
Der Begleitete Umgang - 
Ein Angebot für Dich und Deine Familie 

Deine Eltern bleiben immer Deine Eltern, auch  
wenn es manchmal schwierig mit ihnen ist. 

Uns beim Kinderschutzbund ist wichtig, dass es  
Dir gut geht und Du die Person aus Deiner Fa-  
milie bei uns treffen kannst, mit der du gerade  
nicht zusammen wohnst. 

Vielleicht kennst Du die Person noch gar nicht…. 

Vielleicht freust Du Dich darauf…. 

Vielleicht hast Du ein bisschen Angst davor….. 

Vielleicht weißt Du noch gar nicht, ob Du die  
Person überhaupt sehen willst…. 

Vielleicht bist Du wütend auf die Person oder  
vielleicht bist du auch traurig…. 

All das ist normal und das darfst du fühlen und  
uns auch sagen. 

Wir helfen Dir, dass es Dir gut geht, wenn Du  
bei uns bist. 

Was passiert bei uns genau? 

Wenn Du Deinen Papa oder Deine Mama oder  
andere wichtige Menschen aus Deiner Familie  
hier im Kinderschutzbund triffst, dann ist immer  
eine Frau oder ein Mann von uns dabei und passt  
auf, dass es Dir gut geht und Du bei uns eine  
gute Zeit hast. 

Es gibt Spielsachen für Dich bei uns. 

Du kannst auch  
Spielsachen von  
zu Hause mit-  
bringen mit de-  
nen Du hier ger-  
ne spielen willst. 

Es gibt auch eine  
Frau bei uns, die  
mit Mama und  
Papa spricht und  
mit ihnen nach-  
denkt, was sie tun  
können, dass es Dir  
gut geht. 

Was sagen Kinder über den Begleiteten  
Umgang? 

Andere Kinder, die sich bei uns mit Mama oder  
Papa einige Male hier getroffen haben, haben  
danach gesagt: 

„Es gibt endlich keinen Streit mehr“  
(Kind, 4 J.) 

„Papa und Mama haben sich noch vor meiner  
Geburt getrennt. Ich hab den Papa dann ken-  

nengelernt und wir treffen uns jetzt ohne Kinder-  
schutzbund“. 

(Kind 8 J.) 

„Es ist toll, dass ich mich jetzt mit Mama per E  

Mail unterhalten kann.“ 

(Kind 9 J.) 



Was gefällt dir nicht? 

Wir freuen unsaufDich! 

Der Begleitete Umgang 
im Deutschen Kinderschutzbund 

Platz zum Schreiben und Malen für Dich: Wenn Du Fragen hast, dann kannst Du 

• bei uns anrufen, 

• uns einen Brief schreiben oder 
• uns eine Email schreiben. 
• Gerne kannst duauch vorher einmal bei  

uns vorbei kommen und Dir die Räume hier 
anschauen. 

Deutscher Kinderschutzbund 
 
Kreisverband Burghausen-Altötting e.V.  

 
Berchtesgadener Straße 3 | 84489 Burghausen 

 

 
Email 
 
info@dksb-aoe.de 

Telefon 

08677-63338 

Auf was freust Du Dich? 
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