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Liebe Netzwerkpartner, 
 
und wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu, die KoKis der Nordoberpfalz wollen Sie mit dem 
neuen Newsletter über die Ereignisse des letzten halben Jahres informieren, welches ja 
leider ganz im Zeichen von Corona stand. 
Viele Angebote und Leistungen mussten unterbleiben oder in beträchtlich „abgespeckter“ 
Form erfolgen, das stellte uns alle vor große Herausforderungen. 
 
Der Verein Dornrose e.V hat uns gebeten, einen Hinweis auf ihre Homepage in den 
Newsletter aufzunehmen, dieser wird im Anhang mitgeschickt. 
 
Auch bekommen Sie als Anhang unsere Netzwerkerklärung und bitten Sie, falls das 
noch nicht geschehen sein sollte, diese auszufüllen und an uns zurückzusenden.  
Die Netzwerkerklärung ist ein Teil unserer Kinderschutzkonzeption, worin die Umsetzung 
des präventiven Kinderschutzes vor Ort mit den darin arbeitenden Netzwerkpartnern, 
beschrieben wird (veröffentlicht unter http://koKi.neustadt.de/KoKiNordoberpfalz.aspx). 
Die KoKis haben hierzu einen gesetzlichen Auftrag, Artikel. 3 KKG, Gesetz zur Kooperation 
und Information im Kinderschutz. 

 

 
Informationen aus den KoKis der Nordoberpfalz 
 
 
Viel gibt es - dem Covid  geschuldet - nicht zu berichten; zur 10-Jahresfeier sind Sie ja 

bereits von der KoKi Neustadt informiert worden, andere Events durften leider nicht 

stattfinden, wie z.B. das Häschenfrühstück in Weiden. Immer wieder wird rückgemeldet, das 

dieses „schmerzlich“ vermisst wird, aber es besteht keine Möglichkeit, einerseits den 

Bedürfnissen unserer Klienten (niedrigschwellig, ohne Anmeldung, enges, persönliches 

Miteinander, Speisen am Büfett) gerecht zu werden und andererseits den 

Hygienevorschriften zu entsprechen. 

 

Bezüglich der Fallzahlen gab es in Weiden keine massiven Einbrüche, im Gegenteil, seit 

September ist ein stetiger Zuwachs an Anfragen zu bemerken. Im Frühjahr war teilweise die 

Installierung einer zweiten Hilfe in einer Familie nötig, da es durch die Schließung der 

Kindertageseinrichtungen zu Überforderungssituationen kam, besonders die psychisch 

erkrankten Mütter vermissten ihre gewohnten Strukturen. 

 

http://koki.neustadt.de/KoKiNordoberpfalz.aspx


 

In Tirschenreuth gibt es derzeit viele Anfragen von Müttern, die sich in der aktuellen Situation 

sehr alleine fühlen und nahezu vereinsamen. Auch dort sind seit Monaten tendenziell 

steigende Fallzahlen zu beobachten mit einem sprunghaften Anstieg in den letzten Wochen. 

Den Müttern fehlt allgemein der Austausch und die Begegnung z.B. in den Krabbelgruppen 

oder bei verschiedenen Kursen. 

 

Es werden häufig mehrere Problembereiche geschildert, von schlechtem Babyschlaf bis zu 

Schwierigkeiten in der Partnerschaft. Nach wie vor ist die Vermittlung an eine geeignete 

Fachstelle möglich z.B. an die Schreibabyambulanz oder den sozialpsychiatrische Dienst.          

Unser gut funktionierendes Netzwerk steht nach wie vor zur Verfügung, egal wo die Familie 

als erstes andockt. 

 

Unsere Familienkinderkrankenschwestern (GfB`s) sind derzeit sehr ausgelastet und haben  

kaum Kapazitäten frei, so dass in manchen Fällen ein entsprechender Bedarf mit anderen 

Unterstützungsangeboten überbrückt werden muss. 

 

Hausbesuche wurden/werden nur mit Maske und falls witterungsbedingt möglich, im Freien 

abgehalten, auch Kontakte über Telefon und e-Mail bestehen weiterhin. 

 

Die KoKis der Nordoberpfalz sind weiterhin ansprechbar und gewähren nach wie vor 

Hilfen!!! 

 

Die Besprechungen mit den Gesundheitsfachkräften mussten in Untergruppen aufgeteilt 

werden, damit zum einen der Mindestabstand bei den Fachberatungen sichergestellt war/ist 

und im Falle einer Ansteckung nicht die gesamte „Mannschaft“ ausfällt. 

 

Die Kliniksprechstunde wird nun bei allen drei KoKis von einer GfB, die im Klinikum arbeitet, 

wahrgenommen, da die Mitarbeiter der KoKis nicht mehr in die Kliniken dürfen. 

 

Das jährliche Oberpfalztreffen der KoKis fand als Telefonkonferenz statt. 

 

Um mit einigen der niedergelassenen Ärzten zu einer noch engeren Kooperation zu 

gelangen und die Frühen Hilfen dort besser zu etablieren, wurde ein Formular entwickelt und 

anschließend versandt, welches es den Ärzten erleichtern soll, Patientinnen an die Frühen 

Hilfen zu überweisen. Dieses ist eine Vorlage, die mit Zustimmung der Patientinnen 

ausgefüllt und an die KoKis gefaxt werden soll, um einen schnellen Zugang zu einer 

Unterstützung zu ermöglichen. 



 

 

 

Hinweisen möchten wir Sie zum Schluss auf die Beiträge des Nationalen Zentrums Frühe 

Hilfen, die unter dem Link www.elternsein.info/ideen-fuer-familien wertvolle Tipps für 

Familien geben. Weitere Infos, auch für Fachstellen, finden sich im Internet unter: Nationales 

Zentrum Frühe Hilfen – Corona. 

 

Landkreis Neustadt/WN:   Norbert Meister, Tel. 09602/792545,   NMeister@neustadt.de 
                                          Tamara Prause, Tel. 09602/792547,   TPrause@neustadt.de  
Landkreis Tirschenreuth:  Pia Kürschner, Tel. 09631/ 88365,       pia.kuerschner@tirschenreuth.de 
                                          Marianne Fütterer, Tel. 09631/88279, marianne.fuetterer@tirschenreuth.de 
Stadt Weiden i.d.OPf.:      Andrea Frank, Tel. 0961/63496676-2, andrea.frank@weiden.de 
                                          Brigitte Piper, Tel. 0961/63496676-1,  brigitte.piper@weiden.de 
 

Unser Newsletter erscheint 2x im Jahr, sollten Sie ihn nicht mehr erhalten wollen, 
melden Sie sich bei Ihrer KoKi    
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