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Sozialstunden...
sind Erziehungsauflagen, die durch Gerichts
urteil oder Beschluss verhängt werden.
können sowohl vom Gericht als auch von der
Staatsanwaltschaft im Rahmen sogenannter
Diversionen ohne Gerichtsverhandlung verhängt
werden.
Können nach Absprache mit der Jugendgerichtshilfe auch im Vorfeld der Gerichtsverhandlung
abgeleistet werden.

Umwelt- und Sozialstundenprojekt
der Jugendhilfe im Strafverfahren (JiS)
Schloßallee 12c
40229 Düsseldorf
Tel.: 0211 60025-326
Fax.: 0211 60025-327
E-Mail:
juergen.mueller@awo-duesseldorf.de
www.awo-duesseldorf.de

Sozialstunden...
Das Gericht und die Staatsanwaltschaft setzen
immer eine Frist, in der du deine Sozialstunden
ableisten musst.
Die Frist beginnt in der Regel direkt nach der
Entscheidung von Gericht und Staatsanwaltschaft.

Hilfe und Unterstützung für
Jugendliche und Heranwachsende
bei Ableistung der Sozialstunden

Die Jugendgerichtshilfe bzw. Jugendhilfe im
Strafverfahren schickt per Post eine sogenannte
Zuweisung mit den Kontaktdaten einer Stelle, bei
der du deine Sozialstunden ableisten kannst.

Und wenn nicht…

Dir ist wichtig...
in einer freundlichen Atmosphäre allein oder
im Team zu arbeiten.
im Freien bzw. in der Natur zu arbeiten und
dabei den Austausch mit anderen zu suchen.

Wir bieten Dir:
Individuelle Einsatzplanung orientiert
an deinen schulischen oder beruflichen
Anforderungen nach Absprache teilweise auch
am Wochenende.
Persönliche und individuelle Betreuung.

Wenn die Sozialstunden nicht oder nur
teilweise erfüllt sind, gibt es in der Regel einen
Anhörungstermin bei Gericht.

individuell und strukturiert angeleitet zu
werden.

Es droht dann ein Beugearrest von bis zu
vier Wochen.

neben klaren Vorgaben und Arbeitsan
weisungen auch Raum für eigenverantwort
liches Handeln anzutreffen.

Die Sozialstunden müssen nach dem
Beugearrest erfüllt werden.

eine verbindliche, unterstützende und
zugewandte Betreuung zu erhalten.

Berücksichtigung deiner Fähigkeiten und
Neigungen.

Bei Bewährungsstrafen droht sogar ein Widerruf
der Strafaussetzung zur Bewährung.

an Projekten rund um das Thema Umwelt
beteiligt zu werden.

Jahreszeitenabhängige Aufgaben im Freien in
den Bereichen der Grün- und Geländepflege.

auch mit persönlichen Problemen und
Anliegen Gehör zu finden.

Individuelle Kleinprojekte aus den Bereichen
Umwelt und Natur, Teilhabe an Planung und
Umsetzung.

Freundliche, kompetente Anleitung und
Beratung.
Klar strukturierte Angebote und
Arbeitsaufträge.

