Therapievertrag über die tagesklinische Behandlung ihres Kindes
zwischen Eltern

…………………………………………………………………………...

und
Frau/ Herr (stellv. für das Team der Tagesklinik)…………………………………………………………..
Um therapeutische Fortschritte während der tagesklinischen Behandlung erreichen
zu können, müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein. Bei diesem Therapievertrag
handelt es sich um Vereinbarungen zwischen Ihnen und unserem Team, welche mit
der Unterschrift ihrer- und unsererseits wirksam werden.
Therapieangebote/ Tagesstruktur
Wir bieten Ihnen und ihrem Kind eine fachlich fundierte, auf die Bedürfnisse sowie
Stärken und Ressourcen ihres Kindes zugeschnittene Behandlung. Unser Team
besteht aus einer Ärztin, Psychologin, einem Sozialpädagogen, zwei Erzieherinnen,
einer Krankenschwester und Kinderkrankenschwester, einem technischen Mitarbeiter
und einer Sekretärin. Die Behandlung enthält verschiedene Therapiebausteine.
Neben einem strukturierten Tagesablauf und Miteinander, in welchem Regeln
aufgestellt und soziale Fähigkeiten trainiert werden können, gehören zum
Therapiekonzept:
 gemeinsame Vorbereitung und Einnahme regelmäßiger gesunder Mahlzeiten
 klinikinterne Beschulung (max. 2-3 Stunden täglich)
 ggf. im Verlauf Beschulung in der Heimatschule
 Koch- und Backgruppe
 Bewegungstherapie
 bei Bedarf Ergotherapie
 Entspannungstherapie
 Kreativ- und erlebnisorientierte Therapien wie Mal- und Bastelgruppen
 gemeinsame Ausflüge
 Gruppentherapie
 Psychotherapie
 Familiengespräche und Elterngruppen
Wir bieten Ihnen eine Verknüpfung der Helfersysteme (z.B. Schule, Kindergarten,
Jugendamt, Beratungsstellen). In Absprache mit Ihnen organisieren wir im Rahmen
unserer Möglichkeiten Unterstützungsangebote für die Zeit nach der tagesklinischen
Behandlung.
Zeitlicher Rahmen
 Die Tagesklinik ist Montag bis Freitag von 7:00 bis 17:00 Uhr geöffnet, die
Betreuung der Kinder beginnt 7:30 Uhr und endet 16:30 Uhr.
 Die Dauer der Behandlung wird individuell festgelegt und kann bis zu 3
Monaten oder auch länger andauern.

Anforderungen an die Eltern
 Ihrerseits muss garantiert werden, dass ihr Kind pünktlich gebracht und
abgeholt wird.
 Um eine tägliche Rücksprache über wichtige Informationen und Anliegen ihrer
– und unsererseits gewährleisten zu können, ist es wichtig, dass 1x am Tag
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wenigstens ein Elternteil nach seinen Möglichkeiten zum Bringen oder Holen
erscheint.
Arzt- und andere Termine für ihr Kind sind generell nicht in der Zeit von 7.30 –
16.30 Uhr möglich.
Bei akuten körperlichen Erkrankungen ist ihr Kind einem Kinderarzt
vorzustellen, welcher entscheiden wird, ob die tagesklinische Behandlung
fortgesetzt werden kann.
Es ist erforderlich, dass sie 1x wöchentlich die Teilnahme an einem Familienbzw. Elterngespräch oder einer Elterngruppe gewährleisten.
Notwendige Fragebögen und Formalien sind zeitnah auszufüllen. Sollten sie
dabei Hilfe benötigen, stehen wir Ihnen gern unterstützend zur Verfügung und
bitten Sie, sich rasch an uns zu wenden.

Kriterien für die vorzeitige Beendigung der Behandlung
 Weglauftendenz
 Permanentes Nichteinhalten der Stationsregeln/ Hausordnung
 Verweigern der Mitarbeit
 Selbst- und fremdgefährdende Verhaltensweisen
 Akute körperliche Erkrankung
In diesen Fällen werden wir gemeinsam das weitere Vorgehen besprechen.
 Bei Nichteinhaltung des Therapievertrages kann es zur Beendigung der
tagesklinischen Behandlung kommen.

Mutter/ Vater …………………………………………………………………………. ………
von Kind:…………………………………………………………………………………….....
erkläre/n mich/uns bereit, nach den in diesem Vertrag festgehaltene Vereinbarungen
und Voraussetzungen für die tagesklinische Behandlung zu richten.
Herr/ Frau bzw. das Team der Tagesklinik ………………………………………………...
erklärt sich bereit, die aus therapeutischer Sicht formulierten Vereinbarungen
einzuhalten. .
.

..

Eisenach, den ……….. ……

……………………………………
Unterschrift
Sorgeberechtigte

……………………………………..
Unterschrift Therapeut
Stellv. für das Team der Tagesklinik
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