
easyDok
  betreuungsdokumentation 
  für kinder- und Jugendhilfe

Die Anforderungen an soziale Einrichtungen der Kinder- und 

Jugendhilfe werden stetig komplexer und steigen täglich. 

Informationen einfach, schnell und übersichtlich darzustel-

len, ist oft mit großem Aufwand verbunden und selbst dann 

nicht zufriedenstellend und kompakt erhältlich. Wachsende 

Qualitätsforderungen bei gleichzeitiger Kürzung der Kosten-

erstattung machen es zwingend erforderlich, mit zuverlässi-

gen Programmen zu arbeiten. 

easyDOK ist die Lösung für sämtliche Ansprüche, die an eine 

Betreuungsdokumentation gestellt werden. Durch die indivi-

duelle Integrierbarkeit von pädagogischen und verwaltungs-

technischen Abläufen in einem System kann easyDOK hier 

Ihre Arbeit absichern und erleichtern.



Stammdaten des Jugendlichen / Kindes

Der FörDerbeDarF

easyDOK ist einfach und übersichtlich. Die Anzeige der  
Kinder und Jugendlichen ist strukturiert gestaltet und bietet 
allen Berufsgruppen den optimalen Einstieg um Informatio-
nen zu bekommen oder Daten zu erfassen. Die umfangreiche 
Berechtigungsmatrix ermöglicht funktionell, als auch organi-
satorisch, Abläufe vorzugeben und Mitarbeiter zu lenken. Der 
Status der Betreuten ist klar und übersichtlich dargestellt. 

einFache DatenerFassung
Auf die Hauptkriterien angepasste Erfassungsmasken  
erleichtern die Dokumentation der täglichen Besonderheiten 
und bieten jederzeit die Möglichkeit, fehlende Strukturen oder 
Stammdaten zu ergänzen. Gezielte Schlüsselwörter dienen 
später zur individuellen Auswertbarkeit von allen oder eines 
einzelnen Betreuten.

Der einblick

Der auFbau

Alles Wesentliche im Blick! Nach Öffnen der Betreuungs- 
akte erkennt jeder Anwender gezielt nach Profession wichti-
ge Informationen zum Kind oder dem Jugendlichen und kann 
diese gezielt erfassen. Den Fokus bestimmt die Einrichtung!  

Das gesamte System ist auf die individuellen Bedürfnisse  
anpassbar, wie z.B. Stammdaten, externe Dokumente,  
Förderbedarf, Entwicklungsberichte, Medikation. 

Individuelle, auch bundeslandspezifische Förder- / Bedarfs-
kriterien werden in easyDOK dargestellt. Mit der graphischen 
Oberfläche sowie der farblichen Darstellung der jeweiligen 
Ausprägungen, ist es jeder Fachkraft möglich, sehr schnell 
und einfach den Förderbedarf zu erstellen. Somit erhält man 
jederzeit einen detaillierten Überblick über die Entwicklung 
des Kindes oder des Jugendlichen.

Übersichtlicher Hilfe- / Förderbedar



Die Planung

Alle relevanten Kriterien fließen automatisch in die  
Planungsmaske ein und können gezielt, durch vorab angelegte  
Betreuungspfade, zur Planungsarbeit herangezogen wer-
den. Dadurch wird eine hohe Qualität und ein großes Maß an  
Sicherheit bei der Erstellung der Förderplanung sowie der  
Tagesstruktur erreicht. Mögliche Katalogtexte können  
jederzeit mit individuellen Besonderheiten in der Planungsbe-
schreibung ergänzt werden.

Geplante Maßnahmen der Förderplanung, Ad hoc-Leistun-
gen und die tägliche Medikation stehen im Durchführungs-
nachweis der Tagesstruktur bereit. Hier kann jeder Mitarbei-
ter die Tätigkeiten incl. weiterführenden Erhebungen oder 
Entwicklungsparametern der täglichen Arbeit dokumentieren. 
Die farbliche Darstellung zeigt, was durchgeführt wurde und  
welche Maßnahmen noch zu erbringen sind.

Die tagesstruktur
Die gruPPenDokumentation

Alle Aktivitäten, Maßnahmen und Berichte für alle Betreute, 
als auch für einzelne spezielle Gruppen, sind schnell erkenn-
bar und können sehr effektiv in der täglichen Dokumentation 
erfasst werden.

Der „Terminmanager“ ist, ergänzend zur easyDOK Doku-
mentation, eine ressourcenorientierte Planungsmöglichkeit 
für allgemeine Termine, Räume, spezielle Fachbereiche oder  
interne / externe Fachkräfte. 

Effektiv zu erstellen ist der Therapieraum: besetzt oder 
ausgelastet? Welcher Therapeut ist wann bei welchem Be- 
wohner? Alle Daten sind verknüpft mit den Betreuungsakten 
der einzelnen Kinder und Jugendlichen, so dass Doppelerfas-
sungen wegfallen.



 
 + Einfache Dokumentation mit einem hohen Maß an 

Individualität.

 + Entwicklungsprozess des Kindes und des Jugendlichen 

jederzeit erkenn- und nachvollziehbar.

 + easyDOK ist ein Hilfsmittel zur gezielten Entwicklungs-

steuerung der schulischen und berufl ichen Ausbildung, 

als auch für das selbstständige Leben der betreuten 

Kinder und Jugendlichen.

 + Optimale Unterstützung der Erzieher, Pädagogen und 

Therapeuten durch Verknüpfung der einzelnen Dokumen-

tationsbereiche. 

 + Das gilt für kleine Einrichtungen, bis hin zu großen 

Trägern mit mehreren Mandanten und komplexen 

Strukturen.chnelle und komfortable Auswertungen 

Die Vorteile FÜr sie auF einen blick

Der easyDOK-Formulargenerator ermöglicht das Zusammen-
fassen aller benötigten Daten zu einem Dokument. Dieses 
kann nun für interne Zwecke,  zur Weitergabe an Betreuer, 
als Antrag zum Förderbedarf oder als Entwicklungsbericht an 
den Kostenträger und das Jugendamt genutzt werden. 

Das Formular kann ebenso interaktiv gestaltet werden. 
Der Anwender hat eine Auswahl von Möglichkeiten bei der 
Erstellung der Formulare, wie zum Beispiel zusätzliche Frei-
eingaben oder Felder zum Ankreuzen. Freie Erhebungsskalen 
können eingebunden werden.

Die entWicklung

Die Cockpitfunktion ermöglicht auch ohne besondere 
EDV-Kenntnisse eine individuelle Auswertmöglichkeit, die 
jederzeit per „drag and drop“ in andere Programme, wie 
einer Tabellenkalkulation, exportiert werden kann. Mit dieser 
graphischen Datenaufbereitung ergibt sich ein hoher Kom-
fort und eine leichte sowie schnelle Übersicht aller Daten der 

Dokumentationskriterien.

Das cockPit

Graphisches Auswertungstool 
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