Du möchtest deine pädagogischen
Kenntnisse nutzen?
Du möchtest keinen „Burn-Out“?
Du arbeitest gerne mit Kindern?
Du möchtest gut bezahlt werden?
Du möchtest unabhängiger sein?
Du bist neugierig auf unser
Konzept?

Das sind genau die Gründe, warum du dieses
Dokument angefordert hast. Im Folgenden
erhältst du die Informationen von der Website
noch einmal zusammengefasst und zusätzlich
weitere Details. Wenn du im Anschluss noch
immer alle fünf obigen Fragen mit
„Ja“ beantworten kannst und schon bald
anfangen möchtest gutes Geld zu verdienen,
sollten wir uns persönlich unterhalten.

Fangen wir
mit dem
Konzept an:
Wir unterstützen dich dabei, eine SPLG zu
werden. Das bedeutet „Sozialpädagogische
Lebensgemeinschaft“. Das wiederum
bedeutet, du übernimmst ein oder maximal
zwei Kinder (pro ausgebildetem Pädagogen im
Haushalt) in deine Familie. Es geht also um ein
familienanaloges Erziehungskonzept. Es
handelt sich nicht um ein Pflegekind und es
handelt sich auch nicht um Adoption. Du
übernimmst das Kind in deine Familie, erziehst
das Kind und wirst dafür bezahlt. Diese
Bezahlung kann bis zum 18. Lebensjahr
fortgeführt werden. Es kann aber auch sein,
dass dieses „Projekt“ vorher beendet wird.

Gründe können unterschiedlich sein – du
willst nicht mehr – das Kind will nicht mehr –
der Vormund des Kindes will nicht mehr – etc.
Im Regelfall bleibt das Kind aber bei dir bis es
18 ist. Du kannst das auch steuern, wenn du
vorher definierst: Ich möchte nur Kinder, die
nach zwei Jahren wieder weggehen oder ich
möchte Kinder, die bis 18 bei mir bleiben,
werden uns dafür entsprechend einsetzen und
uns auch sonst um alle Formalitäten und
rechtliche Hintergründe kümmern.
Diese oben genannte Aufgabe führst du als
„Selbstständiger“ aus. Das hört sich im ersten
Augenblick vielleicht ungewöhnlich für dich
an, birgt aber viele Vorteile für dich und wir
bieten ein komplettes Paket, das wir dir an die
Hand geben, das dir jeden Schritt erklärt. Wir
nehmen dich an die Hand und sorgen dafür,
dass alles wie am Schnürchen läuft. Das fängt
an, bei einem Steuerberater, der genau weiß,
worauf es bei unserem Konzept ankommt und
dies zusammen mit deinen speziellen
Anforderungen optimiert. Darüber hinaus
erhältst du betriebswirtschaftliche und
pädagogische Unterstützung durch uns. Wenn
du möchtest, kannst du Supervision und
Fortbildung in Anspruch nehmen. Vor allem
finanziell / steuerlich ist dieses Konzept sehr
profitabel für dich, da du fast alles, was im
Zusammenhang mit der Erfüllung deiner
Aufgabe notwendig ist, absetzen kannst.

Wenn du dann noch einen Lebenspartner
hast, können Verrechnungen zu weiteren
Vorteilen führen. Wir werden einen Vertrag
zwischen uns schließen, der dir Sicherheit gibt,
der aber auf der anderen Seite absolute
Flexibilität bietet. Wir können allerdings
sagen, dass uns in den letzten Jahren keine
unserer SPLG verlassen hat. Wir sind ein tolles
Team und freuen uns immer wieder auf
Zuwachs.
Du erhältst zwei Blöcke von Zahlungen: Zum
einen erhältst du den „Unterhalt“ für das Kind.
Dabei handelt es sich um Grundbeträge und
diverse Zuschläge, inklusive eines
Taschengeldes. Alle diese Zahlungen sind
ausschließlich für das Kind zu verwenden.
Darüber hinaus erhältst du ca. 105 Euro pro
Tag, pro Kind, die deine Entlohnung sind.
Hinzu kommen noch Zahlungen für
Supervision, die du gerne in Anspruch nehmen
kannst – ist aber freiwillig.
Das sind die groben Rahmendaten. Hinzu
kommen natürlich die rechtlichen Vorschriften
im Umgang mit Schutzbefohlenen, die du als
Pädagoge kennst.
Du bist in der Ausführung deiner Aufgabe
selbständig aber niemals auf dich gestellt. Wir
sind 24h für dich ansprechbar, wir besuchen
dich regelmäßig, wir unterstützen dich mit Rat
und Tat und für den Notfall können
Betreuungen innerhalb eines Tages beendet
werden.
Du siehst, das Konzept hat ganz viele Vorteile
für dich. Wenn du tiefer in die Details
einsteigen möchtest, melde dich gerne bei
uns.

Machen wir weiter
mit den zentralen
Voraussetzungen:
Die erste Voraussetzung ist, du musst wirklich
gerne mit Kindern zusammenarbeiten.
Gleichzeitig solltest du dir im Klaren darüber
sein, dass nicht alle Kinder einfach sind. Damit
sind die wichtigsten Voraussetzungen erfüllt.
Der Rest ist Administration:
Du musst pädagogisch aus gebildet sein:
•
•
•
•
•
•
•

Pädagoge
Sozialpädagoge
Sozialarbeiter
Heilpädagogen
Bachelor oder Master der Sozialarbeit
und Pädagogik
anerk. Erzieher
anerk. Heilpädagogen

Darüber hinaus brauchst du für jedes Kind,
dass du aufnimmst, einen Raum von
mindestens 10qm als privates Zimmer. Das
Zimmer muss ein Fenster haben.
Wie du dir sicher denken kannst, gibt es in der
deutschen Verwaltung noch eine Reihe von
weiteren Regeln zum Wohle der Kinder. Diese
werden wir gemeinsam vorbereiten, damit
eine Freigabe durch das Landesjugendamt
gesichert ist.
Da wir in Zukunft eng zusammenarbeiten,
muss letztendlich auch die Chemie zwischen
uns stimmen.
Melde dich bei uns, damit wir überlegen
können, ob du alle Voraussetzungen erfüllst
und wir dann schauen können, ob die Chemie
stimmt.
Wie oben geschrieben, hat bei uns noch nie
eine SPLG gekündigt. Ein Grund ist sicher, dass
wir ein tolles Team sind – und das wird auch in
Zukunft so bleiben.

Wenn du Teil des Teams werden möchtest,
melde dich bitte bei uns.

Unser
pädagogisches
Leitbild:
Ein Grund, warum wir so gut
zusammenarbeiten ist, dass wir in Bezug auf
die grundlegenden Ideen von Kindererziehung
übereinstimmen. Diese sind wie folgt
zusammengefasst:

Systemische Sichtweise
Wir vertreten und leben die systemische
Sichtweise, mit der wir das Kind stets als Teil
seines Familiensystems und sozialen Umfelds
betrachten und annehmen. Der Ansatz
berücksichtigt, dass jeder Mensch stets Teil
mehrerer Systeme ist, die sich gegenseitig
beeinflussen. Die (auch unerwünschten)
Verhaltensweisen der Kinder werden als
sinnvoll aufeinander bezogen betrachtet und
ihre Absichten erarbeitet. Ihre Erwartungen
und Wünsche werden gemeinsam besprochen
und mögliche Alternativen entworfen. Das
Benennen und Erreichen individueller Ziele
fördert die positive Entwicklung der Kinder,
hilft ihnen ihr Selbstvertrauen und ihre
Selbsteinschätzung zu stärken und
Selbstwirksamkeit zu erfahren.

Ganzheitlicher Ansatz
In Zusammenwirken mit einem ganzheitlichen
Ansatz sehen wir uns als wertschätzende
Wegbegleiter und Wegbereiter der Kinder und
Jugendlichen, unabhängig von Herkunft,
Religion, sexueller Ausrichtung und ihren
individuellen Herausforderungen.

Humanistisches Weltbild
In einem geschützten Rahmen, fernab von
belasteten Familiensystemen, wie sie z.B.
durch Vernachlässigung, Drogen oder Gewalt

hervorgerufen werden, haben die Kinder und
Jugendlichen die Möglichkeit zur Ruhe zu
kommen. Die positiven Fähigkeiten und
Ressourcen, die jeder Mensch in sich trägt,
können gemeinsam mit den jungen Menschen
entdeckt und gefördert werden. Dies steht im
direkten Einklang zum humanistischen
Weltbild, welches der Arbeit unserer
Einrichtungen immer zugrunde liegt.

Wenn dies sich mit deinen
Grundüberzeugungen trifft, würden wir uns
freuen, dich kennenzulernen.

Die nächsten
Schritte:
Wir haben es geschafft, dass du dich für unser
Konzept interessierst und bis hierher gelesen
hast. Jetzt bist du am Zuge. Nimm gerne mit
uns Kontakt auf. Am besten tust du das indem
du uns eine kurze eMail schreibst. Schreibe
uns, welche Fragen du hast
(betriebswirtschaftliche oder eher
pädagogische) und entsprechend werden sich
unser Geschäftsführer und / oder unser
pädagogischer Leiter bei dir melden.
Hier die eMail-Adresse
anfrage@mit-kindererziehung-geldverdienen.de

Wir freuen uns auf dich!
Das Team von mit-KindererziehungGeld-verdienen

