
Sie finden diesen Vordruck unter:  www.essen.de/fachinfo-sozialedienste (s. rechte Seite „Downloads“) 

Meldung einer Kindeswohlgefährdung beim Jugendamt (Fax) 

Empfänger: Jugendamt Essen 

FAX-Nr. 0201/ 89548277

Hinweise für die Absender: 
1. Ihre Faxmitteilung wird vom Kindernotruf entgegen genommen und an die

zuständige Bezirksstelle des Allgemeinen Sozialen Dienstes weitergeleitet.
Sie erhalten von dort eine Eingangsbestätigung per Fax.

2. Bitte vergewissern sich unter  0201/26 50 50, dass das Fax
tatsächlich  angekommen  ist.

Absender: 

Unserer Einrichtung liegen Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes/Jugendlichen vor. 

Die gem. § 8a SGB VIII vorgesehene Gefährdungseinschätzung1 unter Einbeziehung einer „insoweit 
erfahrenen Fachkraft“ 

wurde durchgeführt 
wurde nicht durchgeführt
(Falls nein, bitte Gründe benennen) 

 
______________________________________________________ 

Die Sorgeberechtigten und das Kind/der Jugendliche wurden in die Gefährdungseinschätzung 
einbezogen2:   

ja 
nein 

(Falls nein, bitte Gründe benennen) _____________________________________________________ 

Da zur Abwendung der Kindeswohlgefährdung das Tätigwerden des Jugendamtes notwendig ist, 
besteht die Befugnis, die notwendigen Daten an das Jugendamt zu übermitteln. Die Betroffenen sind 
durch uns darüber informiert3: 

ja, Information hat stattgefunden 
nein: 

(Falls nein, bitte Gründe benennen) ______________________________________________________ 

Wir bitten um Rückmeldung, wer bei Ihnen zuständig ist und ggf. um weitere Absprachen (falls 
diese notwendig/sinnvoll erscheinen) 

1Für Träger der Jugendhilfe ist diese Gefährdungseinschätzung verpflichtend.  
2 Der Gesetzgeber sieht die Einbeziehung als Regelfall vor.  Abweichungen insofern, falls ansonsten der wirksame 
Schutz des Kindes/Jugendlichen infrage gestellt wäre. 
3 Anmerkung 1 gilt analog auch für die Information der Betroffenen. 



Name, Geburtsdatum, Anschrift des gefährdeten Kindes/Jugendlichen  

Name und Anschrift der Sorgeberechtigten 

Folgende Hinweise4 auf eine Kindeswohlgefährdung liegen uns vor:  

Für Rückfragen steht zur Verfügung: (Name, Telefon, Fax) 

Anmerkungen: 

 Datum/Stempel/Unterschrift 

 (bitte möglichst konkrete Angaben: Was, Wann, Wo, Wer, Zeugen) 4
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