
Kontakt

Monika Weber
Kinderschutzfachkraft
im Evangelischen Kirchenkreis 
Berlin Stadtmitte

Telefon:  0157-39592276
E-Mail:  m.weber@kkbs.de

„Kind, 
du bist uns 
anvertraut.“
Lied Nr. 76 aus dem Gesangbuch „Singt Jubilate“

Kinder haben ein Recht 
auf gewaltfreie Erziehung 
(BGB §1631)

Kinderschutz im Evangelischen 
Kirchenkreis Berlin Stadtmitte
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Kinderschutz im Evangelischen Kirchenkreis 
Berlin Stadtmitte

Kirchengemeinden und Einrichtungen im Evangelischen 
Kirchenkreis Berlin Stadtmitte bieten Kindern geschützte 
Orte, an denen sie sich entfalten und entwickeln können. 
Wir nehmen das Recht auf eine gewaltfreie Erziehung sehr 
ernst. Sollten in einer unserer Einrichtungen Anzeichen 
für eine Gefährdung des Kindeswohls bekannt werden, 
reagieren wir nach einheitlichen Vorgaben. Den Rahmen 
dafür bietet unser Kinderschutzkonzept. Es hilft dabei, den 
Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Misshandlungen, 
Missbrauch und Vernachlässigung weiter auszubauen und 
zu verbessern. 

Unsere Kinderschutzfachkraft Monika Weber berät Mit-
arbeitende, wenn sie sich um ein Kind sorgen und eine 
externe Einschätzung wünschen. Der Blick von außen hilft 
dabei, sich ein objektives Bild von der Situation zu machen. 
Anschließend wird besprochen, wie weiter verfahren wer-
den kann, um einer Kindeswohlgefährdung vorzubeugen 
und die Entwicklung des Kindes optimal zu unterstützen.

Fachliche Beratung und Hilfe bei Verdacht auf 
Kindeswohlgefährdung

In Deutschland wurde in den letzten Jahren viel für den 
Kinderschutz getan, inklusive neuer Gesetze. Unter 
anderem gibt es seit 2012 „insoweit erfahrene Fachkräf-
te im Kinderschutz“. Die insoweit erfahrene Fachkraft 
zeichnet sich durch langjährige Erfahrung und eine 
Zusatzausbildung aus. Diese muss laut §8a SGb VIII 
„Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung“ bei der Ge-
fährdungseinschätzung für ein Kind oder Jugendlichen  
immer beratend hinzugezogen werden. Wir als Kirchen-
kreis bieten allen Mitarbeitenden die Möglichkeit, sich 
bei unserer insoweit erfahrenen Fachkraft Monika Weber 
beraten zu lassen. Die Beratungen erfolgen anonym und 
sollen unsere Mitarbeitenden entlasten.

Fortbildungsangebote

Neben der Beratung und Begleitung bieten wir Ihnen die 
Möglichkeit, Fortbildungen rund um das Thema Kinder-
schutz in Anspruch zu nehmen.

Beispiele:
•   Was bedeutet Kindeswohlgefährdung – 
     welche Formen gibt es?
•   Vom Bauchgefühl zur Handlungssicherheit
•   Schulungen von ganzen Teams, Fallbesprechungen 
•   oder spezielle Themen, wie psychisch kranke Eltern,    
 migrationsspezifischer Kinderschutz, herausfordernde  
 Kinder/Jugendliche usw.

Fortbildungsmodule

Monika Weber ist Trainerin für gewaltfreie Kommunikation 
und Deeskalationstrainerin.
Auch hierzu bieten wir Fortbildungen in unterschiedlichen 
Modulen an. Fragen Sie gerne nach.

Kinderschutzfachkraft 
Monika Weber


