Gelb

Mitarbeiter*innen

Kinder

Eltern

Begehung

• •

Spielräume sind mit altersgerechten Kindertischen und -stühlen
sowie Spielsachen ausgestattet
und sie werden regelmäßig
instand gehalten.

Spielräume sind nur unzureichend
mit altersgerechten Kindertischen
und -stühlen sowie Spielsachen
ausgestattet oder Spielräume
sind mit altersgerechten Kindertischen und -stühlen sowie Spielsachen ausgestattet, aber sie werden nicht instand gehalten.

Es sind keine Spielräume oder
keine kindgerechte Ausstattung
vorhanden.

•

•

•

•

•

• •

Ein eigener Spielplatz und
Spielgeräte (z.  B. Bälle) zum
Ausleihen sind auf dem
Unterkunftsgelände vorhanden.

Ein eigener Spielplatz oder
Spielgeräte (z.B. Bälle) zum
Ausleihen sind auf dem
Unterkunftsgelände vorhanden.

Weder ein Spielplatz noch
Spielgeräte sind auf dem
Unterkunftsgelände vorhanden.

•

•

•

Eltern-Kind-Bereiche sind in den
Spielräumen vorhanden, werden
aber nicht genutzt.

Es sind keine Eltern-KindBereiche vorhanden.

•

•

Rot

Zuständigkeit

Grün

GU

Indikator

EA E

Nr.

Leitung

1. Kinder haben Möglichkeiten für Erholung und Spiel.

Qualitätskriterium

1

Wie sind die Spielräume
ausgestattet?

2

Hat die Unterkunft einen
eigenen Spielplatz?

3

Wo können sich Eltern und
Kinder gemeinsam in der
Unterkunft aufhalten?

• •

Eltern-Kind-Bereiche sind in
den Spielräumen vorhanden
und werden genutzt.

4

Stellt die Unterkunft den
Bewohner*innen einen vorhandenen Gemeinschaftsraum ausreichend zur Verfügung?

• •

Ein Gemeinschaftsraum ist täglich
mehr als 5 Stunden geöffnet.

Ein Gemeinschaftsraum ist
weniger als 5 Stunden am Tag
geöffnet.

Es ist kein Gemeinschaftsraum
vorhanden.

•

•

5

Inwiefern haben Kinder und
Jugendliche die Möglichkeit,
die Gemeinschaftsräume zu
nutzen?

• •

Es gibt einen eigenen Gemeinschaftsraum für Kinder und
Jugendliche. Dieser kann von
verschiedenen Altersgruppen zu
festen Zeiten genutzt werden.

Die Gemeinschaftsräume sind
getrennt für Kinder verschiedener
Altersgruppen (z.B. Kinder unter
12 Jahren, Jugendliche) mehrmals
in der Woche nutzbar.

Die Gemeinschaftsräume werden
nicht speziell für Kinder geöffnet.

•

•

Legende:

Unterkunft / Betreiber

Partner*innen, andere Akteure

Datenquellen für
die Erhebung

Checkliste VI: Infrastruktur

•

•

•

•

•

•

Für die Unterbringung zuständige Behörde

Eine Mehrfachnennung von Symbolen in der Zuständigkeitsspalte weist darauf hin, dass entweder mehr als eine
Stelle verantwortlich ist oder dass je nach Bundesland die Zuständigkeiten unterschiedlich ausgestaltet sind.

Gibt es Kochmöglichkeiten
für Familien?

8

Ist die Nutzung von
Sanitäranlagen für
Kinder sicher?

9

10

Wie ist die Unterkunft
beleuchtet?

Wie können die Schlafräume
abgedunkelt werden?

•

•

•

•

•

Die gemeinschaftlichen Sanitäranlagen sind nicht abschließbar
oder nicht vor Einsicht geschützt
oder die Wege dorthin sind
nachts nicht beleuchtet.

•

•

•

Nicht alle Flure, Gemeinschaftsräume, individuellen Räume und
Wege sind blendfrei beleuchtet.
Die Unterkunft verfügt über
ausreichende Außenbeleuchtung.

Flure, Gemeinschaftsräume,
individuelle Räume und Wege sind
nicht blendfrei oder nicht
beleuchtet oder die Unterkunft
verfügt nicht über ausreichende
Außenbeleuchtung.

•

•

•

•

Nicht alle Schlafräume können
mit Vorhängen o. Ä. angemessen
abgedunkelt werden.

Es gibt keine Möglichkeit, die
Schlafräume abzudunkeln.

•

•

•

•

Rot

• •

Familien haben einen eigenen
abschließbaren Wohnraum mit
mehr als einem Zimmer.

Familien haben einen eigenen
abschließbaren Wohnraum,
der aus einem Zimmer besteht.

Familien haben keinen
eigenen Wohnraum.

•

• •

Bewohner*innen haben eine
eigene Küche je Wohneinheit.

Es gibt funktionierende
Gemeinschaftsküchen.

Es gibt keine oder nur
ungenügende Kochmöglichkeiten.

• •

Für jede Familie ist eine eigene
abschließbare Sanitäranlage
vorhanden.

Die gemeinschaftlichen Sanitäranlagen sind abschließbar und
vor Einsicht geschützt. Die Wege
dorthin sind nachts beleuchtet.

• •

Flure, Gemeinschaftsräume,
individuelle Räume und Wege sind
blendfrei beleuchtet. Die
Unterkunft verfügt über gute
Außenbeleuchtung.

• •

Alle Schlafräume können mit
Vorhängen o. Ä. angemessen
abgedunkelt werden.

Legende:

Unterkunft / Betreiber

•

Partner*innen, andere Akteure

Mitarbeiter*innen

•

Gelb

Leitung

Begehung

7

Eltern

6

Wie steht es um die
Privatsphäre von Familien?

Grün

Zuständigkeit

Indikator

GU

Nr.

Kinder

3. Kinder sind vor physischen Gefahren
in ihrem Umfeld geschützt.

2. Kinder und Familien
haben Privatsphäre.

Qualitätskriterium

EA E

Checkliste VI:
Infrastruktur

Für die Unterbringung zuständige Behörde

Eine Mehrfachnennung von Symbolen in der Zuständigkeitsspalte weist darauf hin, dass entweder mehr als eine
Stelle verantwortlich ist oder dass je nach Bundesland die Zuständigkeiten unterschiedlich ausgestaltet sind.

•

•

•

•

•

Kinder und Eltern können
wegen der Lautstärke nur
schwer zur Ruhe kommen.

•

•

•

•

Beschwerden über unruhigen
Schlaf aufgrund von Geräuschen
sind chronischer Art.

•

•

•

•

Rot

• •

Babybetten, Kindermöbel,
Wickeltische, Kinderwaschbecken
und Kindertoilettenaufsätze
sind vorhanden.

Babybetten, Kindermöbel,
Wickeltische, Kinderwaschbecken
und Kindertoilettenaufsätze sind
nicht für alle Kinder vorhanden.

Babybetten, Kindermöbel,
Wickeltische, Kinderwaschbecken
und Kindertoilettenaufsätze sind
nicht vorhanden.

•

• •

Die Räume enthalten keine gesundheitsschädlichen Materialien
und sind ausreichend beheizt und
belüftet. Steckdosen und Fenstergriffe haben eine Kindersicherung.

Die Räume enthalten keine
gesundheitsschädlichen Materialien und sind ausreichend
beheizt und belüftet. Steckdosen
und Fenstergriffe haben
keine Kindersicherung.

Die Räume enthalten
gesundheitsschädliche Materialien und sind nicht ausreichend
beheizt und belüftet. Steckdosen
und Fenstergriffe haben
keine Kindersicherung.

•

Baustellen und Gefahrenquellen
werden mit Verzögerung
kindgerecht abgesichert.

Es gibt nicht kindgerecht
abgesicherte Baustellen oder
Gefahrenquellen auf dem
Gelände.

11

12

Wie werden Kinder vor
Gefahrenquellen innerhalb
der Spielräume der
Unterkunft geschützt?

13

Wie werden Kinder vor
Gefahrenquellen auf dem
Gelände geschützt?

• •

Baustellen und Gefahrenquellen
werden umgehend kindgerecht
abgesichert.

14

Wie ist der Geräuschpegel
in der Unterkunft?

• •

Ein geringer Geräuschpegel
bietet ausreichend Ruhe für
Kinder und Eltern.

Kinder und Eltern können
teilweise nicht zur Ruhe kommen.

15

Werden Kinder nachts durch
laute Geräusche aufgeweckt?

• •

Es liegen keine Beschwerden
über unruhigen Schlaf
aufgrund von Geräuschen vor.

Es liegen mehrere Beschwerden
über unruhigen Schlaf aufgrund
von Geräuschen vor.

Legende:

Unterkunft / Betreiber

Partner*innen, andere Akteure

Begehung

•

Gelb

Kinder

•

Leitung

•

Grün

Mit welchem Mobiliar sind die
Räumlichkeiten für Familien
ausgestattet?

Mitarbeiter*innen

Zuständigkeit

Indikator

GU

Nr.

Eltern

4. Kinder haben ausreichend Ruhe.

3. Kinder sind vor physischen Gefahren
in ihrem Umfeld geschützt.

Qualitätskriterium

EA E

Checkliste VI:
Infrastruktur

•

•

Für die Unterbringung zuständige Behörde

Eine Mehrfachnennung von Symbolen in der Zuständigkeitsspalte weist darauf hin, dass entweder mehr als eine
Stelle verantwortlich ist oder dass je nach Bundesland die Zuständigkeiten unterschiedlich ausgestaltet sind.

Eltern

Begehung

Gibt es eine Hausordnung?

•

•

•

•

17

Gibt es ein mehrsprachiges
Beratungsbüro in der
Unterkunft?

Ein mehrsprachiges Beratungsbüro ist unregelmäßig geöffnet
oder es ist keine qualifizierte
Sozialarbeitskraft vorhanden.

Ein mehrsprachiges Beratungsbüro ist nicht vorhanden.

•

•

•

•

18

Wie sauber ist die Unterkunft
(bezogen auf die Verkehrsund Gemeinschaftsflächen)?

Die Unterkunft wird sauber gehalten, es sind keine sichtbaren
Hinweise auf Schimmel- oder
Schädlingsbefall vorhanden.

Die Unterkunft ist abgenutzt,
es sind minimal sichtbare
Hinweise auf Schimmel- oder
Schädlingsbefall vorhanden.

Die Unterkunft ist schmutzig/
infektiös, es ist deutlich sichtbarer
Schimmelbefall vorhanden und
Schädlinge sind auch am Tag
sichtbar.

•

•

•

•

Die gemeinschaftlichen Sanitäranlagen sind gut erhalten und
sauber, aber nicht jederzeit zugänglich oder die gemeinschaftlichen Sanitäranlagen sind alt und
abgenutzt, aber sauber und jederzeit zugänglich.

Die gemeinschaftlichen
Sanitäranlagen sind verschmutzt,
infektiös und nicht jederzeit
zugänglich oder defekt.

•

•

•

•

Die Unterkunft ist nur
teilweise barrierefrei.

Die Unterkunft ist
nicht barrierefrei.

•

•

•

Gelb

Ja, es gibt eine Hausordnung,
die die Spielregeln für ein kon
struktives Zusammenleben der
Bewohner*innen in der Unterkunft definiert. Die Hausordnung
ist in verschiedenen Sprachen
vorhanden. Bewohner*innen haben die Möglichkeit, sich an der
Aktualisierung der Hausordnung
zu beteiligen.

Ja, es gibt eine Hausordnung,
die die Spielregeln für ein kon
struktives Zusammenleben der
Bewohner*innen in der Unterkunft definiert. Die Hausordnung
ist auf Deutsch vorhanden.

Die Bewohner*innen kennen die
Hausordnung, und ihre Einhaltung
wird gewährleistet.

Die Bewohner*innen kennen die
Hausordnung nicht oder ihre Einhaltung wird nicht eingehalten.

• •

Ein mehrsprachiges Beratungsbüro mit einer qualifizierten
Sozialarbeitskraft ist zu regelmäßigen Zeiten geöffnet, bekannt
und wird genutzt.

• •

GU

Grün

• •

19

Wie ist der Zustand der
gemeinschaftlichen
Sanitäranlagen?

• •

Die gemeinschaftlichen Sanitäranlagen sind gut erhalten,
sauber und jederzeit zugänglich.

20

Ist die Unterkunft barrierefrei?

• •

Die Unterkunft ist barrierefrei.

Bewohner*innen haben nicht die
Möglichkeit, sich an der Aktualisierung der Hausordnung zu
beteiligen.

Rot

Legende:

Unterkunft / Betreiber

•

Partner*innen, andere Akteure

Mitarbeiter*innen

16

Indikator

EA E

Nr.

Kinder

Leitung

6. Kinder leben in einer sauberen,
hygienischen Umgebung.

5. Kinder und Erwachsene haben ein
geregeltes Zusammenleben.

Qualitätskriterium

Zuständigkeit

Es ist keine Hausordnung
vorhanden.

Checkliste VI:
Infrastruktur

Für die Unterbringung zuständige Behörde

Eine Mehrfachnennung von Symbolen in der Zuständigkeitsspalte weist darauf hin, dass entweder mehr als eine
Stelle verantwortlich ist oder dass je nach Bundesland die Zuständigkeiten unterschiedlich ausgestaltet sind.

