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Rechte
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Sie haben als Eltern Rechte. An dieser Stelle

möchten wir Sie über einige Ihrer bestehenden

Wertschätzung ist
unsere Basis.

Rechte und Pflichten aufklären. Nur wenn Sie Ihre
Rechte auch gut kennen, können Sie diese auch
einfordern!

Wir als Einrichtung haben uns
Ihnen gegenüber verschrieben.

einer

Haltung

· Wir gehen wertschätzend mit Ihnen
als „Kunden“ um.
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· Ihre Wünsche und Bedürfnisse sind
Bestandteil unseres Handelns.

· Wir arbeiten selbstständig, lösungsorientiert
und übernehmen Verantwortung.

· Wir tolerieren Fehler und gehen fair und
kollegial miteinander um.

· Wir halten Absprachen verbindlich ein.

ung
Verantwort

· Mit Informationen gehen wir sorgsam
und vertraulich um.

· Unsere Entscheidungen sind transparent
und nachvollziehbar.
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Auswahlprozess

Als Eltern Ihres Kindes haben Sie ein Wunschund Wahlrecht, welches im §5 SGB VIII
verankert ist. Dies berechtigt Sie, Wünsche

im Hinblick auf die Unterbringung und die
Art der Hilfeform (zum Beispiel Wohngruppe,
Tagesgruppe) Ihres Kindes zu äußern. Sie sind
herzlich dazu eingeladen, durch ein Informationsgespräch einen Einblick in unsere
Einrichtung zu gewinnen.
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Aufnahmeprozess

Uns ist es wichtig, Sie und Ihr Kind während
der Aufnahme in unserer Einrichtung zu

begleiten. Um Formalitäten zu klären und ein
gemeinsames Ankommen für Sie und Ihr Kind
zu ermöglichen, nehmen wir uns Zeit.

Somit können wir eine an Ihren Bedürfnissen
angepasste Betreuung gewährleisten. Sie

können den gesamten Hilfeverlauf Ihres
Kindes mitgestalten.

Wir nehmen uns
Zeit für Sie!

Herzliche Einladung

Im Alltag

Kontakt
is t je derze
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Sie haben das Recht, Ihr Kind weiterhin zu

besuchen und Kontakt mit ihm*ihr zu halten.

Vom Elisabethstift aus gibt es keinerlei Kontakt
sperren zwischen Ihnen und Ihrem Kind.

Sie werden an Alltagsentscheidungen aktiv
beteiligt, sodass wichtige Entscheidungen

Zudem haben Sie die Möglichkeit, in Hospi

tationen (zum Beispiel an dem Geburtstag Ihres
Kindes) einen Einblick in den Gruppenalltag zu
bekommen. Wir vom Elisabethstift

sehen uns als Ergänzung zu Ihnen im Alltag
Ihres Kindes und nicht als Elternersatz.

Sollten Sie als Eltern nicht personensorge

berechtigt für Ihr Kind sein, so besteht eine
Informationspflicht seitens des Vormundes
Ihnen gegenüber.

(zum Beispiel medizinische Behandlungen, Schulwechsel, etc.) weiterhin in Ihrer Hand bleiben.
Das bedeutet, dass wir unser Bestmöglichstes

geben, Sie an Terminen Ihres Kindes (zum Beispiel Arztbesuche) zu beteiligen, damit Sie die

elterliche Verantwortung weiterhin wahrnehmen
können.

p Be t e il ig u n gp

Sie bekommen
Einblick in den
Alltag Ihres Kindes.

Gemeinsam

Bei Aktionen, Workshops

und in

Gremien

Wir als Einrichtung möchten Ihnen gegenüber
transparent sein. Aus diesem Grund findet

jedes Jahr unser traditionelles Sommerfest
sowie der Weihnachtsgottesdienst statt.

Wir wollen somit einen Ort für Gespräche und
Begegnungen schaffen. Darüber hinaus stehen
Ihnen gruppenspezifische Angebote zur
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Verfügung. Wir möchten Sie dazu ermuntern,

diesbezüglich nähere Informationen bei den
jeweiligen Gruppenpädagog*innen bzw. der
Gruppenleitung einzufordern.

Falls Sie sich anderweitig in der Einrichtung einbringen möchten, beispielsweise in Form

eines Elternrats, sprechen Sie uns direkt an.
Regionalleitung:
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Beschwerdemanagement
Das Beschwerdemanagement gilt für alle

Vertrauen

Bereiche des Elisabethstiftes. Beschweren

können sich alle Kinder und Jugendlichen

sowie auch Sie als Eltern. Hierzu können Sie
sich sowohl direkt an Ihre vertrauten

Ansprechpartner*innen in der Einrichtung

wenden sowie unsere externe Beschwerdestelle
unter der u.a. Telefonnummer kontaktieren.
Auch an die Einrichtungsleitung können Sie
sich jederzeit mit Ihrem Anliegen wenden.

Externe Beschwerdestelle
Klaus Bange, Telefon::01 60 . 8 09 68 96
Einrichtungsleitung Telefon:
0 53 41. 8 15 01 10

Wir sind für
Sie da!

Sicherheit

aa
Umgang mit

Informationen

und

Daten

nen
Informatio
anvertrauten
svoll
ng
Mit den uns
verantwortu
rgsam und
so
ir
w
n
he
ge
ge
unterlie n
dagog*innen
pä
al
zi
So
s
um. Al
s vorliegenicht. Die un
pfl
ge
ei
hw
Sc
n
wir der
der aktuelle
erden gemäß
t.
eg
den Daten w
pfl
(D GSVO) ge
erordnu ng
zv
ut
ch
ns
te
Da

n
ich des Date
agen bezügl
Fr
n
re
ue
an
Bei gena
bitte direkt
den Sie sich
schutzes wen
uftragten:
tenschutzbea
unseren Da

KONTAKT

ethstift.

www.elisab

de

Entwickelt in Kooperation mit
dem Institut für Sozial- und
Organisationspädagogik Hildesheim

Gestaltung: www.typografix-design.de

Telefon: 0 53 41 . 8 15 01
10
Adresse: Zum Schäferstu
hl 161,
38259 Salzgitter

der

mbH

Stand: 8/2019

Elisabethstift Jugendhilfe
Diakonie gemeinnützige G

