
Liebe Vereine, Verbände, Gremien, Netzwerker*innen, Beratungsstellen, Träger der Kinder- 

und Jugendhilfe, Unterstütz*innen, Politiker*innen, Ämter, liebe Alle, 

  

bitte diese Kompaktinfo weiterleiten, publizieren, informieren: 

  

Seit Dienstag ist es gelungen, eine kompakte Zusammenfassung zur Betreuung Ki/Jug 

mit Behinderung ONLINE zu stellen, zu: 

1. Welche unterschiedlichen Möglichkeiten zur Betreuung von Kindern und Jugendlichen 

mit Behinderung oder besonderen Herausforderungen bestehen  

o Es werden die 3 wichtigen Säulen beschrieben, was möglich ist und Unterlagen 

zum Herunterladen bereitgestellt 

2. Dass es wichtig ist, dass grundsätzlich ALLE Familien auch INFORMIERT werden! Sen 

Bildung und Jugend haben es nicht geschafft, genau dies auch abzusichern, viele 

Schulen und Kitas halten die Informationen zurück! Jugendämter machen keine 

Angebote - aktiv! Eine Institution verweist auf die andere - die Pflegekassen, etwa bei 

Anträgen von Eltern auf das s.g. Pflegeunterstützungsgeld, eingeschlossen! Es ist nicht 

hinzunehmen, dieses hin und her und weg verweisen, die fehlenden miteinander 

verzahnten Infos und Angbeote, was in jedem Einzelfall möglich wäre, es wird viel 

weg- und hin und her verweisen - es ändert sich scheinbar auch jetzt nichts! 

3. Wo man Infos in einfacher Sprache und Darstellung für Kinder mit Behinderung findet, 

was aktuell geschieht 

4. Oder z.B. auch, was für Kinder mit extremem Bewegungsdrang und starkem 

herausforderndem Verhalten auch Kinderärzte schreiben können, wenn die Schaukel 

bisher lebensnotwendig war und nun weggebrochen ist ... 

Das alles finden Sie KOMPAKT hier, inkl. Downloads von Unterlagen, die Familien 

ggf. nutzen können: 

https://leaberlin.de/267-aktuelles/3902-kinder-und-jugendliche-mit-behinderung-bzw-

foerderbedarf-informationen-zur-corona-krise 

  

Bitte senden Sie diese Nachricht an Ihre Netzwerke weiter, denn zu einzelnen 

Möglichkeiten immer wieder neue Mails, das belastet alle und keiner blickt mehr durch, ist 

nicht effektiv! 

  

Die Website des LEA unter der Überschrift "Kinder und Jugendliche mit Behinderung bzw. 

Förderbedarf - Informationen zur Corona-Krise " wird entsprechend aktualisiert. 

  

Wir bemühen uns, eine ebenso kompakte Information für den LEA Kita zu erstellen. Hier sei 

aber bereits jetzt darauf hingewiesen: 

1.) Dass Notbetreuung auch dort mit Anspruch verbunden ist, sofern der Bedarf - auch, wenn 

es nur allein aufgrund der Behinderung sein sollte - vorliegt 

2.) Auch für den Kitabereich gilt Säule 1, wie die Kompaktinfo zum Anspruch und Zusage 

SenJUG notfalls ambulante Einzelfallhilfe zu gewähren, für die Schulkinder beschreibt. 

  

Vielen Dank, dass Sie alle Eltern, Ihre Netzwerke informieren, aufklären, aktive 

Hilfestellungen geben, wie die Familien diese Not derzeit möglichst schadenfrei überstehen 

können oder auch: 

Die Verwaltungen auffordern, endlich miteinander zu agieren, ALLE ELTERN GLEICH und 

TRANSPARENT zu informieren und nicht immer auf die anderen verweisend. Für jede Familie 

mit einem Bedarf aufgrund der Behinderung müssen wenn nötig ganz individuelle Lösungen 

gefunden werden, und zwar dort wo sich melden! 

  

Stephanie Loos 

Mitglied im Landesbeirat für Menschen mit Behinderung Berlin, 

Landesjugendhilfeausschuss Berlin (Mitglied nach AG KJHG §38 Abs. 5 Nr. 3) 

Kinder Pflege Netzwerk 

Netzwerk Gemeinsam leben gemeinsam lernen, bundesweit 

Berliner Elternselbsthilfe X, Y, Z .... 
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