
46500462
Psychische Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter und ein angemessener 

Umgang damit

55500325 Q; T;  2018  V

Was tun bei ADHS, Trennungsproblemen und zahlreichen anderen psychischen Krisen im Kindes- und 

Jugendalter? Wie reagiere ich richtig? Welche Hilfeangebote gibt es? Im Film erzählen drei Kinder und 

deren Eltern(teile) mit großer Offenheit wie es zu ihren jeweiligen Erkrankungen kam, welche Hilfen sie 

in Anspruch genommen haben und wie es ihnen heute geht. Es sind drei sehr persönliche Geschichten, 

die aber dank der angenommenen Hilfen alle eine positive Perspektive haben. Zudem bietet der Film 

Hintergrundinformationen von einem Psychotherapeuten, sowie dem Chefarzt einer Kinderpsychiatrie 

zu psychischen Erkrankungen und deren erfolgreichen Behandlungen. Außerdem wird mit der 

temporären Lerngruppe des ReBBZ in Hamburg-Bergedorf ein Modellbeispiel präsentiert, wie auf die 

Situation psychisch erkrankter Kinder und Jugendlicher angemessen eingegangen werden kann, um 

diese im "System Schule" zu halten oder wieder dorthin zurückzuführen.

46500702 Datenschutz gem. der DSGVO in Kitas und Schulen

55500486 Q; T;  2018  V

In diesem Film werden wichtige Aspekte der neuen europäischen Datenschutzgrundverordnung 

DSGVO aufgegriffen und mit der Landesbeauftragte für Datenschutz in Mecklenburg-Vorpommern 

besprochen und erklärt. Viele der den Datenschutz betreffenden Szenarien sind zudem grafisch 

visualisiert, um die z. T. sehr komplizierten Sachverhalte zu veranschaulichen und verständlich zu 

machen. Damit bekommt man Einblick in den Sinn dieser Datenschutzverordnung, aber auch konkrete 

Hilfen, diese in der Praxis umsetzen zu können.

Pädagogik-Walk

46501904 Kindeswohlgefährdung

55501519 Q; T;  2019  V

Einer Kindeswohlgefährdung kann sich jede pädagogische Fachkraft irgendwann gegenüber gestellt 

sehen. Dann ist es wichtig zum Schutz des Kindes rechtzeitig und richtig zu handeln. Dafür braucht es 

Wissen. Eine Expertin bringt die wichtigsten Informationen und Vorgehensweisen auf den Punkt. Ein 

Heilerziehungspfleger, sowie sozialpädagogischer Familienhelfer berichtet aus seiner praktischen 

Arbeit, wie er bei Kindeswohlgefährdungen vorgegangen ist. Dieses "Wechselspiel" von theoretischem 

Input und Praxiserfahrung, während eines zwanglosen Spaziergangs um den Steinertsee in Kaufungen, 

bringt ein brisantes Thema näher.

46502067 Schutz und Sicherheit in Kitas und Schulen

55501674 Brandschutz - Hygieneschutz - Erste Hilfe

T;  2019  V

Ob Brandschutz, Hygieneschutz oder Erste Hilfe, wenn pädagogische Fachkräfte für Kinder 

verantwortlich sind, sollten sie und auch die jeweiligen Träger ihren Aufgaben für den Schutz und die 

Sicherheit der Kinder stets gerecht werden.

 Die wichtigsten Informationen und Regelungen für die Vorsorge und Vorgehensweise für eben die 

Situationen, in denen Schutz und Sicherheit gefährdet sein könnten, werden von Experten präsentiert 

und in Szenen visualisiert.
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