
Protokoll: Netzwerktreffen 06.09.2018 

Wir haben uns in Kleingruppen mit verschiedenen Fragen beschäftigt. Das Foto zeigt die Ergebnisse. 

 

Vor- und Nachteile einer besonderen Kennzeichnung des Netzwerkes Kinderschutz und Frühe 

Hilfen: 

- man kann ein Logo nutzen 

- Kennzeichnung für die Partner - Logo 

- Vorteil für Ratsuchende: Anlaufstellen klar erkennbar, direkte Ansprechpartner vor Ort 

- Nachteil für Hilfesuchende: Vorurteile, Ängste, Hemmungen (besonders bei Negativ-

Erfahrungen mit einem Netzwerkpartner) 

- Vorteil für Netzwerkpartner und Hilfesuchende: Wiedererkennung, Bekenntnis zum 

Kinderschutz 

- online und print (Flyer), Kick off in Zeitung 

- QR-Code 



- Vorteil: mehr Informationen, Austausch mit Netzwerkpartnern 

- Nachteil: einige Mitglieder „rotes Tuch“ 

Frage: Wer sind wir? Wer ist das Netzwerk Kinderschutz und Frühe Hilfen? 

Das Netzwerk Kinderschutz und Frühe Hilfen ist eine Schnittstelle zwischen Fachkräften, die in den 

Frühen Hilfen und  im und für den Kinderschutz tätig sind und sich stark machen. 

Personen und Institutionen, die mit Menschen arbeiten. 

Interdisziplinäre Fachkräfte 

Chancen 

- festes Netzwerk mit aktiver Beteiligung 

- etwa gleiche Anzahl der Vertreter der Altersgruppen 

- Themen altersübergreifend möglich 

- frühzeitiges Eingreifen möglich 

- Informationsfluss herstellen 

- kurze Wege 

- als Leistungskatalog 

Risiken 

- jemanden nicht einzubeziehen, jemanden vergessen 

- Aspekte werden nicht mit einbezogen 

- wenn keine aktive Mitarbeit möglich ist 

Für wen ist eine Strukturierung gut? 

- für die Öffentlichkeit, für Ratsuchende und Interessierte 

- für neue Partner und Mitglieder im Netzwerk 

- für die Politik 

- für aktive Netzwerkpartner 

- für Hilfesuchende (Familien, Fachkräfte, Privatpersonen) 

- für Fachkräfte, um Zuständigkeiten zu klären und Ansprechpartner zu finden 

- mögliche Strukturierung: Beratung, Notfälle, Arbeit, Ausbildung, Bildung, Gesundheit 

- Cluster erstellen 

- Es muss eine nachvollziehbare Strukturierung gewählt werden. 

- Strukturierung nach verschiedenen Fragestellungen, keine Treffen, um sich nur zu treffen, 

sondern, um etwas zu erarbeiten. 

Fazit des Treffens 

Es soll eine Liste von allen Netzwerkpartnern erstellt werden, zum Beispiel eine Auflistung für die 

Internetseite: kinderschutz.landkreis-stendal.de. Später sollen auch noch weitere 

Öffentlichkeitsmaterialien entstehen, wie z.B. Plakate oder Flyer mit allen Netzwerkpartnern  

Zu diesem Zweck soll eine E-Mail an den Netzwerkverteiler geschickt werden, um zu fragen: 



1.  Wer möchte offiziell Netzwerkpartner sein? Wer fühlt sich als Netzwerkpartner und möchte 

mit in diese Liste aufgenommen werden? Welche Daten sollen/dürfen angegeben werden? 

2. Wer in dem Netzwerkverteiler (E-Mail-Verteiler) bleiben möchte und sich auch zukünftig für 

die Themen interessiert, braucht nichts zu tun. 

3. Wer gelöscht werden möchte, muss das mitteilen. 

Wenn feststeht, wer (aktiver) Netzwerkpartner sein möchte, wird es nochmal ein größeres 

Netzwerktreffen geben, um Arbeitsgruppen/Untergruppen zu erstellen. Es herrschte noch 

Uneinigkeit darüber, wie das Netzwerk in Gruppen aufgeteilt werden soll und ob das überhaupt 

zielführend ist, oder ob nicht nur Arbeitsgruppen entstehen sollten, sofern man eine gemeinsame 

Fragestellung/Aufgabe für sich erörtert hat. Im Großen trifft sich das Netzwerk Kinderschutz und 

Frühe Hilfen, danach dann nur noch selten, möglicherweise einmal pro Jahr. 


