
• Jugendhilfe
• Familienhilfe
• Erziehungsbeistand §30 SGB VIII
• Erziehungshilfe
• ambulant und stationär betreutes Wohnen
• Mutter-Kind-Gruppe (MUKI)
• Jugendarbeit
• Soziale Gruppenarbeit §29 SGB VIII
• Schulbegleitung und Schulsozialarbeit

CONTUR Jugend- und Familienhilfe unterstützt Sie in folgenden Bereichen:

• Familienberatung
• Erziehungsberatung §28 SGB VIII
• Sozialpädagogische Familienhilfe

(SPFH)
• mobile Fachberatung für Integration

(MOFA)
• Leistungen nach dem JGG und im

begleiteten Umgang

... und in vielen anderen mehr



„CONTUR hilft uns, unsere 
Ressourcen gut einzuteilen.“

Kinder- und Jugendliche abholen 
CONTUR unterstützt das pädagogische 
Konzept der Partizipation, indem Sie gemeinsam 
gestaltete und verabschiedete Ziele und 
Maßnahmen sowie die Kommunikation mit 
dem Jugendamt den Klient*innen zugänglich 
machen können.  

„So stellen wir uns optimal 
auf Kinder und Jugendliche ein.“

Ressourcenplanung 
CONTUR bietet die Ressourcenplanung, 
mit der alle den Überblick behalten.
• Raumplanung, Fuhrparkverwaltung
• Dienstplanung mit hinterlegten Arbeitszeitmodellen
•UrlaubsplanungmitAntrags-undGenehmigungsworkflow

Abrechnung per Knopfdruck 
Mit nur einem Klick erstellen Sie alle 
Rechnungen eines Rechnungslaufs - 
auch für Komplexleistungsträger. 
Für Sie entfällt jegliche Doppeleingabe von 
Dokumentations- und Abrechnungszeiten. 

Controlling Fachleistungsstunden 
Sie haben jederzeit den notwendigen 
Überblick  über die bewilligten Leistungspläne 
sowie Ihre bereits erbrachten Fachleistungs-
stunden. Sie leisten keine Arbeit, die Sie nicht 
abrechnen können.

Gruppenbetreuung leicht gemacht 
Bei CONTUR erscheint die dokumentierte 
Gruppenbetreuung automatisch in den 
Klient*innenakten. 
Sie entscheiden, welche Ihrer Einträge für alle 
oder nur für die Bezugsbetreuung lesbar sein 
sollen.
Gruppentermine, wie gemeinsames Kochen 
oderKonflikttraining,dieSieimKalenderals
Serientermin anlegen, erzeugen automatisch 
einen Gruppenbetreuungsvorgang. 
Übrigens können Sie einem Gruppentermin 
mehrere Betreuer zuordnen. 
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„Digital und flexibel wie unsere Klient*innen.“

Mobil arbeiten, immer im Bilde
Unterwegs auf dem neuesten Stand sein und in der Klient*innenakte 
dokumentieren‘? Bei CONTUR genügen hierzu Webbrowser und 
Internetverbindung Ihres Notebooks, Tablets oder Smartphones.

Leicht zu verstehen, einfach zu bedienen
CONTUR integriert und erleichtert administrative Abläufe. 
Die Software ist kinderleicht zu bedienen.

Unternehmensweit und doch maßgeschneidert 
Nutzen Sie die Vorteile einer ganzheitlichen Standardsoftware mit 
maßgeschneiderter Fachanpassung in der Kinder- und Jugendhilfe.

Testen Sie uns!
040 / 53 79 92 20 • www.sektorn.de • vertrieb@sektorn.de


