
Erziehungsstellen

Erziehungsstellen



Was ist eine Erziehungsstelle?

Erziehungsstellen sind Familien, Paare (Lebens-
gemeinschaften) oder Einzelpersonen mit einer 
pädagogischen Qualifikation, die bis zu zwei 
Kinder oder Jugendliche aufnehmen.
Es handelt sich um eine Hilfe nach § 33.2 SGB VIII.

Was bringen Sie für diese Aufgabe mit?

 – Gesichertes Einkommen und ausreichenden 
Wohnraum

 – Verantwortungsbewusstsein, Toleranz, 
Flexibilität, Humor, Konfliktfähigkeit und 
Erziehungskompetenz 

 – Bereitschaft und Fähigkeit zur Akzeptanz  
und Wertschätzung der Herkunftsfamilie  
des Kindes



 – Bereitschaft zur Durchführung und Begleitung 
der Besuchskontakte mit der Herkunftsfamilie 

 – Zusammenarbeit und Kooperation mit dem 
Fachdienst Erziehungsstellen, Jugendamt 
und anderen Diensten

 – Bereitschaft zur Reflexion der eigenen 
Handlungsstrategien

 – Teilnahme an Arbeitskreisen, Fortbildungen 
und Netzwerkarbeit 

Für welche Kinder werden Erziehungsstellen 
gesucht? 

Manchmal können Kinder aufgrund von schwie-
rigen Umständen nicht mehr in ihrer Familie 
leben. Ihre Eltern konnten sie nicht angemessen 
versorgen. Aufgrund ihrer belasteten Lebenssitu-
ation haben die Kinder oft problematische 
Verhaltensmuster entwickelt und sind häufig in 
ihrer Entwicklung verzögert.



Welche Unterstützung bekomme ich 
durch KidS? 

Die Fachdienste für die Erziehungsstellen:
 – sind für die Vermittlung der Kinder und 
Jugendlichen und die langfristige, kontinu-
ierliche Beratung der Erziehungsstellen 
zuständig 

 – organisieren Fortbildungen, gemeinsame 
Veranstaltungen für die Erziehungsstellen-
eltern und Kinder, zusätzliche Beratungs-
angebote 

 – unterstützen bei der Zusammenarbeit mit 
dem Jugendamt, Schule und anderen 
Institutionen

Finanzielle Leistungen:
 – Nach Alter gestaffeltes Pflegegeld 
 – gemäß § 39 (5) SGB VIII
 – Erziehungsbeitrag 
 – Alterssicherungsbetrag 
 – Unfallversicherung 



Wir sind Erziehungsstelle bei KidS weil…

…wir eine Herausforderung gesucht und 
gefunden haben!

…wir einen Platz in unserem Herzen und Haus 
frei hatten, den wir gerne vergeben wollten. 

…wir unsere Profession zu Hause gerne mehr 
nutzen und Beruf mit privaten Ressourcen 
verbinden wollten. 

…wir Bereicherung durch unser Erziehungs-
stellenkind erlebt haben.



Gerne laden wir Sie zu einem unverbindlichen 
Informationsgespräch ein. 

Ihr Kontakt:

Die Oberbürgermeisterin

Kinder- und Jugendpädagogische Einrichtung
Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
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