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ten, wie sie suchtkranken Familien den 
Zugang zu Hilfen, etwa durch das Ju-
gendamt, erleichtern. Wichtig ist den Be-
ratern, ihren Klienten Wertschätzung für 
ihre Rolle als Eltern zu vermitteln. „Wir se-
hen den Konsum von Drogen nicht als 
grundsätzliche Kindeswohlgefährdung an 
und lassen uns mit Blick auf die Mütter 
und Väter von dem Prinzip leiten, dass 
diese gute Eltern sein wollen“, sagt Boi.

Fachkraft ist für den 
Nachwuchs zuständig

Die Mitarbeitenden sorgten mit konkreten 
Maßnahmen dafür, dass es im Beratungs-
alltag Platz für die Kinder gibt: In Moers und 
Kamp-Lintfort gibt es jetzt je eine Fach-
kraft, die für den Blick auf den Nachwuchs 
zuständig ist und als Ansprechpartner für 
die Kollegen oder das Jugendamt fungiert. 
In jeder Teamsitzung ist die Situation der 
Kinder ein fester Punkt auf der Tagesord-
nung. In der Weihnachtszeit gab es ein 
Adventscafé, bei dem Kinder und Eltern 
frische Waff eln backten, im Sommer orga-
nisierten die Berater Freikarten für einen 
Tag Auszeit im Erlebnisbad. Die Wartebe-
reiche in den Beratungsstellen bekamen 
kindgerecht umgestaltete Zonen mit Spiel-
möglichkeiten und Bilderbüchern. „Die Kli-
enten hatten Zweifel, ob sie ihren Nach-
wuchs mit zur Beratung bringen können. 
Das tun sie jetzt und wir sehen mehr Kin-
der hier als zuvor“, sagt Melanie Boi. 

Info: 
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Info: Die Beratungsstellen in Moers (Rhein-
berger Straße 17) und Kamp-Lintfort 
(Friedrich-Heinrich-Allee 20) kümmer-
ten sich im Jahr 2019 um 852 Klienten 
mit einer Suchterkrankung. Zu den 
betroff enen Eltern gehören insgesamt 
290 Kinder. Das Projekt „FITKIDS“ 
wurde von der Auridis Stiftung gGmbH 
fi nanziell gefördert.

Schulsozialarbeit gegen 
Homeschooling-Stress  
Stichtag, 16. März 2020:  Wenn Vera Advenas Diensthandy seit diesem 
Datum klingelte, hatte die Schulsozialarbeiterin unzufriedene Eltern und 
Kinder am Ohr. „Wir sind doch keine Lehrer“, klagten die überforderten 
Eltern, als diese den Kindern bei den Aufgaben halfen. „In der Schule 
machen wir das aber ganz anders. Ich verstehe das nicht“, stöhnten die 
Kinder. Mit dem Rollenwechsel, den die Schulschließung mit sich brach-
te, taten sich die Kleinen wie die Großen schwer. Obwohl die Rheinhau-
ser Grundschulen nach einigen Wochen wieder für einen Präsenztag 
öff neten, besserte sich die Stimmung in den Familien nicht. „Wir bieten 
ein paar zusätzliche Stunden Schule an“, beschlossen die Schulsozial-
arbeiterinnen aus diesem Grund und hatten mit ihrer Idee einen Nerv getroff en. 
„Kinder und Eltern waren begeistert“, erinnert sich Vera Advena. „Nach wenigen 
Stunden lagen die Zusagen auf dem Tisch.“  Die Leitung der Grundschule an 
der Bergheimer Straße zeigte sich off en für den Versuch. Von jetzt an trafen sich 

klassenweise getrennt je acht Grundschü-
ler am Tag. Gemeinsam wurden die Ar-
beitsblätter aus den Materialpaketen für zu-
hause beackert. An die Atmosphäre der 
Minigruppen erinnert sich die Schulsozial-
arbeiterin noch gut. „Die Kinder haben toll 
gearbeitet und es genossen, dies in Ruhe 
zu tun.“ Statt angespannter Eltern im Heim-
büro oder dem Toben der kleinen Ge-
schwister standen bei Fragen nun Advena 
und ihr Kollege aus dem off enen Ganztag 
parat. Außer dem Plan, Eltern und Kinder 
mit dem Tapetenwechsel zu erfreuen, hat-
ten die Fachkräfte das Große und Ganze im 
Blick. Gezielt gingen sie mit ihrem Angebot 
auf besonders belastete Familien zu. 

„Kein Kind soll benachteiligt 
sein“, beschloss Schulsozial-

arbeiterin Vera Advena und 
förderte den Nachwuchs 

mit einem zusätzlichen 
Tag in der Schule.


