Information zum „Begleiteten Umgang"
Wir möchten Ihnen einige Informationen zum „Begleiteten Umgang” beim Kinderschutzbund Bremerhaven geben, damit eine
gute Zusammenarbeit zwischen Ihnen und uns im Interesse der
Kinder möglich ist.

Ihr Kind befindet sich zur Zeit in einer schwierigen Situation und wir sind bemüht, Ihrem Kind zu helfen und ihm den
Kontakt zu beiden Elternteilen zu ermöglichen.
Möglicherweise wurden Sie vom Amt für Jugend und Familie, dem Familiengericht oder Ihrem Rechtsanwalt an
uns verwiesen. Diese Stellen sind uns gegenüber nicht weisungsberechtigt. Das bedeutet, dass Sie alle Vereinbarungen über den Begleiteten Umgang mit uns treffen müssen.
Die Umgangsbegleitung erfolgt durch unsere Mitarbeiter/innen, die überwiegend ehrenamtlich arbeiten, und findet grundsätzlich in unseren Räumen statt.

Im Interesse Ihres Kindes beachten Sie bitte folgende Regeln:
•

Bitte teilen Sie uns so früh wie möglich mit, wenn Sie einen Termin des Begleiteten Umgangs nicht
wahrnehmen können.
Das ist vor allem wichtig für Ihr Kind! Damit ersparen sie ihm die Enttäuschung, wenn es erst hier vor
Ort erfährt, dass der andere Elternteil nicht kommen kann.
Auch für unsere Mitarbeiterinnen ist dies wichtig, da sie sonst unnötig zu Terminen kommen, die
dann nicht stattfinden.

•

Wir bitten Sie, Ihr Kind nicht über den anderen Elternteil auszuhorchen.

•

Während des Begleiteten Umgangs ist Deutsch zu sprechen.

•

Bitte versuchen Sie bei der Übergabe Ihres Kindes Spannungen zu dem anderen Elternteil zu vermeiden. Ihre Kinder profitieren sehr davon, wenn Sie sich neutral und kooperativ verhalten.

•

Während des Umgangs ist die Nutzung des Handys nicht gestattet. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass dadurch der Kontakt zu den Kindern nicht so intensiv ist wie eigentlich gewünscht.

Wir sind für Gespräche mit Ihnen jederzeit offen und bieten Ihnen zusätzlich zum Begleiteten Umgang auch Beratung über Fragen der Erziehung Ihres Kindes und über andere Fragen an. Wir sind beiden Eltern gegenüber neutral
und verschwiegen.
Vorrangig sind wir daran interessiert, dass es Ihrem Kind gut geht und es einen angenehmen Kontakt zu beiden Elternteilen hat.

Lassen Sie uns im Interesse Ihres Kindes auf vertrauensvoller Basis gut zusammenarbeiten!
Deutscher Kinderschutzbund, Ortsverband Bremerhaven e.V.
27568 Bremerhaven, Hafenstraße 194,
Tel. 0471 303639

