
 

Kleinkind – und Krisen/Clearinggruppe „Vogelnest“ in Berlin 

Reinickendorf (Tegel) 

 Angebotsform: Gruppenangebot, Intensivleistung A42/A3, Unterbringung im Rahmen 

einer Rund-um-die-Uhr-Betreuung nach §34 oder §42  SGB VIII.  
 

 Platzzahl: 8, gemischt 

 

 Zielgruppe: Kinder unter einem bis sechs Jahre (Abweichungen bei Geschwisterkindern 

möglich), denen eine ihrem Wohl entsprechende Erziehung nicht mehr gewährleistet ist 
und die aufgrund dessen kurz- bzw. mittelfristig eine professionelle Unterstützung unter 
geschützten Rahmenbedingungen benötigen.  
 

 Ziele: Grundlage des pädagogischen Angebots ist der stabile und zuverlässige 

Bezugsrahmen in Verbindung mit einer adäquaten Betreuungsdichte. Neben der 
allgemeinen Grundversorgung des zu betreuenden Kindes bietet die Kleinkindgruppe 
„Vogelnest“ den Rahmen für pädagogische Interventionen zum Ausgleich von 
Entwicklungs- und Erziehungsdefiziten. Hierbei finden die Entwicklungspsychologie und 
Kleinkindpädagogik Berücksichtigung. Die Förderung der emotionalen, psychosozialen und 
kognitiven Entwicklung auf der Grundlage einer vertrauensvollen Beziehung steht im 
Vordergrund der Betreuung. Dazu gehört eine gute Elternarbeit zum Erhalt der 
Herkunftsfamilie und zur Entwicklung von Perspektiven für das Kind. Eine Rückführung in 
die Herkunftsfamilie wird angestrebt, soweit dies bei einer entsprechenden Veränderung 
der familiären Situation möglich ist. 
 

 Allgemeine Beschreibung des Angebotes: Die Gruppe befindet sich in einem Haus in 

einem ruhigen Wohngebiet in Berlin Tegel nahe Wald und Flughafensee. Öffentliche Ver-
kehrsmittel, Schule, Kita sind fußläufig erreichbar.  Zum Haus gehören ein Garten, der zur 
Freizeitgestaltung genutzt wird, sowie ein großes Spielzimmer. Die Einrichtung des Hauses 
besteht aus 5 möblierten Zimmern, von denen zwei als Einzelzimmer und drei als 
Doppelzimmer genutzt werden. 
Das Team besteht aus mehreren pädagogischen Fachkräften sowie einem/r 
Sozialarbeiter*in, einem/r Kinderkrankenpfleger*in und einer Hauswirtschaftskraft.  
 

 Leistungen: Unsere Leistungen beinhalten eine gut strukturierte und an die Bedürfnisse 

des Kindes angepasste Aufnahme in der Gruppe, sowie eine regelmäßige und verlässliche 
Tages- und Wochenstruktur. Diese soll den Kindern Sicherheit und Orientierung geben.  
Darüber hinaus werden in einer Clearing- und Krisenunterbringung, anhand des Auftrags/ 
der Fragestellung des Jugendamts, Risiken und Gefährdungsmomente und die zu 
empfehlende weitergehende Hilfeform benannt. Ressourcen des Kindes und der Familie 
werden benannt und es wird erörtert, in welchen Lebensbereichen das Kind noch 
weitergehende Unterstützung benötigt. Die Verschriftlichung erfolgt anhand der Vorgaben 
des Clearingberichts.  
 

 Besonderheiten: Ein angemessener Betreuungsschlüssel soll den kleinen Kindern, bei 

denen die weitere Unterbringung noch nicht geklärt bzw. die aufgrund anderer Umstände 
(noch) nicht in möglichst familienanaloge Unterbringungen vermittelt werden können, ein 
für sie förderliches Aufwachsen ermöglichen. Darüber hinaus arbeiten die Mitarbeitenden 
nach dem Bezugsbetreuer*innensystem und sind gemeinsam mit dem/der Sozialarbeiter*in 
hauptverantwortlich zuständig für Elterngespräche und Kontakte zu Kooperationspartnern. 



 

 

Kontakt:  
Bereichsleitung Jasmin Müller 
Tel.: 030/40898716 
Mobil: 0173/2930862 
Fax.: 030/40898723 
E-Mail: j.mueller@diakoniewerk-simeon.de 
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