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Bitte zurücksenden an: 
 
Caritasverband Paderborn e.V. 

z.Hd. Frau Engelmann 

Grube 1 

33098 Paderborn 
 
 
per Fax:  0 52 51 / 889 1219 

per E-Mail: hilfepunkt@caritas-pb.de 
 
 

Vereinbarung zur Aktion „Hilfepunkt für Kids“ 
 
Hiermit erkläre(n) ich mich / wir uns bereit, Ansprechpartner für Kinder und Jugendliche in 

allen Not- und Konfliktsituationen zu sein und ihnen Hilfe anzubieten. Zudem 

verpflichte(n) ich mich / wir uns dazu, alle MitarbeiterInnen der Einrichtung über das 

Projekt zu informieren und um Unterstützung zu bitten. 

Die gesetzliche Pflicht zur Hilfeleistung bleibt von der Vereinbarung unberührt und wird 

durch die Mitwirkung an der Aktion ergänzt.  

Mit dem sichtbaren Aushang des Aktionslogos erkenne(n) ich / wir die Selbstverpflichtung 

und die Aktions-Charta (vgl. nächste Seite) verbindlich an. 

Mir / uns ist bekannt, dass ein Rechtsanspruch auf Auszeichnung einer Einrichtung als 

Aktionspartner nicht besteht und das Logo auch daher ohne weitere Angabe von 

Gründen zurückgenommen werden kann. 

Ich / wir erkläre(n) mich / uns darüber hinaus damit einverstanden, dass mein / unser 

Name bzw. die Einrichtungsbezeichnung und dessen Lage im Internet unter 

www.hilfepunkt-fuer-kids.de genannt wird. Mir / uns ist bewusst, dass darüber hinaus 

Verlinkungen mit den Kooperationspartnern existieren. Einer Veröffentlichung zu 

Informationszwecken insbesondere für Eltern und deren Kinder stimme ich ausdrücklich 

zu.  

Im Rahmen einer regelmäßigen Umfrage zu Auswertungszwecken werden Daten 

abgefragt. Ich / wir erkläre(n) uns bereit, an der Umfrage teilzunehmen. 

Mit meiner / unserer Unterschrift erkläre(n) ich mich / wir uns damit einverstanden, dass 

meine / unsere Daten im Rahmen der Aktion gespeichert und überprüft werden können. 
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Selbstverpflichtung / Charta „Hilfepunkt für Kids“ 
 

Welche Verpflichtungen gehe ich ein? 

Neben der ohnehin bestehenden allgemeinen und damit für Jedermann gültigen 

gesetzlichen Pflicht zur Hilfeleistung sind lediglich folgende Punkte der Aktions-Charta 

von der Einrichtung verbindlich anzuerkennen bzw. müssen diese erfüllt sein: 

 
Charta „Hilfepunkt für Kids“ 

1. Hilfe geht vor: Ein Kind, das Hilfe braucht, hat auf jeden Fall Priorität; 

auch wenn Kunden da sind, wird das Kind nicht stehen gelassen. 

2. Offenheit bei allen MitarbeiterInnen: Alle MitarbeiterInnen sind mit der 

Charta der Aktion „Hilfepunkt für Kids“ vertraut. 

3. Mindestens 2 Mitarbeiter: Aus Sicherheitsgründen sollten immer 

mindestens 2 Mitarbeiter in der Einrichtung anwesend sein. 

4. TTooilette: Es ist eine Toilette vorhanden, die das Kind benutzen darf. 

5. TTeelefon: Bereitschaft, das Telefon bei Bedarf zur Verfügung zu stellen. 

6. Erweiterte Notfall-Telefonliste: Die Telefonliste und Handlungsanwei- 

sungen für den Notfall hängen gut einsehbar für die Mitarbeiter aus. 

7. Erste Hilfe: Ein Erste-Hilfe-Koffer steht griffbereit zur Verfügung. 

8. TTTüür-Aufkleber: Der Aktionsaufkleber mit Logo ist gut sichtbar an den 

Einrichtungseingängen angebracht. 

 

Was ist im Falle einer Notsituation zu tun? 

Ihre Mitarbeiter erhalten von uns eine schriftliche Handlungsanweisung und die 

wichtigsten Telefonnummern für den Notfall, um in der jeweiligen Situation richtig handeln 

zu können. Dies bedeutet nicht, dass Sie die Funktion eines Arztes oder Sozialarbeiters 

übernehmen, sondern lediglich „Erste Hilfe“ leisten und ggf. den Fall telefonisch an die 

richtigen Stellen weiterleiten. Das bedeutet für Sie quasi keinen zusätzlichen Arbeits- 

oder Zeitaufwand, kann aber für die Kinder und Jugendlichen eine sehr große 

Hilfeleistung sein. Oftmals genügen schon ein paar tröstende Worte, ein Pflaster oder 

ein Anruf. 
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Firma / Institution 
 

Name, Vorname des Verantwortlichen 

Geburtsdatum 

 

Name, Vorname des Vertreters 

Geburtsdatum 

 

Straße, Hausnummer 
 

Postleitzahl 
 

Stadt / Gemeinde 
 

Stadtteil 
 

Branchenangabe 
 

Telefon 1 

Telefon 2 

 

E-Mail 1 

E-Mail 2 

 

Anzahl der Eingangstüren bzw. 

benötigte Türschilder 

 

 
 

Erklärung zur Datennutzung 

Mit Abgabe dieses Dokumentes erkläre(n) ich mich / wir uns einverstanden, dass meine / 
unsere hier aufgeführten Kontaktdaten zum Zweck der Veröffentlichung auf der Webseite 
www.hilfepunkt-fuer-kids.de verarbeitet werden dürfen. 

Hinweise zum Datenschutz und Widerrufsrecht erhalten Sie auf unserer Webseite unter 
www.hilfepunkt-fuer-kids.de > Impressum/Datenschutz 
 
 
 
 
_________________________________________  __________________________________________ 

Ort / Datum      Unterschrift 


