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Sozialministerin Katrin Altpeter übergab Zertifikat  

ESSLINGEN (la). Vertreter von insgesamt 18 Stadt- und Landkreisen in Baden-Württemberg 
erhielten aus der Hand der Sozialministerin des Landes, Katrin Altpeter, das Zertifikat für 
Qualitätsentwicklung im Netzwerk „Frühe Hilfen und Kinderschutz“. Die Kreise haben sich 
erfolgreich an einem Projekt der Uniklinik Ulm und des Landesjugendamtes beteiligt und durch 
unterschiedliche Aktivitäten die Vernetzung insbesondere zwischen Jugendhilfe und 
Gesundheitswesen vorangebracht. 

Der Landkreis Esslingen hat im Rahmen des Projektes neben einem Fachtag „Kinderschutz – Die 
alltägliche Herausforderung und Verantwortung für uns alle“ mit gut 120 Fachkräften aus Medizin und 
Jugendhilfe auch den sogenannten „Nürtinger Tisch“ ins Leben gerufen, an dem Kinderärzte, 
Gynäkologen und Hebammen mit Fachkräften aus der Sozialarbeit, der Familienhilfe und der 
Frühförderung ins Gespräch kamen. Gleichzeitig wurden ähnliche Runde Tische in den übrigen 
Regionen des Landkreises (Esslingen, Filderstadt und Kirchheim) initiiert. 

Aber man hat nicht bei null angefangen. Seit Jahren bestehen im Landkreis Esslingen vielfältige 
Angebote, um der Aufgabe des Kinderschutzes und der Unterstützung und Hilfestellung für Familien 
gerecht zu werden. So bietet „ProjuFa, Frühe Beratung und Hilfen“, umfassende Unterstützung für 
Familien mit Kindern bis zu drei Jahren an. Darüber hinaus besteht ein flächendeckendes Angebot 
von Beratungsstellen, dezentralen Erziehungshilfestellen, sozialen Diensten und sozialpädagogischer 
Familienhilfe. 

Altpeter würdigte das Engagement der beteiligten Stadt- und Landkreise und machte deutlich, wie 
wichtig frühe Hilfen und Kinderschutz der Landesregierung sind. Nur im Zusammenwirken aller, 
insbesondere der Jugend- und der Gesundheitshilfe, kann Kinderschutz wirklich gelingen. „Ärzte und 
Hebammen haben meist einen leichteren und früheren Zugang zu den Familien“, der medizinische 
Blick müsse den sozialpädagogischen ergänzen, so Katrin Altpeter. 

Doch mit einem Zertifikat ist die Arbeit nicht abgeschlossen. Neben den regionalen Runden Tischen 
werden in Gremien und Arbeitsgruppen, wie der Kreisarbeitsgemeinschaft „Individueller Kinderschutz“ 
oder dem Fachausschuss „Frühe Hilfen und Frühförderung“, Qualitätsstandards weiterentwickelt und 
die interdisziplinäre Zusammenarbeit verankert. Denn frühe Hilfen und Kinderschutz sind ein nie 
abgeschlossener Prozess und nichts ist schließlich so gut, dass es nicht noch besser werden kann. 
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