfestart kann bei ausreichender Ausstattung mit Stunden 

ein Strukturgespräch erfolgen: die beiden Fachkräfte mit einem geeigneten Oldie. Dort 

werden die Unterlagen auf Vollständigkeit überprüft und für den gesamten Hilfezeitraum 

strukturiert.  

Außerdem wird die Hilfe gemeinsam inhaltlich angeschaut. Deshalb ist es wichtig, dass 

eine Frage vorbereitet wird, die in diesem Gespräch gemeinsam bearbeitet wird. Vorbe-

reitung Strukturgespräch – siehe Strukturgespräch HzE Punkt 2.2.2.1. 

2.1.3.7. Formulierung der Handlungsziele 

Wenn sie nicht bereits in der HK vorgegeben wurden, müssen die Handlungsziele nach 

etwa sechs bis acht Wochen mit den Eltern erarbeitet und in Berichtsform zum Jugend-

amt gesandt werden; ohne Handlungsschritte und mit kurzem aktuellen Stand der Hilfe 

in Berichtsform, siehe Vorlageformular „Zielformulierung“. 

2.1.4. (Latenz-), Abschluss und Nachbereitungsphase 

Die Hilfe sollte in der Regel mit einer Verselbstständigung der Familie nach sechs Mona-

ten abgeschlossen werden können. Nach etwa vier bis fünf Monaten Hilfelaufzeit kann es 

sinnvoll sein, eine etwa sechswöchige Latenzphase eintreten zu lassen. In dieser Zeit soll 

die Familie das Erarbeitete ohne Unterstützung der Fachkräfte erproben. Im Jugendamt 

muss dafür lediglich der Hilfezeitraum verlängert werden, jedoch benötigt man bei guter 

Planung keine Aufstockung der Fachleistungsstunden.  

Rechtzeitig vor Hilfeende wird ein Bericht (Vorgaben und Regeln siehe 1.5. ff.) angefer-

tigt. Dieser sollte etwa 14 Tage, spätestens eine Woche vor der Hilfekonferenz an das Ju-

gendamt übermittelt werden. Dies bedeutet, je nach Mitarbeiter*in, dass das Schreiben 

des Berichts etwa vier Wochen vor der Hilfekonferenz in Absprache der beiden Co’s be-

gonnen werden sollte. Es muss berücksichtigt werden, dass der Bericht auch noch durch 

eine dafür geeignete Fachkraft gegengelesen werden muss. Diese Fachkraft sollte recht-

zeitig über den voraussichtlichen Abgabetermin informiert werden, damit sie Zeit für die 

Korrektur einplanen kann.  

Der Bericht sollte so kurz wie möglich sein (max. vier Seiten), eindeutig und klar die 

wichtigen Aspekte der Hilfe benennen, ob die Ziele erreicht worden sind und eine eindeu-

tige und begründete Empfehlung beinhalten, ob die Hilfe abgeschlossen oder weiterge-

führt werden sollte (Standardformulierungen verwenden, z.B. „die Hilfe ist weiter not-

wendig und geeignet…). 

Es muss sich in der Empfehlung das wiederfinden, was im Bericht beschrieben worden 

ist.   
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2.2. Hilfen zur Erziehung nach §§ 30, 31 SGB VIII 

starke familie e.V. hat sich folgende Regeln für die Arbeit im Bereich HzE erarbeitet:  

a) Beziehungspflege und mal einen Tee trinken ist wichtig, aber ‚versacken‘ auf dem 

Sofa und Teil des Systems werden, muss vermieden werden. Wir bleiben auch in 

lange währenden Fällen neugierig und wachsam. 

b) Es wird immer zielorientiert und professionell mit der Familie gearbeitet nach den 

Prinzipien ehrlich / liebevoll / professionell.  

c) Wenn früher als bewilligt oder/und mit weniger Stunden als bewilligt, die Ziele er-

reicht sind, wird das dem Jugendamt kommuniziert und die Hilfe beendet.  

d) Niemand arbeitet komplett allein. Wir lassen uns von unserem Co, den Oldies und 

dem Team in die Karten gucken. 

e) (Versteckte) Hinweise in Richtung Kindeswohlgefährdung werden IMMER mit mehre-

ren Kolleg*innen thematisiert. 

2.2.1. Eingangsphase 

Eingehende Fälle werden von derjenigen, die sie annimmt auf dem Server unter „Fallan-

fragen“ registriert und die Geschäftsführerin oder die von ihr Beauftragte informiert, um 

zwei geeignete Fachkräfte für den Fall auszuwählen. Die Abfrage nach Kapazität und Eig-

nung der Fachkräfte kann per E-Mail oder telefonisch oder auch in den Teamsitzungen er-

folgen.  

In jedem neuen Fall ist zu klären, in welchem Status sich die Hilfe befindet: Leistungsbe-

reich oder Gefährdungsbereich.  

Die ausgewählten Fachkräfte legen fest, wer fallführend ist und vereinbaren in Absprache 

mit dem Jugendamt (=JA) je nach Bedarf entweder vorab eine Helferkonferenz (Konfe-

renz ohne die Familie) und/oder eine Hilfekonferenz im JA mit der Familie bzw. den El-

tern im Anschluss. Bei den Hilfen ist fallspezifisch zu klären, inwieweit der Co eher im 

Hintergrund und als Vertretung agiert oder beide Fachkräfte gleichzeitig arbeiten. 

Für den weiteren Verlauf der Hilfe muss geklärt sein, welchen Status die zuständigen 

Fachkräfte haben, ob sie z.B. die HK bereits selbstständig wahrnehmen oder schriftlich 

ohne Gegencheck mit dem JA kommunizieren dürfen.  

Sofern dies mit dem JA vereinbart werden konnte, gehen die Fachkräfte entsprechend ih-

rer Befugnisse zur Helferkonferenz (ca. 30 Min vor der Hilfekonferenz) und nehmen alle 

nötigen Dokumente mit (siehe Punkt. 1.8.). Die anschließende HK mit der Familie wird 

nur von den beiden Fachkräften wahrgenommen. 

In der HK wird unter Einbeziehung (Partizipation) der Familie das Richtungsziel (maximal 

zwei) besprochen. Es ist wichtig, dass nur in Ausnahmesituationen mehr als zwei Rich-

tungsziele vereinbart werden.  

Die Handlungsziele werden manchmal vom JA gleich mit vereinbart. Die Anzahl der 

Handlungsziele sollte so gering wie möglich gehalten werden – priorisieren! Es passiert 

oft, dass in der HK nur das Richtungsziel festgelegt wird, dann müssen innerhalb von 

sechs bis acht Wochen, gemeinsam mit der Familie die Handlungsziele und Handlungs-

schritte vereinbart werden.  

Anhand des Auftrages wird der Umfang des Stundenkontingents vom JA festgelegt. Wich-

tig zu beachten: einige Termine werden im Co stattfinden, weshalb man die Stunden mit 

einrechnen muss. Beim Stundenkontingent sollte darauf geachtet werden, dass je nach 

Umfang und Dauer der Hilfe rund 20-30 Std benötigt werden für:  

 Falleinrichtung (Deckblatt, Genogramm usw.) 

 das Strukturgespräch  

 das Meilensteingespräch 

 Berichte schreiben und Berichtskorrektur  

 Helferrunden und Hilfekonferenzen 

Nach der HK legen die beiden Fachkräfte fest, wer für welche Aufgaben zuständig ist und 

tragen dies sowie alle anderen Infos auf dem Deckblatt (digital) ein. Als nächster Schritt 
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werden alle Daten an die Verwaltung übermittelt. Hierzu wird aus den Vorlagen das For-

mular „Angaben zum neuen Fall“ ausgefüllt und auf dem Server im SGB VIII Ordner ab-

gelegt. Wenn im Büro die Fallakte angelegt wurde, werden die Unterlagen wie Deckblatt, 

Hilfeplan usw. dort in Papierform abgelegt. 

2.2.2. Startphase 

In den ersten maximal acht Wochen werden folgende Unterlagen erarbeitet: Geno-

gramm, Deckblatt, Schweigepflichtentbindung, Zielformulierungsbericht. 

Bei dem ersten Termin mit den Eltern werden die Daten für das Genogramm gesammelt 

und zunächst handschriftlich (später ggf. über den Genograph digital) festgehalten. Feh-

lende Infos für das Deckblatt und ggf. Schweigepflichtentbindungen werden ergänzt. 

Die ersten sechs bis acht Wochen werden dafür genutzt, die Familie kennen zu lernen 

und Themen zu sammeln. Dabei sollen verschiedenen Methoden eingesetzt werden, z.B. 

3+1-Körbe-Technik aus dem Konzept der Neuen Autorität, Aufstellungen oder andere 

professionelle und mit der Co abgestimmte Methoden. 

Anhand der gesammelten Themen, werden gemeinsam mit der Familie die Eigenverant-

wortungsblätter (siehe Vorlagen) mit den Handlungszielen und Handlungsschritten aus-

gefüllt.  

Anhand der Eigenverantwortungsblätter erhält das JA nach 6-8 Wochen den Zielformulie-

rungsbericht (siehe Vorlagen). In diesem Bericht werden der Start der Hilfe, die (neuen) 

Handlungsziele, die erarbeitet wurden und die Handlungsschritte beschrieben und aufge-

listet, sodass das Jugendamt diese im Hilfeplan ergänzen kann und auf dem aktuellen 

Stand ist.  

2.2.2.1. Das Strukturgespräch 

Sechs bis acht Wochen nach Hilfestart erfolgt das Strukturgespräch. Daran nehmen die 

beiden Fachkräfte teil und bei Bedarf eine dazu berechtigte Fachkraft hinzugezogen.  

Die Unterlagen werden auf Vollständigkeit überprüft (Deckblatt und Genogramm, Schwei-

gepflichtentbindung ausgefüllt? Eigenverantwortungsblätter mit den Klienten gemeinsam 

ausgefüllt?) und für den gesamten Hilfezeitraum strukturiert:  

a) Stundenkontingent - Wie viele Stunden pro Woche stehen pro Co zur Verfügung?  

b) Aufteilung der Stunden, insgesamt +/- 20 Std übrig lassen für Helferrunde am Anfang 

der Hilfe, je Fachkraft 30 Minuten und ggf. plus 30 Minuten für Oldie. 

c) Hilfekonferenzen in der Regel zu Beginn der Hilfe und dann halbjährlich mit 2 Std pro 

Fachkraft pro Hilfekonferenz berechnen. 

d) Strukturgespräch: je ca. 2 Std für Oldie und pro Fachkraft. 

e) Meilensteingespräch: je ca. 2 Std für Oldie und pro Fachkraft oder bei Hausbesuch je 3 

Std. 

f) Bericht schreiben: 2 Std für Zielformulierungsbericht, 6 Std für Zwischenbericht, 6 Std 

für Abschlussbericht.  

g) Berichtkorrektur ca. 1(-2) Std 

Dann wird die Hilfe gemeinsam inhaltlich betrachtet. Deshalb ist es wichtig, dass eine 

Frage vorbereitet wird, die in diesem Gespräch gemeinsam bearbeitet wird.  

2.2.3. Arbeitsphase 
Es hat sich bewährt, einen festen Termin, z.B. pro Woche mit der Familie zu planen. Die-

ser findet im Bereich der Familienhilfe in der Regel nur mit der fallführenden Fachkraft 

statt.  

Die inhaltliche Arbeit und Methoden richten sich nach dem Richtungsziel und den Abspra-

chen mit dem JA und den Vereinbarungen im Rahmen der Strukturgespräche.  

2.2.3.1. Das Meilensteingespräch 

Das Meilensteingespräch ist eine qualitätssichernde Maßnahme, die es nur bei starke fa-

milie gibt. Hierbei geht es darum, dass im Beisein einer laut Personalmatrix berechtigten 
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Fachkraft (=Oldie), der beiden Fachkräfte und der Familie die Hilfe betrachtet und bewer-

tet wird.  

Einerseits werden die Ziele angesehen, ob diese noch stimmen, bzw. was davon bereits 

erreicht wurde und was noch nicht (und warum nicht). Andererseits darf die Familie auch 

die Zusammenarbeit mit den Fachkräften bewerten, sich beschweren und Wünsche äu-

ßern. Dies gilt genauso für die Fachkräfte in Bezug auf die Familie (z.B. mehr Mitwir-

kungsbereitschaft gewünscht). 

Vorab wird mit den Fachkräften besprochen, ob es kritische Themen gibt, die der Oldie 

strategisch gesehen als Externer ansprechen sollte. 

Weitere mögliche Gesprächsinhalte: 

a) Eigenverantwortungsblätter gemeinsam mit der Familie anschauen.  

b) Richtungsziele/Handlungsziele/ Handlungsschritte/ Vereinbarungen aus dem Hilfeplan 

evaluieren und gemeinsam durchgehen. 

c) Wie oft erfolgen Hausbesuche und sind diese ausreichend oder zu häufig? 

d) Wie oft haben die Fachkräfte Kontakt zu den Kindern? 

e) Wie geht es den Kindern? 

f) Wie bewertet die Familie die Zusammenarbeit mit den Fachkräften?  

g) Welche Wünsche gibt es an die Hilfe?  

h) Was wünschen sich die Fachkräfte anders oder besser? 

Im Anschluss an das Meilensteingespräch sollte der Oldie mit den beiden Fachkräften das 

Gespräch auswerten. Hierbei gilt es vor allem Anzeichen von Kindeswohlgefährdungen zu 

thematisieren, blinde Flecken bei den Fachkräften, Erkenntnisse auf der Metaebene und 

ggf. notwendige Handlungen einzuleiten.  
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3. Kinderschutz / Kindeswohlgefährdung 

Zum konkreten Vorgehen in Kinderschutzfällen, bzw. bei akuten Kindeswohlgefährdungen 

gibt es in beiden Geschäftsstellen einen ausführlichen Leitfaden, auch auf dem Server un-

ter Fachbereich/Kinderschutz/Leitfäden zu finden.  

Wird im Rahmen einer Hilfe eine Kindeswohlgefährdung beobachtet, sind folgende 

Schritte einzuhalten:  

a) Eigene Beobachtung aufschreiben/ Notizen machen. 

b) Sofortiger Austausch mit Co. 

c) Situation schnellstmöglich im Team vorstellen. 

d) IMMER innerhalb von 24 Stunden einen Austausch mit geeignetem Oldie oder Claudia 

Mohr suchen. Diese entscheiden, ob die Insofern erfahrene Fachkraft für Kinder-

schutz, Gabriele Pötsch 0174 244 10 25, angerufen werden darf bzw. muss. Wenn 

Claudia nicht erreichbar sein sollte, im Vier-Augen Prinzip entscheiden und schrift-

lich/per E-Mail kurz begründen.  

e) Kinderschutzmeldung mit Verlaufsprotokoll schreiben. 

f) Kinderschutzbogen (entweder handschriftlich oder digital - siehe Vorlagen) ausfüllen 

g) Zuständige*n JA-Mitarbeiter*in oder Krisennotdienst des Jugendamtes kontaktieren 

(030- xxxxx-5555) 

h) Die von Claudia Mohr oder einem befugten Oldie korrigierte Kinderschutzmeldung und 

den Kinderschutzbogen an das JA faxen oder als verschlüsselten E-Mailanhang ver-

senden. 

i) Schnellstmöglich eine HK vereinbaren, um das weitere Vorgehen und geeignete Maß-

nahmen zu besprechen und die Gefahr vom Kind abzuwenden. 
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4. Terminverwaltung in der Fallarbeit 

In der Fallarbeit fallen verschiedene Termine an, für deren Einhaltung Erinnerungsfunkti-

onen die Fachkolleg*innen unterstützen, diese rechtzeitig im Blick zu haben. Gleiches 

gilt für das Erstellen wichtiger fallbezogener Dokumente. Um die Erinnerungen zu dem 

jeweils vereinbarten Zeitpunkt gewährleisten zu können, wurde folgender Ablauf festge-

legt: 

Die Fachkolleg*innen füllen das Formular „Angaben zum Fall aus HK“ aus und geben es 

im Büro ab. 

Im Verlauf der Fallarbeit zusätzlich vereinbarte HK-Termine werden ebenfalls an das 

Büro gemeldet, damit diese in die Terminverwaltung aufgenommen werden können. 

SK/CL legen den Fall im Daarwin an und tragen ihn in die Kontingentliste ein (Betriebli-

che Informationen/Kontingentübersicht_jjjj_mm_tt). 

Zum Stichtag versenden CL/SK die Terminerinnerung an die im Fall arbeitenden Kol-

leg*innen. Hierzu gehören die Erinnerung an 

o das Hilfeende und die Vereinbarung eines Hilfekonferenztermins  10 Wochen vor 

Hilfeende 

o den Bericht, inklusive Angabe zu Zeit und Ort der Hilfekonferenz (HK), sofern die 

Angaben vorhanden sind, verbunden mit der Frage, ob eine Verlängerung beantragt 

werden soll   14 Tage vor dem vereinbarten HK-Termin 

o das 8 Wochen nach Hilfebeginn fällige Strukturgespräch  14 Tage vor Fälligkeits-

termin (also 6 Wochen nach Hilfebeginn), 

o die 6 Wochen nach Hilfebeginn fällige Zielformulierung und das auszufüllende Ei-

genverantwortungsblatt (nur HzE)  4 Wochen nach Hilfebeginn, 

o das Meilensteingespräch (nur HzE)  3 Monate nach Hilfebeginn. 

Bei Eingang des Hilfeplans wird dieser von SK/CL im QM-Center hochgeladen und in der 

Fallakte abgelegt und die im Fall arbeitenden Kolleg*innen werden per E-Mail über 

o den Eingang, 

o Datum, Zeit und Ort der geplanten Hilfekonferenz, sofern diese im HP genannt ist, 

o eine nach 6 Wochen erforderliche Rückmeldung informiert, sofern der Hilfeplan dies 

vorsieht. 

Eine detailliertere Beschreibung zur Terminverwaltung sowie der Erstellung fallrelevanter 

Dokumente findet sich auf dem Server unter Betriebliche Informationen/Leitfäden. 
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Kapitel II– Allgemeine Bestimmungen 

1. Rechte und Pflichten aus dem Arbeits-/Vertragsverhältnis 

1.1. Jede*r Beschäftigte ist verpflichtet, 

a) ihre volle Arbeitskraft im Rahmen ihres Vertrages in den Dienst von starke fami-

lie zu stellen, sowie die ihr übertragenen Arbeiten sorgfältig und nach Maßgabe 

ihrer Kräfte und Fähigkeiten auszuführen; 

b) die dienstlichen Weisungen von starke familie und der von ihr bestellten Vorge-

setzten sowie die Unfall- und Feuerverhütungsvorschriften gewissenhaft zu be-

folgen; 

c) erstmalig zu Beginn des Arbeits-/Vertragsverhältnisses, in der Folge alle zwei 

Jahre auf eigene Kosten ein erweitertes Polizeiliches Führungszeugnis vorzule-

gen; 

d) mit Material, Energie und sonstigen Einrichtungen und Betriebsmitteln von 

starke familie sparsam und pfleglich umzugehen; 

e) ihren Arbeitsplatz in Ordnung und sauber zu halten und vor dem Verlassen auf-

zuräumen, siehe dazu auch Punkt 7 Arbeitsplatzordnung; 

f) bei der fachlichen Arbeit die Leitfäden zu den jeweiligen Hilfeformen anzuwen-

den, welche allen Beschäftigten auf dem Server von starke familie zugänglich 

und in Kapitel I der Leitlinien der Zusammenarbeit vorzufinden sind. 

g) zur Bearbeitung der ihr übertragenen Projekte die für starke familie wirtschaft-

lichste Art der Ausführung zu wählen;  

h) sich gegenüber allen anderen Beschäftigten kollegial zu verhalten; 

i) der Geschäftsführung unverzüglich Mitteilung zu machen, sobald ihr ein Fall von 

Mobbing unter den Beschäftigten bekannt wird; 

j) sich unverzüglich, d.h. sobald erkennbar ist, dass der Dienst nicht pünktlich o-

der gar nicht angetreten werden kann, bei jeder Arbeitszeitverhinderung oder 

Arbeitsunfähigkeit persönlich, telefonisch, per E-Mail oder via sms/Threema im 

Büro zu melden und ihre Co-Kolleg*innen zu informieren.  

Alle Beschäftigten sind wegen der erforderlichen Planungssicherheit für starke 

familie verpflichtet, der Geschäftsführung am letzten Tag ihrer Krankheit bis 16 

Uhr mitzuteilen, ob sie den Dienst am für sie folgenden Arbeitstag wie geplant 

antreten können. 

Für angestellte Beschäftigte gilt darüber hinaus: Bei Krankheit ist ab dem ersten 

Tag der Arbeitsunfähigkeit eine ärztliche Bescheinigung über das Bestehen der 

Arbeitsunfähigkeit sowie deren voraussichtliche Dauer vorzulegen, die spätes-

tens am 5. Tag seit Beginn der Erkrankung dem Büro im Original vorliegen 

muss. Siehe dazu auch die Dienstanweisung Krankmeldung in ihrer jeweils gülti-

gen Form. 

k) Geschenke und andere Vorteile oder Zuwendungen (z.B. Trinkgeld) abzulehnen, 

die von Personen oder Unternehmen angeboten werden, die mit starke familie 

in einer Auftragsbeziehung stehen oder eine solche anstreben. Über entspre-

chende Vorfälle ist die Geschäftsführung unverzüglich zu unterrichten. 

1.2. Die Geschäftsführung ist verpflichtet 

a) die Beschäftigten sachlich und gerecht zu behandeln; 

b) etwaige Beschwerden, die seitens der Beschäftigten vorgebracht werden, zu 

prüfen und gegebenenfalls hierzu Stellung zu nehmen; 

c) alle vermeidbaren Nachteile und Gefahren von den Beschäftigten abzuwenden, 

insbesondere die Arbeitsschutzvorschriften genau zu beachten; 

d) die Beschäftigten möglichst nach ihren Fachkenntnissen einzusetzen und in ihrer 

beruflichen Weiterbildung zu fördern. 
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2. Abrechnungsvorschriften 

2.1. Alle abrechnungsrelevanten Daten müssen umgehend an buero@starkefamilie.org 

weitergeleitet werden, damit sie in das Abrechnungssystem eingepflegt werden 

können. Dies gilt neben den fallbezogenen Daten zu dem beauftragenden Jugend-

amt und der/dem Klienten insbesondere für den Hilfezeitraum und –umfang. 

2.2. Die Dokumentation im laufenden Fall (sowohl zu den Fachleistungsstunden (FLS) 

als auch inhaltlich) hat zeitnah zu erfolgen, s. dazu auch die Arbeitsanleitung We-

baccess. 

2.3. Die Stundenabrechnung ist regelmäßig am 1. Folgemonats abzugeben, es sei denn, 

der 1. fällt auf ein Wochenende. In diesem Fall ist die Abrechnung spätestens am 2. 

Arbeitstag des Folgemonats abzugeben. Angaben zur Vorgehensweise sind eben-

falls in der Arbeitsanleitung Webaccess zu finden. 

2.4. Die Einhaltung des Abgabetermins ist sowohl aus organisatorischen als auch aus 

wirtschaftlichen Gründen zwingend. Nur bei termingerechter Abgabe der geleisteten 

Fachleistungsstunden, kann eine fristgerechte Abrechnung erfolgen. Kosten, die 

durch Nichteinhaltung der Abgabefristen entstehen, werden der/dem Verursa-

cher*in in Rechnung gestellt. Dies schließt neben Arbeitsstunden ggf. auch Geldbe-

schaffungskosten und Zinsen ein. 
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3. Arbeitszeit und Arbeitszeitkonto 

3.1. Arbeitszeiten 

3.1.1. Die tägliche Arbeitszeit der Beschäftigten darf acht Stunden nicht überschreiten. 

Sie kann auf bis zu zehn Stunden verlängert werden, wenn innerhalb von sechs 

Kalendermonaten oder innerhalb von 24 Wochen im Durchschnitt acht Stunden 

werktäglich nicht überschritten werden. 

3.1.2. Jede*r Beschäftigte, dessen Arbeitsdauer sechs Stunden überschreitet, ist ver-

pflichtet, eine Ruhepause von mindestens 30 Minuten einzuhalten, bei einer Ar-

beitsdauer von mehr als neun Stunden sind 45 Minuten Ruhepause einzuhalten. 

Diese Arbeitsunterbrechungen können auch in andere Zeitabschnitte aufgeteilt 

werden, müssen dann jedoch mindestens 15 Minuten betragen. Es ist nicht zuläs-

sig, auf die Pause zu verzichten, um früher Feierabend zu machen. Die Pause wird 

nicht vergütet. 

3.1.3. Die Beschäftigten müssen nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit eine ununter-

brochene Ruhezeit von mindestens elf Stunden einhalten. 

3.1.4. In der Zeit von 23 bis 6 Uhr darf nur in ausdrücklichen Notfällen gearbeitet wer-

den. Diese sind mit der Geschäftsleitung abzusprechen. 

3.1.5. Die Beschäftigten vereinbaren ihre Arbeitstermine selbst und achten deshalb selbst 

auf die Einhaltung der zulässigen Arbeitszeiten. Bei Nichtvereinbarkeit der Arbeits-

zeitvorschriften mit den Arbeitsterminen ist die Geschäftsleitung zu involvieren. 

3.2. Arbeitszeitkonten 

3.2.1. Für die angestellten Beschäftigten werden Arbeitszeitkonten angelegt. Grundsätz-

lich dürfen nicht mehr Überstunden oder Minusstunden anfallen, als das Einfache 

der monatlich vereinbarten Vertragsstunden. Überstunden sind in Freizeit abzugel-

ten, eine Vergütung ist bei entsprechenden betrieblichen Erfordernissen nur aus-

nahmsweise nach Absprache mit der Geschäftsführung möglich. Für den Ausgleich 

ihrer Über- bzw. Minusstunden und entsprechende Absprachen im Team sind alle 

Beschäftigten selbst verantwortlich. 

Zusätzlich zu jeder geleisteten Fachleistungsstunde muss 20 % Qualitätsarbeit er-

bracht werden, siehe Kapitel I 1.4. Quali-Zeit. Jede Beschäftigte soll selbst darauf 

achten, innerhalb eines Jahres nicht mehr als die erlaubten 20% Quali-Stunden zu 

erbringen. Die geleisteten Quali-Stunden werden ebenfalls im Arbeitszeitkonto er-

fasst. 

3.2.2. Die Geschäftsführung informiert außerdem monatlich über Abweichungen vom 

vertraglich vereinbarten SOLL, damit rechtzeitig Maßnahmen ergriffen werden 

können, Überstunden, sowohl im Fachleistungsbereich als auch im Quali-Bereich, 

abzubauen bzw. Minusstunden aufzuholen. Für die Erfassung der Arbeitszeiten gilt 

die Dienstanweisung Stundenerfassung in ihrer jeweils gültigen Fassung. 
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4. Urlaub 

4.1. Alle angestellten Beschäftigten sind verpflichtet, den von ihnen gewünschten Urlaub 

zu mindestens 75% im ersten Quartal des laufenden Kalenderjahres, d.h. bis spä-

testens zum 31.03. eines jeden Jahres, zu beantragen und mit ihrenCo-Kolleg*in-

nen abzustimmen. Dabei ist zu gewährleisten, dass die Weiterführung der von 

ihr/ihm betreuten Fälle gesichert ist. 

4.2. Der Urlaub muss im laufenden Kalenderjahr genommen werden. 

4.3. Der nicht im geltenden Urlaubsjahr genommene Urlaub kann nach schriftlicher Frei-

gabe durch die Geschäftsleitung im 1. Quartal des Folgejahres genommen werden. 

Vorjahresurlaub, der nicht spätestens bis zum 31.03. des Folgejahres genommen 

wird, verfällt. 

4.4. Überträge von Urlaubsansprüchen über den 31.03. des Folgejahres hinaus müssen 

bei der Geschäftsleitung schriftlich beantragt werden. 
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5. Betriebliche Altersversorgung 

5.1. Der Verein bietet seinen angestellten Beschäftigten eine betriebliche Altersversor-

gung (bAV) mit firmenfinanzierten Zuschüssen an. Einzelheiten dazu sind in der 

Versorgungsordnung für die Mitarbeiter*innen von starke familie e.V. geregelt. 
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6. Allgemeine Vorschriften 

6.1. Das Rauchen ist in sämtlichen Räumen von starke familie untersagt. 

6.2. Das Mitbringen und der Konsum von bewusstseinsbeeinflussenden Mitteln (alkoholi-

sche Getränke, Drogen, Betäubungsmittel) während der Arbeitszeit sind verboten. 

Dies gilt auch für die Pausenzeiten und grundsätzlich in allen Räumen von starke 

familie. Ausnahmen müssen von der Geschäftsleitung genehmigt sein. Sollte eine 

Beschäftigte bereits bei Arbeitsantritt unter Einfluss der genannten Mittel stehen, ist 

ihr die Arbeitsaufnahme untersagt. 

6.3. Private Kontakte zu Klient*innen sind untersagt.  

6.4. Die Klient*innen werden grundsätzlich gesiezt. Ausnahmen können nur durch die 

Geschäftsführung erteilt werden. 

6.5. Die Entnahme, Mitnahme und/oder Nutzung von Materialien und/oder Gegenstän-

den des Vereins (Betriebsmitteln) zu privaten Zwecken ist nur nach vorheriger 

schriftlicher Genehmigung der Geschäftsleitung zulässig. 

6.6. Der Arbeitgeber haftet nicht für den Verlust von privaten Wertsachen und Geld, die 

die Beschäftigten mit in die Räume von starke familie gebracht haben. 
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7. Arbeitsplatzordnung 

7.1. Jede*r räumt die von ihr benutzen Dinge wieder an den dafür vorgesehenen Platz.  

7.2. Die Büroarbeitsplätze werden sauber und aufgeräumt hinterlassen. Der benutzte 

Computer wird ausgeschaltet. Bearbeitete Unterlagen o.ä. sind wegzuräumen – 

die/der nächste soll einen leeren Schreibtisch vorfinden. Schreibtische sind keine 

Abstellplätze. 

7.3. Benutztes Geschirr und Besteck werden von demjenigen, der es benutzt hat in die 

Spülmaschine geräumt oder per Hand gespült. Dies gilt auch für die Utensilien, die 

zusammen mit Klient*innen genutzt wurden. Die Räume, insbesondere die Spiel-

ecke und die Küche sind sauber und ordentlich zu hinterlassen.  

7.4. Nach Benutzung der Spielzimmer sind insbesondere die Spiele und Spielsachen so 

zu sortieren, dass sie (wieder) vollständig sind.  

7.5. Der Kühlschrank wird von allen Beschäftigten genutzt. Verfallene bzw. verdorbene 

Lebensmittel sind von jedem selbst direkt in den Tonnen im Hof zu entsorgen.  

7.6. Alle hinterlassen das WC in ordnungsgemäßem Zustand und füllen Verbrauchs-

dinge, z.B. WC-Papier, unaufgefordert nach.  

7.7. Eine Büroreinigung inklusive Heraustragen des Mülls findet regelmäßig durch eine 

Reinigungskraft statt.  

7.8. Bei Verlassen der Läden: alle Lichter ausschalten, Heizkörper herunterdrehen, Fens-

ter und ggf. Fensterläden schließen, Fußmatte hereinholen, Radio ausschalten und 

den Stecker ziehen, Kerzen löschen, Kaffee- und Teekannen ausgießen und mit kla-

rem Wasser ausspülen, benutzte Kaffeefilter in den Müll werfen, Arbeitsplätze or-

dentlich hinterlassen, PC’s kontrollieren und ggf. ausschalten, Steckdosenleisten 

ausschalten, Aktenschränke verschließen, Türen abschließen. Müll ggf. entsorgen, 

wenn sich Lebensmittel darin befinden und das Wochenende bevor steht. 

7.9. Wer den Laden zuletzt verlässt, stellt den Schnapper an der Tür so ein, dass das 

Öffnen der Tür nicht mehr möglich ist. Zusätzlich wird abgeschlossen. Die Neben-

eingänge müssen ebenfalls verschlossen werden. 

7.10. Die hintere Tür (Notausgang) ist ebenfalls zu verschließen. 
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8. Kommunikation mit Externen 

8.1. Alle offiziellen Schreiben, Unterlagen, Berichte, u.Ä., die Beschäftigte im Namen 

von starke familie an Externe verfassen, müssen der Geschäftsführung vorgelegt 

und dürfen ohne ihre Zustimmung nicht versandt werden. 

8.2. Fachlich-inhaltliche Unterlagen (z.B. Berichte an Jugendämter, Gerichte) werden 

grundsätzlich von der Geschäftsführung freigegeben und dürfen vorher nicht ver-

schickt werden. 

8.3. Die Berechtigungen der einzelnen Beschäftigten, offizielle Schriftstücke auch ohne 

Einsichtnahme der Geschäftsführung zu versenden sind in der Personalmatrix gere-

gelt. Die aktuelle Version befindet sich auf dem Server.  

8.4. Zu Formalien und Vorgaben siehe Arbeitsanleitung Texte und Berichte siehe Kapitel 

I Punkt 1.5. ff.  
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9. Außenwirkung des Vereins 

Die positive Präsentation des Vereins starke familie ist Aufgabe jeder einzelnen Beschäf-

tigten. Die Beschäftigten sind daher verpflichtet, sich auch in der Außenwirkung starke 

familie gegenüber loyal zu verhalten. Negativäußerungen einzelner können das Ansehen 

des Vereins schädigen. Herabsetzende und abschätzige Äußerungen über starke familie 

selbst bzw. die Qualität ihrer Arbeit sind daher zu unterlassen. Dies gilt ebenfalls für die 

interne Kommunikation der Beschäftigten untereinander, wobei sachliche und konstruk-

tive Kritik selbstverständlich intern untereinander und gegenüber den Führungskräften 

geäußert werden darf und soll. 
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10. Geheimhaltungspflichten und Datenschutz 

10.1. Die Geheimhaltungsverpflichtungen aus dem Arbeitsvertrag bzw. Honorarvertrag  

sind zu beachten, ebenso die  

o Zusatzvereinbarung über die Nutzung privater Kommunikationsgeräte zu 

dienstlichen Zwecken  

o die Vereinbarung über die Nutzung eines Smartphones zu dienstlichen Zwecken  

o die Verpflichtungserklärung zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Anforde-

rungen nach der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 

o sowie die aktuellen Anweisungen zur internen Übermittlung von Klientendaten 

und zu Codierung und Versand von klientenbezogenen Dokumenten (s. Kapitel 

I, 1.7. Umgang mit sensiblen Daten) 

10.2. Die private Nutzung der personifizierten sowie allgemeiner E-Mail Adressen von 

starke familie e.V. ist untersagt. 

10.3. Alle in dienstlichem Zusammenhang erstellten und bearbeiteten Dokumente und Ar-

beitsdateien sind aktuell auf dem Server abzulegen und zu speichern, so dass alle 

Beschäftigten von starke familie jederzeit darauf Zugriff haben. 

10.4. Es ist untersagt, Dateien jeglicher Art auf dem Desktop dienstlicher oder privater 

Endgeräte abzulegen. 

10.5. Private Dokumente dürfen ausschließlich im persönlichen Profil unter „Dokumente“ 

abgelegt werden. 

10.6. Bei Unsicherheiten zu Datenschutzfragen ist die Datenschutzbeauftragte des Ver-

eins, Rechtsanwältin Michaela Tiemann, unter info@kanzlei-tiemann.de zu kontak-

tieren 

mailto:info@kanzlei-tiemann.de
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11. Schlussbestimmungen 

11.1. Durch die Leitlinien der Zusammenarbeit bei starke familie e.v. wird das Recht des 

Arbeitgebers, Verstöße gegen arbeitsvertragliche Pflichten zu ahnden, Schadenser-

satz oder Vertragsstrafen geltend zu machen, nicht eingeschränkt. Änderungen, Er-

gänzungen und Nachträge des Inhalts der Leitlinien der Zusammenarbeit können 

nur schriftlich durch die Geschäftsleitung erfolgen. Sie werden den Beschäftigten 

per E-Mail bekannt gegeben. 

11.2. Sollten Teile dieser Leitlinien der Zusammenarbeit durch neue Rechtsprechung oder 

Gesetzgebung ihre Gültigkeit verlieren, bleibt die Arbeitsordnung mit ihren sonsti-

gen Bestimmungen weiterhin in Kraft. 

 

 

Claudia Mohr     Constanze Lütke 
Geschäftsführerin    Kaufmännische Geschäftsführerin 

 

 

 

Berlin, den 28.01.2020 

 


