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OK.JUS

Soziales

Ein Jugendamt sucht, vermittelt und 
überprüft Pfl egestellen für Vollzeit-, 
Bereitschafts- und Tagespfl ege. Es betreut 
sowohl die Pfl egestellen als auch die 
Pfl egekinder.

Mit OK.JUS lassen sich Pfl egestellen 
getrennt nach Art der Pfl ege, also Pfl egen 
im Sinne von Hilfen zur Erziehung oder 
Tagespfl ege, komfortabel und prozess-
orientiert anlegen und verwalten. Persön-
liche Daten der Pfl egeeltern lassen sich 
genauso erfassen wie Informationen zu 
den dortigen Unterbringungsmöglich-
keiten: Wohnverhältnisse, das Alter des 
aufzunehmenden Pfl egekindes, mögliche 
Betreuungszeiten, spezielle Eignungen 
und Qualifi kationen der Pfl egestelle. 

Je nach Pfl egeart sind zudem spezifi -
sche Informationen wie zum Beispiel die 
Pfl egeerlaubnis oder statistische Daten 
erfassbar. Zeitraumabhängige, alters-
gestaffelte Pfl egesätze, die als Grundlage 
für Abrechnungen verwen-
det werden, lassen sich 
selbstverständlich ebenfalls 
hinterlegen.

  Anpassung an die individuellen Bedürfnisse
  übersichtliche Verwaltung von Pfl egestellen
  gute Abgrenzungsmöglichkeit von Tages- und Voll-
zeitpfl egestellen

  fl exible Suchmöglichkeiten nach geeigneten Pfl ege-
stellen

Ihre Vorteile 

Übersicht über die 

Pfl egestellen und die 

belegten Plätze

Verwaltungsprozess 

einer Pfl egestelle 
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Vorteile für die Fachkräfte

OK.JUS – Pfl egekinderdienst

Die Fachkräfte des Pfl egekinderdienstes profi tieren 
von der Umsetzung ihrer spezifi schen Prozesse in 
OK.JUS: Die Begleitung von Vollzeitpfl egen kann 
sowohl in bewährten als auch modifi zierten Hilfe-
planprozessen des ASD oder in getrennten Pro-
zessen nach § 33 SGB VIII dokumentiert werden. 
Die Prozesse für die Verwaltung von Tagespfl egen 
lassen sich unabhängig davon gestalten.

Die Zugriffsrechte sind so einstellbar, dass ent-
weder jeder Bereich autark ist oder ein Recht zur 
Einsichtnahme eingeräumt wird.

Die Fachkräfte der wirtschaftlichen Jugendhilfe 
nutzen die eingegebenen Daten des Pfl egekinder-
dienstes weiter. Sie legen darauf aufbauend ihre 
zahlungsrelevanten Vorgänge an. 
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Umfangreiche 

Suchmöglichkeiten 

nach geeigneten 

Pfl egestellen

Zuordnung und Anzeige von 

Pfl egekindern direkt bei den 

Pfl egestellen

OK.JUS bietet umfangreiche und sehr fl exible 
Suchmöglichkeiten, um für ein Pfl egekind die pas-
sende Pfl egestelle zu fi nden: welche Altersgrup-
pe kann eine Pfl egestelle betreuen, wie sind die 
Wohn- und Betreuungsmöglichkeiten oder welche 
speziellen Eignungskriterien bietet die Pfl egestel-
le an – selbstverständlich selektierbar nach den 
verschiedenen Pfl egearten. Natürlich lassen sich in 
OK.JUS auch bereits untergebrachte Pfl egekinder 
suchen. 
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