
Ablauf Coaching

–   Gemeinsam überprüfen wir die Situation, klären 
offene Fragen und ein geeignetes Vorgehen. 

–   Wir bereiten zusammen das Elterngespräch vor,  
bei dem Sie erläutern, warum Sie sich um das  
Kind sorgen. 

–   Bei Bedarf unterstützen wir Sie auch bei der  
Meldung an die KESB. 

Finanziert durch das Kantonale Jugendamt

Coaching in Kindesschutzfragen
Gemeinsam genau hinschauen

 Weil vier Augen mehr sehen  
als zwei
Haben Sie in Ihrem Berufsalltag mit Babys und Klein-
kindern Beobachtungen gemacht, die Sie beunruhigen? 
Der Verdacht auf eine Kindeswohlgefährdung ist eine 
sensible Angelegenheit. Die Grenzen zwischen Normali-
tät, Belastung und Gefährdung liegen oft in Grau- 
zonen – umso schwieriger kann es sein, Situationen 
adäquat einzuschätzen. 

«Liege ich richtig mit meiner 
Wahrnehmung?»
Mit Coachings und Fallbesprechungen unterstützen 
Fachpersonen der Mütter- und Väterberatung Sie 
dabei, Ihre Beobachtungen zu teilen, zu überprüfen und 
das weitere Vorgehen zu planen.

Unser Coaching richtet sich an:
–   Hebammen
–   Kita-Mitarbeitende
–   Spielgruppenleitende
–   Betreuungspersonen in Tagesfamilien
–   Mitarbeitende von «SRK Kinderbetreuung  

zu Hause»
–   … und andere Fachpersonen im Frühbereich

 Was beinhaltet ein Coaching  
in Kindesschutzfragen?
Beim Coaching in Kindesschutzfragen wird eine 
konkrete Situation behutsam, in Ruhe und gemäss dem 
Vieraugenprinzip mit einer externen Fachperson 
reflektiert.

 Einschätzungshilfen 
Auf unserer Website stehen Ihnen Einschätzungshilfen 
und weitere Erläuterungen zur Verfügung. Sie helfen, 
ein «ungutes Gefühl» oder beobachtbare Anhaltspunkte 
einer möglichen Kindeswohlgefährdung zu struktu- 
rieren, zu gewichten und den Unterstützungsbedarf zu 
ermitteln. 



Kontakt bei Fragen

031 552 26 26
kindesschutz @ 

mvb-be.chwww.mvb-be.ch/fachpersonen/
coaching-in-kindesschutzfragen

 Schulungen
Wünschen Sie sich mehr Sicherheit in konkreten 
Situationen, oder möchten Sie Ihre Melderechte und 
-pflichten kennen? Dann informieren Sie sich auf 
unserer Website über das aktuelle Schulungsangebot 
zur Früherkennung von Kindeswohlgefährdung.

 Wir unterstützen Sie gerne
Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Die gemeinsame 
Reflexion wird Sie entlasten und macht den Weg frei, 
ein geeignetes Vorgehen zu definieren. 

Wir melden uns innerhalb eines Arbeitstages bei Ihnen, 
um einen Coaching-Termin zu vereinbaren.

Weitere Informationen auf unserer Website:
www.mvb-be.ch > Angebot Fachpersonen >  
Coaching in Kindesschutzfragen


