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Kinder, Jugend 
und Familie

Vorbereitung auf die Beendigung der Hilfe

� Bereits bei Beginn der Maßnahme werden gemeinsam mit allen 
Beteiligten Ziele und dahinführende Schritte vereinbart, die 
möglichst effektiv und zeitnah, den Weg aus der Einrichtung 
wieder in das natürliche Lebensumfeld des Kindes ermöglichen 
und nachhaltig sichern sollen. 

� Die Eltern sind und bleiben während des gesamten Prozesses 
die wichtigsten und wirkungsvollsten Bezugspersonen für ihr 
Kind.

� In dieser Funktion werden die Eltern in unserer Einrichtung 
ernst genommen und in ihrer Wirkung zum Tragen gebracht. 
Die Eltern bleiben vollständig in ihrer Erziehungsverantwor-
tung. 

Zu guter Letzt 

Unser geschützter, ruhiger Rahmen ermöglicht Eltern sowie Kindern 
wieder Mut zu fassen und den Anforderungen gestärkter und selbst-
bewusster gegenüber zu treten. 
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Pädagogische Arbeit (Förderschwerpunkte)

Unsere Aufgabe ist es, in Kooperation mit Eltern und Lehrern, Frustrationen, geringes 
Selbstbewusstsein, mangelnde soziale Interaktionsfähigkeiten abzubauen, besonderen 
Bedürfnissen der Kinder Rechnung zu tragen, um sie in ihre Lebensbezügen wieder gut 
und nachhaltig zu verankern. 

Dazu werden gemeinsam mit allen Beteiligten Förderpläne erstellt, die im multiprofessi-
onellen Team bearbeitet werden. Diese Förderpläne sind dynamisch und werden stets am 
konkreten Bedarf ausgerichtet. Die Umsetzung erfolgt:

� durch Spiel- und Beschäftigungsangeboten in der Gruppe

� durch die individuellen Förderung während der Hausaufgabenbetreuung in der Klein-
gruppe jeweils 4 - 5 Kinder

� durch Einzelstunden mit dem psychologischen Fachdienst

� durch intensive Förderung in der sozialen Trainingsgruppe

Qualifikation der Mitarbeiter

In jeder Gruppe arbeiten zwei pädagogische Fachkräfte. Zusätzlich gibt es einen sozialpä-
dagogischen und psychologischen Fachdienst, der für die Beratung des Teams, Beratung 
der Eltern und die Einzelförderung von Kindern zuständig ist. 

Zusammenarbeit mit der Schule

Eine enge Kooperation mit der Schule ist uns wichtig. In der Regel führen die pädagogischen 
Fachkräfte mindestens alle 6 Wochen ein Lehrergespräch, um die Entwicklung des Kindes 
in der Schule optimal zu unterstützen. 

Elternberatung

Die Zusammenarbeit mit dem Elternhaus ist von größter Wichtigkeit. Elterngespräche fin-
den in der Regel alle 4 Wochen statt, bei Bedarf können diese intensiviert werden. Gerne 
besuchen wir die Eltern auch zuhause. Es ist uns wichtig, alle Erziehungsberechtigten 
miteinzubeziehen. Diese enge Kooperation mit den Eltern ist die Voraussetzung für die 
Aufnahme in unserer Einrichtung. Wir arbeiten vertraulich und unterliegen der Schweige-
pflicht. Gibt es weitere, für das Kind relevante Personen, klären wir mit den Eltern, ob und 
wie diese in die Zusammenarbeit miteinbezogen werden sollen. 

Unsere Vision ist ein Haus für alle Beteiligten, in dessen würdevoller Atmosphäre sich 
Kinder, Eltern/Angehörige, Kooperationspartner und Betreuer gleichermaßen wohlfühlen, 
jeder seine Anliegen einbringen kann und gemeinsam Lösungen dafür gefunden werden. 

Ziele der Hilfe

Für jedes Kind wird ein individueller 
Förderplan erstellt. Er zielt darauf 
ab, z. B.:

� das Selbstwertgefühl zu stärken

� Wahrnehmungsstörungen zu lin-
dern

� bis jetzt blockierte Entwicklungs-
schritte nachzuholen

� den Umgang mit sich und ande-
ren zu verbessern

� ein Kind selbständiger werden 
zu lassen

� das Kind an angemessene 
Leistungsanforderungen und 
den adäquaten Schultyp hinzu-
führen

Infrastruktur

� Die Einrichtung befindet sich in 
einer geräumigen Doppelhaus-
hälfte des Caritas Kinderdorfes 
Irschenberg. 

� Das Förderzentrum Irschenberg 
ist circa 100 m von der HPT ent-
fernt, so dass es fußläufig für 
die Kinder zu erreichen ist.

� An einzelnen Tagen kann die 
Turnhalle oder der Werkraum 
der Schule für gruppenübergrei-
fende Freizeitangebote genutzt 
werden.

� Täglich und immer wird das 
großzügige Außengelände des 
Kinderdorfes mit diversen kin-
dergerechten Spielgeräten in 
Anspruch genommen.

� Das Mittagessen bezieht die HPT 
aus der Großküche des Kinder-
dorfes.

� Um 17 Uhr werden die Kinder 
mit Kleinbussen nach Hause ge-
bracht.

Aufnahmeverfahren

� Die Eltern, deren Kinder die Hil-
fe durch die Heilpädagogische 
Tagesstätte benötigen, wenden 
sich für ein Informationsge-
spräch an uns und stellen dann 
gegebenenfalls einen Antrag 
beim Jugendamt (oder beim Be-
zirk Oberbayern).

� Wenn die Kostenübernahme 
geklärt ist, erfolgt ein Aufnah-
megespräch mit den Eltern, 
bei dem auch eine vertragliche 
Vereinbarung zur Regelung der 
Zusammenarbeit geschlossen 
wird.

Kapazität

� Kleingruppen mit insgesamt 
18 Kindern aus dem Landkreis 
München, dem gesamten Land-
kreis Miesbach sowie Gebieten 
des Landkreises Rosenheim 

� in einer Gruppe werden 7 bis 9

� Kinder betreut

Verbundleistungen

Durch Fachkräfte des Caritas Kinder-
dorfes in den Regionalbüros in 
Rosenheim, Bad Aibling, Miesbach 
und Brannenburg möglich

� Nachbetreuung

� Erziehungsbeistandschaften

� Sozialpädagogische Familienhilfe

� Anti-Aggressivitäts-Training (AAT)

� Jugendgerichtshilfe

Tagessatz

� 113,69 (Stand Sept. 2016)

Rechtliche Grundlagen

� § 27 in Verbindung mit § 32 
KJHG, insbesondere aber § 35 a 
SGB VIII 

� in Einzelfällen auch § 53/54 SGB 
XII, wenn der Bedarf den Auf-
nahmekriterien entspricht

Personenkreis und 
Aufnahmekriterien

Familien, deren Kinder einer inten-
siven sozialpädagogischen, heilpä-
dagogischen oder auch therapeu-
tisch orientierten Betreuung und 
Förderung bedürfen. In der Regel 
sind dies Kinder

� im Alter von 6 bis 14 Jahren   
(1. bis 7. Klasse)

� mit Verhaltensauffälligkeiten 
und psychischen Problemen

� die das Sonderpädagogische 
Förderzentrum Irschenberg 
besuchen (Kinder aus externen 
Schulen können aufgenommen 
werden, wenn der Transportweg 
mittags von der Schule zur HPT 
möglich ist und sinnvoll er-
scheint.)

Ausschließende Kriterien

Nicht aufgenommen werden können 
Kinder,

� die eine Schule für geistig Be-
hinderte besuchen oder so stark 
körperbehindert sind, dass heil-
pädagogische Freizeitprojekte in 
der Kindergruppe nicht möglich 
sind

� Kinder, die nicht zum Besuch 
der Tagesstätte bereit sind.

� oder deren Eltern nicht zur Zu-
sammenarbeit mit der HPT be-
reit sind

Betreuungsform

� teilstationäre Maßnahme, die 
konzeptionell zwischen den An-
geboten der ambulanten Hilfe 
und denen der stationären Hilfe 
liegt

� familienergänzende und -unter-
stützende Maßnahme, die Eltern 
vorübergehend unterstützen soll

� erarbeitet zusammen mit den 
Eltern Ziele, die von allen ge-
meinsam angestrebt werden

Schulisch und sozial fördern
„Eine entspannte, sichere und vertrauensvolle Atmosphäre öffnet Herz und Verstand und führt 
Kinder zu ihren Potenzialen.“

Veronika Wörndl, Dipl. Sozialpädagogin


