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Für die inklusive Kinder- und Jugendhilfe ist es notwendig, entsprechende gesetzliche Rahmenbedingungen zu
schaffen. Aus der Praxis heraus wird sich eine Gestaltung
der Hilfen ergeben, wenn die Rahmenbedingungen hierfür
gewährleitet sind. Inklusives Denken ist auf allen Ebenen
notwendig, wie in den Bereichen der Organisation, der
Sehr geehrte Damen und Herren,
•
Schnittstellenpartner und der handelnden Personen.

1

Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe
»SGB-VIII-Reform: Mitreden –Mitgestalten«
liebe Kolleginnen und Kollegen,

Einzelregelungen
Ausgangssituation
In unserem Rundschreiben 1/2019 haben wir Sie auf
denAus
aktuellen
Prozess im Kontext
der Weiterentwickder Zusammenarbeit
im Rahmen
der Arbeitsgruppe
– Mitgestalten
ist deutlich
geworden:
Auf die
lungMitreden
der Kinderund Jugendhilfe
Mitreden
– Mitgefachlichen
Fragen lassen sich Antworten finden, die dem
stalten
hingewiesen.
bisher
getrennten
Systemder
gerecht
werden und
für alle
Im
Rahmen
des Prozesses
Arbeitsgruppe
wurden
Kinder,
Jugendlichen
ihren Familien wirksame Hilfen
bisher
folgende
Themenund
bearbeitet:
Wir benötigenund
ein mehr
inklusives
Kinder- und
• ermöglichen.
Wirksamer Kinderschutz
Kooperation
Jugendhilferecht für alle Kinder, egal ob mit oder ohne
• Unterbringung junger Menschen außerhalb der
Behinderung. Dieses muss inklusiv und zusammenhäneigenen Familie

•
•
•
•
•
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