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Aktuelle
Entwicklungen
im Rahmen
Corona-Pandemie
Weiterentwicklung
der Kinderund der
Jugendhilfe
»SGB-VIII-Reform: Mitreden –Mitgestalten«
Sehr geehrte Damen und Herren,
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liebe Kolleginnen und Kollegen,

Ausgangssituation
in
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unabdingbar,
dass die
Kindertagesbetreuung
ge• Die Definition
von
»Zuverlässigkeit deswieder
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1.3 Gesellschaftliche Diskussion

1

2

3. EREV-Seminare, -Fortbildungen und
-Gremien
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und Jugendhilfe
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VIII an den Bundestag zur Beschlussfassung weitergeleiAls tet
Parallelprozess
wurde eineDer
wissenschaftliche
Junge
Volljährige
sind oft dem Verschiebebahnhof
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1. Wirksamer Kinderschutz
der Maßnahmen zu berücksichtigen.
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einander
verwoben
sind,
führt
die
Veränderung
einzelner
dargestellt. Diese spiegeln nicht die Ergebnisse der
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auf Förderung der Entwicklung und auf Erziehung zu einer
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VIII zu integrieren und die Diskussion in diesem Kontext Standards
zu
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schutzbedürftigen
Daten
der
jungen
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Beziehungsqualität
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zu führen.
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