
Veränderungen 

Das Leben bringt uns oft Veränderungen. Wie wir Ihnen entgegentreten, macht unseren 

Charakter aus. In unserer Gruppe gab es in den letzten Jahren immer wieder viele kleine 

Veränderungen. Diesen Herausforderungen haben wir uns gestellt und aus Erfahrung und 

Reflexion  in der Intervision und mithilfe von Supervision einen neuen Leitfaden entwickelt. 

Nun möchten wir euch einen Einblick in unsere Arbeit ermöglichen. 

Aus HSB wird Gruppe 4 

Wir sind ein multiprofessionelles Team von PädagogInnen, welches Schulkinder mit erhöhtem 

Förderbedarf aus drei verschiedenen Klassen nachmittags, nachts und an den Wochenenden 

unterstützt, fördert und betreut. 

Zu unseren Aufgaben zählen die individuelle Förderung der Kinder durch Analyse ihrer Fähigkeiten 

und Bedürfnisse und dementsprechend dem Einsatz von Ressourcen durch unser Personal, das 

pädagogische Material und die räumlichen Gegebenheiten. 

So haben wir einen schönen Essbereich, in dem die Kinder von uns angeleitet Essen zubereiten und 

genießen können. Einen Lernraum, in dem die Kinder bei Bedarf auch in Einzelförderung beim Lernen 

unterstützt werden.  Unser Wohnbereich, der durch Schaukeln, Hängematten und Kuschelecke den 

Kindern den nötigen Freiraum gibt, damit sie zur Ruhe kommen, relaxen und gegebenenfalls sich 

zurückziehen können. 

Natürlich hat jedes Internatskind sein eigenes Zimmer, das es bei Bedarf zu seinem Zwecke nutzen 

kann. Durch unsere personellen und räumlichen Rahmenbedingungen können wir stets auf die 

Bedürfnisse der Kinder flexibel eingehen, obgleich unsere Tagesstruktur den Kindern Halt und 

Sicherheit bietet.  

So beginnt unser Tag mit Wecken, Körperpflege und dem gemeinsamen Frühstück. Danach besuchen 

die Kinder die Schule. Im Anschluss daran gibt es Mittagessen, das im Speisesaal oder auf der Gruppe 

eingenommen wird. 

Nach dem Mittagessen und der damit verbundenen Mittagsroutine findet eine freie Spielphase statt. 

Beim Spielen in der sozialen Gruppe können die Kinder miteinander kommunizieren und Gebärden 

werden so geübt. Einige Kinder spielen lieber alleine und leben so ihre Kreativität im Zeichnen oder 

Konstruieren aus. Pädagogisch wertvolles Spielmaterial steht dafür zur Verfügung. 

Danach werden die Hausaufgaben erledigt. Durch Schreiben, Rechnen und mit der Unterstützung 

von Gebärden wird das in der Schule erlernte vertieft. Da wir alle Kinder in der Einzelförderung beim 

Hausaufgabemachen unterstützen, ermöglichen wir ihnen im eigenen Tempo ihre Leistung zu 

erbringen, dies motiviert und hilft den Kindern sehr beim täglichen Lernen. 

Gemeinsames Jauseherrichten und -verspeisen findet bei uns nach der Lernzeit statt. 

Weil Kinder Bewegung und Spaß lieben und zum Ausgleich im Schulalltag benötigen, haben wir für 

die motorische Förderung einen Bewegungsraum, den wir gemeinsam mit der Schule nutzen, den 

Garten und einen Park in der Nähe zur Verfügung. 



Zusätzlich zu diesen Bewegungsangeboten bieten wir heilpädagogisches Reiten an, das bei den 

Kindern sehr beliebt ist. In der kalten Jahreszeit erweitern wir unser Repertoire an tiergestützter 

Pädagogik mit Besuchen der Hunde des Samariterbundes. 

Neben diesen Schwerpunkten unserer Arbeit legen wir besonderen Wert auf einen kindgerechten 

und sorgfältigen Umgang mit therapeutischen Heilbehelfen und Hilfsmitteln (Tragen von Sehhilfen, 

Hörgeräten, CI’s, orthopädischen Schuhen und Schienen, sowie Orthesen etc.).  

Zurück zum Tagesablauf: nach der Jause und dem 

Bewegungsangebot beginnt bei uns die Buszeit. Die Kinder, die 

nicht im Internat übernachten, fahren nachhause und werden von 

uns verabschiedet. Da uns der Elternkontakt sehr wichtig ist, wird 

ein Kontaktheft geführt, das vor der Heimfahrt der Kinder mit 

wichtigen Informationen zum Tag gefüllt wird. 

Danach können wir uns den Kindern wieder sehr individuell 

widmen, besondere Interessen der Kinder bekommen dann Raum.  

Abendessen, eine Abendroutine mit Körperpflege (hier haben wir 

viel Zeit für Wünsche und Bedürfnisse, z.B. Narbenpflege) und eine 

Entspannungsphase vor dem Schlafengehen (TV, Lesen oder 

Computer) runden den Tag ab und bringen die Kinder in einen 

erholsamen Schlaf. 

 

 

 

 

  

 

Noch Fragen??? Dann schaut euch das an. Meldet euch bei uns, wenn ihr Lust auf einen Besuch 

bekommen habt.   Euer Gruppe 4-Team 


