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OK.JUS
Allgemeiner Sozialdienst
Die Aufgaben des Allgemeinen Sozialdienstes sind vielfältig:
Sie umfassen Hilfsangebote für Familien, Kinder und Jugendliche von der Erziehungsberatung über soziale Gruppenarbeit, sozialpädagogischer Familienhilfe oder Einzelbetreuung
bis hin zur Erziehung in einer Tagesgruppe oder in einem
Heim oder sonstiger Wohnform.
Damit die Fachkräfte des Allgemeinen Sozialdienstes ihre
diversen Aufgaben bestens erfüllen können und ihnen möglichst viel Zeit für die Arbeit am Menschen bleibt, benötigen
sie eine auf ihre Arbeitsabläufe abgestimmte Software.
Mit OK.JUS lassen sich die Prozesse der Sozialdienste optimal abbilden: alle Arbeitsschritte können in der benötigten
Reihenfolge angeordnet und mit einer passenden Programm-

funktion ausgestattet werden. Zusätzlich unterstützt OK.JUS
bei jedem Arbeitsschritt mit einer geeigneten Dokumentation.
Eine ausgereifte Benutzerführung entlastet in der täglichen
Arbeit. Jeder Vorgang bietet einen kompakten Überblick
über die Situation und den Bearbeitungsstand. Am aktuellen
Bearbeitungsstand ist ersichtlich, was als nächstes zu tun ist.

Zuständigkeit und Leistung
OK.JUS bietet ausführliche Prüfungsschemata, um die Zuständigkeit festzustellen. Für die Wirtschaftliche Jugendhilfe
kann ein „Paket“ mit Leistungen vorbereitet und übergeben
werden.
Übersicht Dokumentation

Ihre Vorteile auf einen Blick

Anpassung an die individuellen Bedürfnisse
Leistungspaket als Bindeglied zur Wirtschaftlichen Jugendhilfe
flexible Dokumentationsmöglichkeiten

PRODUKTBLATT

guter Überblick in der Vorgangsbearbeitung
strukturierte sozialpädagogische Diagnostik
praxisgerechte Hilfeplanung

OK.Soziales

Leistungsumfang
Sozialpädagogische Diagnostik

Hilfeplanung

OK.JUS lässt sich direkt an die individuellen Anforderungen zur
Erstellung einer sozialpädagogischen Diagnose anpassen. Die
Kategorien und Unterkategorien einer Diagnose sind frei konfigurierbar. Die Unterkategorien können nach Risiken, Ressourcen
und Zielen untergliedert werden.

Der Hilfeplan, die Basis für einzuleitende Hilfen, sowie dessen
Fortschreibung lassen sich aus OK.JUS rasch erstellen. Situationsbeschreibungen, Diagnosen und Ziele fließen per Mausklick
in den Hilfeplan und das Hilfeplandokument ein.

Die sozialpädagogische Diagnose ist schnell und strukturiert aus OK.JUS zu erstellen und dient als Grundlage für das
Hilfeplandokument.
Situationsbeschreibungen, Sichtweisen der Beteiligten und
Einschätzungen zu einzelnen Personen eines Familienverbandes oder zum gesamten Familienverband lassen sich mühelos
dokumentieren.

OK.JUS ermöglicht aus den zugeordneten Leistungen und Leistungserbringern eine sofortige Kostenschätzung der geplanten
Hilfe. Auch Vergleiche verschiedener Anbieter lassen sich mit
Hilfe von OK.JUS einfach vornehmen.
Bereits verabschiedete Hilfepläne sind unveränderlich archiviert
und bleiben jederzeit abruf- und einsehbar.

Ziele, die mit dem jungen Menschen, den Eltern oder anderen
Beteiligten festgelegt wurden, können einfach in OK.JUS verwaltet und überprüft werden.
Hilfeplanung
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Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an ok.jus@akdb.de
AKDB, Hansastraße 12-16, 80686 München
Telefon 089 5903 0, E-Mail mailbox@akdb.de, www.akdb.de

