
 

 

 

KIPS Präve
QUALIFIKAT

Das für die 

nal muss  ü

eingesetzt w

 staa

 staa

 staa
ter*
Ber

Es ist insbes

lichkeit eign

hilfe / der G

sowie die B

Es sollten K

gen nachge

 Ber

pen

 das

 das

ren

 die 

 die 

le u

 diag

 das

Ort 

nike

 das

run

 Wis

 Ken

 rech

BKiS

Hauptamtlic
Führungsze
stimmung v
sonen). 

    

ention NRW
TIONSANFORD

Arbeit mit K

ber  eine  pä

werden: 

atlich anerka

atlich anerka

atlich anerka
*innen/Sozia
rufserfahrung

sondere dar

nen und eine

Gemeinde‐/S

ereitschaft z

Kernkompete

wiesen werd

ratungskomp

n,  

s Wissen um 

s Wissen um

 Entstehung 

Fähigkeit zu

Fähigkeit pr

und Fähigkeit

gnostische K

s Wissen um 

 bzw. in der 

en, niederge

s Wissen übe

gen und Net

ssen über die

nntnisse übe

htliche  Ken

SchG). 

ch Beschäfti
ugnis nachw
vorbestraft s

     

W: Kinder p
DERUNGEN AN

Kindern und J

ädagogische/

annte Erziehe

annte Heilpä

annte Heilerz
alpädadagog
g 

auf zu achte

e dieser Aufg

Sozialpsychia

zur themenb

enzen vorha

den, diese be

petenzen sow

gruppendyn

m  riskante kin

und Auswirk

r Selbstrefle

rofessionelle

t zur Abgren

Kenntnisse un

den Auftrag

 Region aus 

elassene Ärzt

er die region

tzwerke,  

e Versorgung

r und Erfahr

ntnisse  sow

igte und neb
weisen, dass 
ind (entspre

    

sychisch kr
N DAS PERSO

Jugendlichen

/sozialpädag

er*innen,  

dagog*innen

ziehungspfle
g*innen/Päda

en, dass die 

gabe entspre

atrie). Eine m

ezogenen Fo

nden sein u

eziehen sich 

wie Kompete

namische Pro

ndbezogene 

kungen auf d

exion und die

r Balance zw

zung  

nd Fähigkeit 

g und die Arb

den Bereich

t*innen, Heb

ale Angebot

gssituation v

ungen mit de

wie  deren  f

ben‐ und  eh
sie nicht weg
echend SGB V

     

ranker und
ONAL FÜR GR

n im Rahmen

ogische Gru

n,  

eger*innen so
agog*innen 

Fachkräfte s

echende Aus

mehrjährige e

ort‐ und Wei

nd über ent

insbesonder

enzen  in de

ozesse und S

Lebenssitua

die kindliche

e Bereitschaf

wischen Dista

zum Erfasse

beitsweise w

hen Bildung 

bammen), So

tsstruktur so

vor Ort, 

er Arbeit von

fallspezifisch

hrenamtlich 
gen einer ein
VIII: § 72aTä

Landes

suchtkran
UPPENANGEB

n des Landes

undausbildun

owie Soziala
mit einschläg

sich für die je

sbildung erh

einschlägige 

terbildung. 

tsprechende

re auf: 

r Gesprächsf

icherheit im 

ationen bzw

 Entwicklung

ft zur eigene

anz und Nähe

en und Bewe

weiterer kind

(Kita, Schule

oziales (Sozia

owie über en

n Jugendämt

e  Anwendu

tätige  Perso
nschlägigen S
ätigkeitsaussc

sfachstelle Frau

ker Eltern s
BOTE (VERSIO

sprogramms

ng  verfügen.

rbei‐
giger  

eweilige Auf

alten haben

Berufserfah

fachspezifis

führung und

Umgang mit

. entspreche

g, 

n emotional

e sowie Klarh

rten riskante

erschutzrele

e), Gesundhe

lamt, Betreu

tsprechende

tern, 

ng  (mind. 

onen müssen
Straftat gege
chluss einsch

uen und Familie
der Suchtkoo

stärken 
ON 11.09.20

s KIPS einges

.  Als  Fachkrä

fgabe nach ih

n (im Rahme

hrung ist wün

sche Zusatzq

d Moderatio

t diesen, 

ende Risikofa

en Entlastun

heit über die

er Lebenssitu

evanter Instit

eit (Gesundh

uungsangebo

e Kooperatio

SGB  VIII,  D

n durch  ein 
en die sexue
hlägig vorbe

e BELLA DONNA
operation NRW

021) 

setzte Perso‐

äfte  können

hrer Persön‐

n der Sucht‐

nschenswert

qualifizierun‐

n von Grup‐

aktoren, de‐

ng, 

e eigene Rol‐

uationen,  

tutionen vor

heitsamt, Kli‐

ote), 

onsvereinba‐

Datenschutz,

erweitertes
lle Selbstbe‐
strafter Per‐

 
 
 
 
 

A  
W 

   

‐

n 

‐

‐

t 

‐

‐

‐

‐

r 

‐

‐

, 

s 
‐
‐


