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Der Kinderschutzbund OV Braunschweig e.V.
Hinter der Magnikirche 6A – 38100 Braunschweig

Öffnungszeiten der Beratungstelle:
Mo 10:00 – 12:00 Uhr
Di  10:00 – 12:00 und 15:00 – 17:00 Uhr
Do 10:00 – 12:00 und 15:00 – 17:00 Uhr
Fr 10:00 – 12:00 Uhr

Telefon: 0531-81009 (AB) n Fax: 0531-280 97 81
E-Mail: info@dksb.de n www.dksb-bs.de

Beratungstermine nach telefonischer Absprache 
auch außerhalb der Bürozeiten möglich.

Ehrenamtlich mitarbeiten
Engagieren Sie sich bei uns ehrenamtlich in 
verschiedenen Projekten. Informieren Sie sich 
telefonisch oder per Mail unter den oben 
genannten Kontaktdaten.

Mitglied werden
Unterstützen Sie unsere Arbeit durch Ihre  
Mitgliedschaft, füllen Sie die Beitrittserklärung  
aus und schicken diese unterschrieben an unsere 
Geschäftsstelle: info@dksb.de

Wir verstehen Schule als Lebens- und Lernort für 
soziale und kulturelle Teilhabe. Die Nachmittags- 
betreuung des Kinderschutzbundes befindet sich 
in der Grundschule Diesterwegstraße und in der 
Grundschule Ilmenaustraße Braunschweig.

Kooperative Ganztagsgrundschule Diesterwegstraße
Die Schulkindbetreuung befindet sich im nordwest-
lichen Ringgebiet von Braunschweig und wird seit 
1999 angeboten. In großzügigen Betreuungsräumen 
bieten wir unser vielfältiges Angebot wie gemein-
sames Mittagessen, Basteln, Spielen, Sport und AGs. 
Die Betreuung bis 15 Uhr ist für Schüler:innen der 
Grundschule Diesterwegstraße kostenfrei.  
Zubuchbar sind die Zeiten bis 16 Uhr zu monatlich 
30 Euro bzw. 17 Uhr zu monatlich 60 Euro pro Kind. 
In den Ferien bieten wir ganztags ein tolles und 
individuelles Programm. 

Möchten Sie Ihr Kind anmelden  
oder mehr Informationen: Tel. 0531-580 310 23

Die schulkindbetreuung und der Pädagogische 
Mittagstisch (rtL-Kinderhaus) befinden sich in  
der Ilmenaustraße im Westen Braunschweigs.  
Wir sind während der Schulzeit von Montag bis 
Freitag nach Schulschluss für die Kinder der 
Grundschule Ilmenaustraße da. Wir starten mit 
einem gemeinsamen Mittagessen, bieten Zeit für 
Hausaufgaben und fördern das soziale Miteinander 
im Spielen und in der Bewegung. 

Die langjährige Unterstützung des Projekts durch 
den RTL-Spendenmarathon und die Volksbank BraWo 
Stiftung ermöglicht es uns, die Qualität unserer 
Arbeit zu erhöhen.

Anmeldung/Fragen:  
0157-38 39 59 83

schulkindbetreuung 
im Kinderschutzbund

Wir bieten Hilfe

n  bei Konflikten in der Familie

n  bei Problemen in der Schule

n  in schwierigen Trennungssituationen  

Wir informieren auf Anfrage (z.B. in Workshops)

n   über die Kinderrechte

n   zu Präventionsthemen

n   zum Bundeskinderschutzgesetz

n   über Schutzkonzepte

Wir bemühen uns um kurzfristige Termine  
und beraten lösungsorientiert und systemisch.  
Die Beratung ist vertraulich. Wir sind vernetzt  
mit anderen psycho-sozialen Beratungsstellen  
und Einrichtungen vor Ort. 

Wir sind eine „Beratungsstelle bei Gewalt gegen  
Kinder“, die vom Land Niedersachsen durch  
Übernahme von 50 % der Personalkosten gefördert 
wird. Um die bestehenden Projekte vor Ort 
aufrechtzuerhalten, brauchen wir Menschen, 
die bereit sind, uns mit kleinen und größeren 
Spenden zu unterstützen.

beratung und hilfe für Kinder, 
Jugendliche und ihre Familien

Mit Blick auf den Trompeter 
der Magnikirche bietet der 
Kinderschutzbund Ortsverband 
Braunschweig e.V. wunderschöne, 
modern ausgestattete Räumlich-
keiten in einem historischen 
Gemeindehaus für Ihre 
Veranstaltungen. 

großer saal im Og
Der lichtdurchflutete Saal im 1. OG bietet auf 180 m2

Platz für 80 bis 100 Personen. Für Seminare, 
Sitzungen und Workshops ist Moderationstechnik 
vorhanden. Ab 2022 ist der Saal mit einem Aufzug 
zu erreichen.

besprechungsraum im eg
Der Raum im EG bietet sich für kleinere Veranstal-
tungen an. Er ist ausgestattet mit einem großen 
Monitor als Präsentationsmöglichkeit, einer  
Kücheninsel sowie Platz für bis zu 15–20 Personen.

 
anfragen bitte unter:  
raum.vermietung@dksb-bs.de
oder telefonisch 
unter 0531-81009 
in den zeiten 
Di und Do von 15:00 – 17:00 uhr
Fr                von 10:00 – 12:00 uhr

(Es gelten reduzierte Preise für Veranstaltungen 
von gemeinnützigen Organisationen und Vereinen 
der Kinder- und Jugendarbeit sowie unserer 
Kooperationspartner. Eine Vermietung für private 
Veranstaltungen ist leider nicht möglich).

raumvermietung seminar- und 
tagungsräume mitten im Magniviertel



Zum Wachsen brauchen 
Kinder Anerkennung, 
Liebe und Vertrauen!

Eltern sein ist schön – 
und manchmal auch  
ganz schön anstrengend.

   

Elternkurse können: 

n  das Selbstbewusstsein von Müttern,  
 Vätern und Kindern stärken

n  helfen, den Familienalltag zu entlasten  
 und das Miteinander zu verbessern

n  Möglichkeiten aufzeigen,  
 Konflikte zu bewältigen und zu lösen

n  Raum zum Nachdenken und  
 zum Austausch mit anderen Eltern bieten

n  Chancen aufzeigen, Freiräume für  
 sich selbst zu schaffen

n  über allgemeine  
 Erziehungsthemen informieren

n  Elternkurse machen Spaß

Sie interessieren sich für den Elternkurs?
Telefon 0531-81009 und www.dksb-bs.de 

elternkurse
starke eltern – starke Kinder® 
Mehr Freude mit Kindern

Ziel der Schulbesuche ist es, die Kinder der 4. Klassen 
aller Braunschweiger Grundschulen mit  den Inhalten, 
Zielen und Hilfsangeboten des Kinderschutzbundes 
vertraut zu machen.

Geschulte Ehrenamtliche 
gestalten aktiv und 
gemeinsam mit den
Schüler:innen 
den Ablauf 
dieser 
besonderen 
Schulstunde.

Kinder sollen erfahren, dass ihre Rechte keine bloße 
Formsache sind. Es werden ihnen Möglichkeiten 
aufgezeigt, diese zu kennen und einfordern zu können.
Probleme und Sorgen der Schüler:innen werden  
von den Schulbesucher:innen  aufgenommen und 
zusammen werden Lösungen entwickelt.

Durch die Vorstellung des kostenfreien, anonymen 
und vertraulichen Kinder- und Jugendtelefons wird 
ihnen der Zugang zu gelebter Partizipation aufgezeigt. 
Sie erfahren, wo sie sich in Problemlagen Hilfe  
einholen und entlastende Gespräche außerhalb  
des eigenen Familiensystems führen können.

braunschweiger Konzept 
der schulbesuche

Für Familien, Kinder und Jugendliche, 
die Unterstützung brauchen.

Paten des Kinderschutzbundes sind persönliche  
Bezugspersonen für Kinder, Jugendliche und Familien, 
die erst seit kurzer Zeit in Deutschland leben und/ 
oder durch schwierige Lebenssituationen an ihre 
Grenzen zu stoßen drohen bzw. gestoßen sind.  
Die jungen Menschen und Familien erfahren durch die 
Patenschaften Vertrauen, Interesse, Wertschätzung, 
Eltern-Kind-Bindung und die Förderung ihrer Teilhabe 
am Bildungssystem.

Jede Patenschaft richtet sich nach den 
Bedürfnissen der einzelnen Personen:

Familienpaten:
n  verbringen Zeit mit den Kindern
n  helfen, ein soziales Netz aufzubauen
n  unterstützen in Erziehungsfragen
n  packen lebenspraktische Dinge an

Bildungspaten:

n  helfen beim Integrationsprozess 

n  helfen, die Chancen auf Bildung  
 und Ausbildung zu verbessern

n  unterstützen dabei, ein gemeinschafts- 
 fähiges, von staatlichen Transfer-Leistungen  
 unabhängiges Leben zu führen

n  fördern die Entwicklung  
 einer eigenständigen Persönlichkeit

Die Paten besuchen die Kinder, Jugendlichen  
oder Familien einmal pro Woche über einen 
Zeitraum von ca. eineinhalb bis zwei Jahren. 
Die Paten sind ehrenamtlich tätig und unterliegen 
der Schweigepflicht. Sie sind vorbereitend 
geschult und werden fachlich begleitet.

Patenschaften
im Kinderschutzbund

Kinder- und Jugendtelefon
Darüber reden hilft

Alle Kinder und Jugendliche haben ein Recht,  
gehört zu werden – wir sind da und hören zu:

Montag – Samstag von 14:00 bis 20:00 Uhr – 
kostenfrei und anonym. Unsere ehrenamtlichen 
Mitarbeiter:innen werden intensiv auf ihre Tätigkeit 
der Beratung am Telefon geschult.

In den kostenfreien Gesprächen geben sie Kindern 
und Jugendlichen die Möglichkeit, an der Veränderung 
ihrer Situation mitzuarbeiten, einen Schritt  
voranzukommen, vor allem auch Vertrauen in  
die eigenen Handlungsmöglichkeiten zu setzen.

elterntelefon

Das Elterntelefon bietet Unterstützung 
bei verschiedensten Problemen:
Montag, Mittwoch, Freitag von 9:00 bis 17:00 Uhr /
Dienstag und Donnerstag von 9:00 bis 19:00 Uhr – 
gebührenfrei und anonym.

Unsere geschulten ehrenamtlichen Mitarbeiter:innen 
nehmen sich am Telefon die Zeit, die es braucht, 
diesen wichtigen Beitrag zum Kinderschutz zu leisten.
Sie tragen dazu bei, die Erziehungskompetenz von 
Eltern zu stärken, indem ihnen in Krisensituationen 
die Möglichkeit zur Entlastung geboten wird. 
Die Eltern werden in den Gesprächen bei der 
Entwicklung von Problemlösungen unterstützt.

Das chancennetzwerk

Koordinationsstelle 
außerschulischer/
informeller Bildung

Obwohl es bereits vielfältige Anbieter:innen außer-
schulischer Lernorte und Lerninhalte gibt, sind 
diese bisher nicht zentral organisiert, um schneller 
für Träger der Schulkindbetreuung bzw. Sozialarbeit, 
Kinder- und Jugendzentren, Vereine und andere 
Einrichtungen identifizierbar zu sein. Fehlende 
personelle und zeitliche Ressourcen, die durch die 
Anforderungen der Pandemie noch einmal verschärft 
wurden, bremsen die Potenziale gerade für bildungs-
benachteiligte Kinder. 

Um diesem akuten Nachholbedarf einer Generation 
„Corona“ entgegenzuwirken, hat der Beirat gegen 
Kinderarmut der Stadt Braunschweig (gefördert 
durch den Braunschweiger Fonds für Kinder) reagiert. 
Mit Blick auf Grundschulkinder wurde ein Pilot-
projekt entwickelt, welches vom Kinderschutzbund
in Braunschweig koordiniert wird und alle Beteiligten 
zusammenbringt. Ziel ist es, ein Netzwerk aufzu-
bauen, von dem alle Akteur:innen gleichermaßen 
profitieren werden.

Mit dem Chancennetzwerk sollen Angebote 
und Aktivitäten aus den Bereichen Kunst & Kultur, 
Ernährung, Sport, Umwelt, Handwerk, MINT und 
viele weitere erfasst werden. Dieses breite Spektrum 
eines sozialen Miteinanders soll dazu beitragen, 
Resilienzförderung, Stärkung von Selbstwirksam-
keitserfahrungen und das Aufholen von Entwick-
lungs- und Lernrückständen zu ermöglichen und 
zu begünstigen. Zusätzlich bieten wir auch bei der 
Finanzierungshürde von außerschulischen Angeboten 
Beratung und Unterstützung an, um allen Kindern 
in Braunschweig eine Teilhabe möglich zu machen.

 

Oft fühlen sich Eltern 
alleingelassen in der  
Erziehung. Sie sind unsicher  
und glauben, in anderen    
Familien klappt 
alles viel besser.


