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Einleitung 

 

Schubs ist eine staatlich anerkannte Schule für Erziehungshilfe mit Tagesgruppen in privater 

Trägerschaft der Kinder- und Jugendhilfe der Waisenhausstiftung Freiburg.  

 

Schubs bietet als Einrichtung mit insgesamt 16 Plätzen eine sehr intensive und persönliche Be-

treuung der Kinder und Jugendlichen an und zeichnet sich durch überschaubare und nachvoll-

ziehbare Strukturen aus. 

Die Kinder und Jugendlichen werden durch eine ganzheitliche Betreuung und eine individuelle 

Förderung in den Tagesgruppen sowie in der Schule in ihrem Sozialverhalten, ihrem Leistungs-

vermögen und ihrer Leistungsbereitschaft gestärkt. Dadurch wird Beschäftigung und Lernen 

wieder positiv erlebt und Erfolgserlebnisse stehen im Mittelpunkt. 

Ziel der Förderung durch die Tagesgruppen und durch die Schule ist es, die Kinder und Jugend-

lichen in die Lage zu versetzen, die Herausforderungen ihres Alltages zu bewältigen und ihr ak-

tuelles und zukünftiges berufliches und privates Leben positiv zu gestalten. Dadurch erhalten sie 

Fähigkeiten, um am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können. 

 

Die Verknüpfung von Sozialpädagogik und Schule und das ineinandergreifende Konzept 

der Tagesbetreuung und des Unterrichts sind kennzeichnende Merkmale von Schubs. Der 

Besuch von Schubs ist immer mit einer Tagesbetreuung nach § 32 SGB VIII verbunden. 

 

Die sonderpädagogischen Leistungen und Ziele von Tagesbetreuung und Schule sind in den 

Erziehungs- und Bildungsfeldern „Identitätsentwicklung, Entwicklung sozialer und emotionaler 

Kompetenzen und Erlangung von Bildung und Schulabschluss“ festgeschrieben. 

 

Die gesetzlichen Grundlagen von Tagesbetreuung und Unterricht bilden das Sozialgesetzbuch 

VIII, das Schulgesetz und das Privatschulgesetz für Baden-Württemberg. 
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1. Struktur von „Schubs“ - Schule für Erziehungshilfe und Tagesgruppen 

 

 

Rechtliche Grundlagen 

 

Jugendhilferechtlicher Rahmen: 

Die rechtlichen Grundlagen der Arbeit in den Tagesgruppen bilden die §§ 27 oder 41 i.V. mit § 

32 des SGB VIII. Diese beinhalten den Anspruch auf Hilfe zur Erziehung, wenn eine dem Wohl 

des Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für 

seine Entwicklung geeignet und notwendig wird. 

Hilfe zur Erziehung in einer Tagesgruppe soll die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen 

durch soziales Lernen in der Gruppe, sowie Begleitung der schulischen Förderung und Elternar-

beit unterstützen und dadurch den Verbleib des Kindes oder des Jugendlichen in seiner Familie 

sichern. Die Hilfe kann auch in geeigneten Formen der Familienpflege geleistet werden. 

Die Tagesgruppe soll für Familien, die sich in besonders belastenden Lebenssituationen befin-

den, den Verbleib des Kindes oder Jugendlichen in der Familie und im sozialen Milieu ermögli-

chen, indem die Familie von der Betreuung und Versorgung des Kindes oder Jugendlichen tags-

über entlastet wird. Gleichzeitig wird durch eine intensive Beratung, Betreuung und Unterstüt-

zung der Familie mittelfristig eine Bewältigung der Problemursachen und eine Neuorientierung 

ermöglicht. 

Ziele der Arbeit in den Tagesgruppen liegen in der emotionalen Entwicklung und Stabilisierung 

des Kindes, der Förderung und Begleitung der schulischen Integration und der Verbesserung 

und Stabilisierung der Beziehungen zwischen Eltern und Kindern. Die Beschulung und Betreu-

ung in Schubs ist eine Hilfe für junge Menschen, die sich in (psycho)sozial und individuell belas-

tenden Lebenssituationen befinden und deren Entwicklung gefährdet ist oder dauerhaft Schaden 

zu nehmen droht. In Schubs werden junge Menschen im schulpflichtigen Alter betreut, deren 

Eltern bereit sind, das erzieherische Anliegen der Tagesgruppe zu unterstützen, mit den Mitar-

beiter von Schubs zusammenzuarbeiten und auf diesem Wege die eigene Erziehungskompe-

tenz wiederzuerlangen. 

 

Schulgesetzlicher Rahmen: 

Der Auftrag der Schule für Erziehungshilfe am Heim bestimmt sich aus der durch das Grundge-

setz und der Verfassung des Landes Baden-Württemberg gesetzten Ordnung, d.h. die Schule 
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hat den in der Landesverfassung verankerten Erziehungs- und Bildungsauftrag zu verwirklichen. 

Bei der Erfüllung ihres Auftrages hat die Schule das Recht der Eltern zu wahren, über die Erzie-

hung und Bildung ihrer Kinder mitzubestimmen. 

 

Die Schule für Erziehungshilfe hat die Aufgabe, Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten zu vermit-

teln und die Schülerinnen und Schüler in enger Kooperation 

 mit den fachlichen Diensten der Einrichtung 

 den Sorgeberechtigten 

 den verantwortlichen Fachkräften des Jugendamtes 

 den anderen am Hilfeprozess Beteiligten 

zu erziehen. 

 

Die Arbeit der Schule für Erziehungshilfe am Heim orientiert sich an den entsprechenden Bil-

dungsplänen, insbesondere am Bildungsplan der Schule für Erziehungshilfe. 

Ausgehend vom besonderen Ziel des Bildungsplanes der Schule für Erziehungshilfe, der den 

erzieherischen Auftrag der Schule betont und übergreifende Erziehungsziele bis in einzelne 

Lehrpläne hinein transparent macht, sind die Bildungs- und Erziehungsaufgaben der Schule für 

Erziehungshilfe aufeinander bezogen und eng verknüpft. 

Für die Wahrnehmung dieser erzieherischen Aufgaben ist ein enges Zusammenwirken mit den 

Eltern und weiteren Fachdiensten der Einrichtung ganz besonders wichtig. 

 

 

Auftrag 

 

Die Hilfe zur Erziehung in einer Tagesgruppe in Verbindung mit einer Schule für Erziehungshilfe 

soll die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe, 

durch Begleitung der schulischen Förderung und durch Elternarbeit unterstützen. Pädagogische 

und therapeutische Leistungen sollen den Verbleib des Kindes oder des Jugendlichen in seiner 

Familie sichern. 

In Schubs werden junge Menschen betreut, deren Eltern / Elternteile bereit sind, den erzieheri-

schen Auftrag von Schubs mitzutragen. Auf diesem Wege wird die eigene Erziehungskompetenz 

wiedererlangt und dadurch eine Fremdunterbringung des Kindes vermieden. Die Zusammenar-

beit mit den Eltern erfolgt über Elterngespräche, Hausbesuche, spontane Elternkontakte und 



Konzeption Schule für Erziehungshilfe mit Tagesgruppen „Schubs“   

 

 

 
 

6 

systemische Elternberatungen.  

 

Im lösungsorientierten Hilfeplan sind die Zielsetzungen der Hilfe nach dem Bedarf im Einzel-

fall vereinbart und münden in folgende Erziehungsziele und Aufträge: 

 den Verbleib in der Familie durch Stärken der Erziehungskompetenzen der Eltern zu si-

chern 

 Stabilisierung der Persönlichkeit und Erlangung von Selbstwertgefühl 

 Beziehungsfähigkeit stärken, soziale Kompetenzen erlernen und Konfliktlösungsfähigkeit 

erlangen 

 eigene Wünsche und Bedürfnisse angemessen wahrnehmen 

 das familiäre Umfeld stabilisieren 

 erzieherische Ressourcen der Eltern mobilisieren 

 wichtige und förderliche Bezüge außerhalb der Familie entwickeln und erhalten 

 Störungen und Entwicklungsdefizite im Bereich emotionaler, psychosozialer, kognitiver 

und körperlicher Entwicklung überwinden und negative Karrieren wie Delinquenz, Prosti-

tution, Sucht und Arbeitslosigkeit vermeiden 

 Schulische und berufliche Integration 

 Erlangung der Fähigkeit, Leistungsanforderungen gerecht zu werden 

 Soziale Integration 

 

Grundsätzliches Ziel ist es, durch die Verbindung von Schule und teilstationärem Angebot und 

der Unterstützung der Eltern den Kindern und Jugendlichen den Verbleib in ihren Herkunfts-

familien zu sichern. 

 

Zwischen Schule und Jugendhilfe besteht generell ein breites Feld an Kooperations- und Gestal-

tungsmöglichkeiten bei der (Wieder)Erlangung von Schul- und Unterrichtsfähigkeit, von Selbst-

vertrauen und Sozialkompetenzen, beim Erwerb des Hauptschulabschlusses und bei der Vorbe-

reitung auf die Anforderungen der Arbeitswelt. Dieses Feld nutzt Schubs, um durch sozialpäda-

gogische und schulische Angebote die persönliche Entwicklung und Eigenverantwortlichkeit der 

Kinder und Jugendlichen zu fördern. Schubs bietet Hilfe in der Bewältigung von Krisen und beim 

Umgang mit Gleichaltrigen, sowie Unterstützung im schulischen Bereich und beim Übergang ins 

Berufsleben. Tagesbetreuung und Schule eröffnen eine Chancengleichheit und die Teilhabe an 

Bildung und Gesellschaft.  
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In Schubs wird in der Betreuung und Förderung der Kinder und Jugendlichen die sonst übliche 

eigenständige sozialpädagogische und schulische Ausrichtung ganzheitlich zusammengeführt. 

Der integrative Ansatz fördert die Kinder und Jugendlichen, unterstützt die Entwicklung durch 

soziales Lernen in der Gruppe und ist familienunterstützend ausgerichtet. 

 

 

Zielgruppe 

 

Das Angebot von Schubs richtet sich an schulpflichtige Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren, 

die 

 aufgrund von Störungen ihrer persönlichen Entwicklung mit den traditionellen Formen 

des Unterrichts an Regelschulen nicht mehr erreichbar sind 

 sich im Unterricht stark verhaltensauffällig zeigen 

 und / oder den Schulbesuch verweigern 

 durch das öffentliche Schulsystem nicht mehr gefördert werden können 

 ausgeschult wurden oder von Ausschulung bedroht sind 

Ihre bisherigen Schulerlebnisse sind stark negativ besetzt, d.h. die Jugendlichen bedürfen inten-

siver pädagogischer Hilfen und Unterstützung, um eine Schule wieder regelmäßig zu besuchen 

und Lernen positiv zu erleben.  

 

Probleme der Kinder und Jugendlichen zeigen sich in: 

 Entwicklungsrückständen und Entwicklungsstörungen 

 reaktiven sozialen Anpassungsschwierigkeiten 

 Verhaltensauffälligkeiten und -störungen wie Aggressionen, Diebstahl, Autoaggressio-

nen, sozialem Rückzug, Isolation usw. 

 Identitäts- und Migrationsproblemen 

 Auffälligkeiten im schulischen Bereich, wie Schulverweigerung, erheblichen Fehlzeiten, 

Scheitern in der Regelschule 

 massiven Störungen im Lern- und Leistungsbereich 

 

Die jungen Menschen und ihre Familien befinden sich in Krisensituationen, bei denen zur Bewäl-

tigung dieser Krisen ambulante Hilfen wie Beratung und Therapie nicht mehr ausreichen. Die 

familiären Beziehungen sind jedoch so tragfähig, dass ein Verbleib der Kinder / Jugendlichen in 
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ihren Herkunftsfamilien mit entsprechender schul- und sozialpädagogischer Hilfestellung möglich 

ist. 

 

Vor der Aufnahme erfolgt eine fachliche und individuelle Abklärung mit dem Leiter von Schubs, 

den Fachkräften des Jugendamtes, des Schulamtes sowie den Eltern und ihrem Kind mit der 

Fragestellung, ob das Angebot dem Hilfebedarf entspricht. 

Eine entsprechende Beantragung der Hilfe zur Erziehung beim zuständigen Jugendamt durch 

die Eltern und die Genehmigung dieser Hilfe ist zur Aufnahme in Schubs notwendig. Zudem 

muss das Schulamt die Notwendigkeit einer Beschulung in einer Schule für Erziehungshilfe be-

scheinigen. 

 

 

Lage / Räumlichkeiten / Gruppengröße 

 

In zwei geräumigen Häusern in Freiburg-Günterstal befinden sich zwei Tagesbereiche mit je-

weils einem Essbereich und einer Küche, vier Klassenräume, ein Werkraum, ein Materialraum, 

eine Fahrradwerkstatt, ein Trainingsraum, zwei Freizeiträume mit Billard und Kicker, ein Haus-

wirtschaftsraum sowie fünf Besprechungs- und Büroräume für jeweils acht Kinder und Jugendli-

che. 

Durch die Lage am Waldrand und die unmittelbar an Schubs anschließenden Sport- und Frei-

zeitflächen eröffnet sich ein direkter Zugang zur Natur. Verschiedene Angebote zur Freizeitge-

staltung und Sport wie Fußball, Tischtennis, Basketball, Volleyball und Badminton sind somit 

direkt an der Schule durchführbar. Inlineskating, Mountainbike, Snowboard und Skifahren sind in 

unmittelbarer Nähe von Schubs möglich. 

Die gute Verkehrsanbindung ermöglicht es zudem, schnell und effizient außerschulische Lernor-

te zu erreichen. 

 

 

Personelle Ausstattung 

 

In der Schule und in den zwei Tagesgruppen mit insgesamt 16 Kindern und Jugendlichen sind 

vier Lehrer/innen, vier sozialpädagogische Fachkräfte, Auszubildende zu Jugend- und Heimer-

ziehern sowie Referendare und Praktikanten aus dem Bereich der Sozialen Arbeit tätig. 
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Die Betreuung und Förderung in den Tagesgruppen und in der Schule wird durch eine intensive 

Zusammenarbeit aller Pädagogen geleistet. Regelmäßige Mitarbeiterbesprechungen, externe 

Supervisionen, Fortbildungen und Rücksprachen mit dem Leiter der Kinder- und Jugendhilfe, 

dem Psychologischen Fachdienst und dem externen Kinder- und Jugendpsychiater bilden die 

Basis der Arbeit von Schubs sowohl in der Tagesbetreuung wie auch in der Beschulung der Kin-

der und Jugendlichen. 

 

 

 

2. Pädagogische Eckpunkte 

 

Die pädagogische Arbeit des Teams basiert auf der Grundlage des lösungsorientierten Ansat-

zes, d.h. die Kinder und Jugendlichen werden unterstützt, ihre Probleme mit eigenen Ressour-

cen zu lösen. Der Blick liegt auf ihren Stärken, Kompetenzen und Fähigkeiten und die Arbeit mit 

den Jugendlichen konzentriert sich auf Lösungen, nicht auf Probleme. Positive Bewältigungs-

strategien der Jugendlichen stehen im Fokus der Arbeit und sind Grundlage für das Einüben von 

situationsangepassten Verhaltensstrategien. Die Jugendlichen werden als Experten für ihre ei-

genen Belange angesehen und gestalten somit die Hilfe in Schubs maßgeblich mit. Sie werden 

unterstützt, ihre Ziele zu erreichen und verantwortlicher für ihre Entwicklung zu werden.  

In kleinen und überschaubaren Gruppen fördert dieses integrative Konzept von Sozial- und 

Schulpädagogik und des lösungsorientierten Ansatzes die Kinder und Jugendlichen individuell, 

sowohl im Bereich der Tagesbetreuung wie auch in der Schule. Die Stärken und die Fähigkeiten 

der Kinder und Jugendlichen stehen dabei im Mittelpunkt. 

In den monatlich stattfindenden externen Supervisionen wird die pädagogische Arbeit reflektiert.  

Der konsiliarisch tätige Kinder- und Jugendpsychiater erweitert durch Falldiagnostik und Fallbe-

ratung das Feld der pädagogischen Handlungsmöglichkeiten. 

Bei weiterführenden Fragen werden auch externe Beratungsstellen wie Pro Familia, Drogenbe-

ratungsstellen und weitere Fachstellen einbezogen. 
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Ziele 

 

Neben dem allgemeinen Bildungsauftrag wird verstärkt der Erziehungsauftrag mit folgenden 

Zielen aufgegriffen: 

 die Gesamtpersönlichkeit der Kinder und Jugendlichen zu fördern und gleichzeitig ihre 

Bereitschaft zu sozialem Denken und Verhalten zu aktivieren 

 über eine reflektierte Selbstwahrnehmung und der Stärkung ihres Selbstwertgefühls die 

Kinder und Jugendlichen zu befähigen, sich selbst und andere zu akzeptieren 

 Beziehungs- und Gruppenfähigkeit zu erlernen 

 über die Verknüpfung von Unterricht und Sozialpädagogik / Tagesbetreuung und dem 

gemeinsamen Gestalten des Lebensraums „Tagesgruppen und Schule“ soziales Mitei-

nander und Lernen neu zu erfahren 

 ein direkter Austausch und die pädagogische Abstimmung aller Beteiligten, um gemein-

same Erziehungs- und Bildungskonzepte und den ganzheitlichen Ansatz von Schubs zu 

verwirklichen 

 eine intensive Elternarbeit, um den gemeinsamen Erziehungsauftrag von Schubs und El-

ternhaus zu erfüllen. Die Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen wird einbezogen und 

fließt in den pädagogischen Alltag mit ein. Der Austausch zwischen Schubs, Eltern und 

Jugendlichen, sowie gezielte Unterstützungen und Beratungen der Eltern tragen dazu 

bei, gemeinsame Zielvorstellungen bezüglich der Entwicklung und Förderung ihres Kin-

des festzulegen. Zudem bietet die konfliktfreiere Gruppen- und Lernsituation die Mög-

lichkeit, dass sich Eltern und Kinder neu kennenlernen 

 die Re-Integration in die öffentlichen Schulen zu ermöglichen 

 Jugendlichen, die nicht in die Regelschule zurückgehen, zu ermöglichen, den staatlich 

anerkannten Hauptschulabschluss zu erlangen und damit Chancen auf berufliche Per-

spektiven zu bekommen 

 Unterstützung bei der Suche nach Ausbildungsplätzen und weiteren Anschlusshilfen zu 

geben 

 Unterstützung beim Übergang Schule / Beruf zu leisten 

 im Einzelfall und nach Absprache weiterführende Betreuung über Fachleistungsstunden 

für Abgänger ohne Abschluss zu bieten, um den Übergang von Schule in Beruf sicherzu-

stellen 
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Aufnahmeverfahren 

 

Voraussetzung für die Aufnahme eines Kindes oder Jugendlichen in Schubs ist die Beantra-

gung der Hilfe zur Erziehung beim zuständigen Jugendamt, die erfolgte Genehmigung und die 

Empfehlung des staatlichen Schulamtes. 

Gemeinsam mit seinen Eltern wird das Kind / der Jugendliche zu einem ersten Informations-

gespräch eingeladen. Nach positiver Rückmeldung finden zwei Probetage / Schnuppertage 

für den jungen Menschen in Schubs statt. 

Nach anschließender Rücksprache mit allen Beteiligten sowie der vorliegenden Bewilligung der 

Hilfen nach § 27 oder § 41 in Verbindung mit § 32 SGB VIII findet eine Aufnahme in Schubs 

statt.  

Im gemeinsam mit allen Beteiligten erstellten Hilfeplan werden Ziele und Förderungsbedarf 

festgelegt. 

Dem staatlichen Schulamt geht ein Bericht über den jeweiligen Förderbedarf zu. 

 

 

Kooperation von Tagesgruppe und Unterricht  

 

Der pädagogische Leitgedanke von Schubs ist die enge Kooperation aller an der Erziehungshilfe 

Beteiligten, einschließlich der jungen Menschen und ihren Eltern. 

 

In Schubs greifen die Aufgaben der Tagesbetreuung und der schulischen Förderung ineinander. 

Diese Verzahnung und der ganzheitliche Unterricht lassen die Kinder und Jugendlichen den All-

tag in einer Gruppe und das Lernen neu erfahren, im Idealfall weit entfernt von bisher negativ 

belasteten Gruppen- und Schulerfahrungen. Durch die flexible Betreuungs- und Unterrichtsorga-

nisation wird eine integrierte Gestaltung der Schul- und Tagesaktivitäten gewährleistet, Projekte 

und Blockunterricht lassen einen reinen Fachunterricht in den Hintergrund treten und der Arbeits-

rhythmus richtet sich an den Bedürfnissen und Erfordernissen der Kinder und Jugendlichen aus. 

Alltags- und lebensweltorientierte Inhalte der Jugendlichen werden in Schubs aufgegriffen und 

Themen der Schule mit der Lebenswelt der Jugendlichen verbunden, d.h. die Tagesbetreuung 

und der integrative Unterricht beziehen die Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen konstruktiv 

und direkt mit ein. 
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Die gemeinsame Unterrichts- und Tagesgestaltung wird durch den ständigen Austausch und der 

Reflexion zwischen Lehrer und Sozialpädagogen sichergestellt. 

Der integrative Ansatz von Schubs ermöglicht den Kindern und Jugendlichen mit Auffälligkeiten 

im Sozialverhalten und Entwicklungsdefiziten sowie Schulschwierigkeiten, sich neu zu orientie-

ren, angemessene Verhaltensalternativen zu erlernen und vor allem Lernen neu zu erfahren. 

Alle Kinder und Jugendlichen erhalten in Schubs Unterstützung beim sozialen Lernen in der 

Gruppe, bei der Tages- und Freizeitgestaltung und bei schulischen Leistungen. 

 

Schlüsselkompetenzen wie Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Durchhaltevermögen und Frustrati-

onstoleranz werden über die Schaffung neuer Lern- und Erfahrungsfelder in der Tagesbetreuung 

und im Unterricht gefördert und dienen letztendlich der positiven Bewältigung von Anforderungen 

aus Alltag und Schule. 

Die Förderung der Schlüsselkompetenzen, die Identitätsfindung, der Erwerb von sozialen und 

emotionalen Kompetenzen und das Anbahnen von Schulmotivation stehen im Mittelpunkt der 

sozialpädagogischen Arbeit von Schubs. 

Durch kleine Bereiche und einer inneren Differenzierung, d. h. Berücksichtigung der Sozialkom-

petenzen, der Gruppenfähigkeit, des Lernstandes und Lernniveaus im Unterricht, durch das Er-

stellen von individuellen Tagesplänen sowie einer maximalen Gruppenstärke von vier bis fünf 

Kindern und Jugendlichen wird diese individuelle Betreuung ermöglicht und eine optimale Förde-

rung geleistet. 

Durch die Tagespläne, den ganzheitlichen Unterricht und die Gruppen- und Schulfahrplange-

spräche erleben die Kinder und Jugendlichen ein anderes Gruppen- und Schulerleben und 

durch die täglichen Angebote zur Tagesgestaltung werden die Kinder und Jugendlichen in das 

Leben bei Schubs eingebunden.  

Der Schulmorgen beginnt mit einem gemeinsamen Frühstück und ist die erste zentrale Begeg-

nung des Tages. 

Basis des Gruppen- und Schulalltages in Schubs ist der regelmäßig stattfindende Gesprächs-

kreis zu Beginn des Tages, dort werden der Tag und der Unterricht gemeinsam geplant und es 

werden Tagesziele festgelegt. 

Der Schulvormittag besteht aus Arbeiten und Lernen in kleinen Klassengemeinschaften und so-

zialpädagogischen Angeboten. 

In der Mittagszeit gibt es ein gemeinsames Mittagessen, am Nachmittag finden weitere sozialpä-

dagogische Lern- und Gruppenangebote statt. 
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Am Ende eines jeden Tages findet ein abschließender Gesprächskreis statt, bei dem der Tag 

gemeinsam reflektiert wird. 

Die täglichen Gruppenangebote und festgelegten Kommunikationsformen strukturieren den Tag 

in Schubs. Die Tagesbetreuung, als durchgehendes sozialpädagogisches Angebot, ist über-

schaubar und verlässlich organisiert, und alle Angebote sind in einem Wochenplan nachvoll-

ziehbar und transparent festgelegt. 

 

In den Ferienzeiten bietet Schubs ein für alle verbindliches Tagesprogramm. So wird im Sommer 

beispielsweise ein dreiwöchiges Ferienprogramm veranstaltet. 

 

Alle Besprechungsrituale sind strukturiert und werden über festgelegte Kommunikationsformen 

wie Gefühlswand, Pläne und Lerntagebücher gestützt. Die Kinder und Jugendlichen erlangen 

dadurch die Fähigkeit, ihre Gefühlslagen adäquat und situationsangemessen darzustellen und 

auszusprechen. 

Einzelgespräche dienen zur Überprüfung von Zielen und wöchentlich stattfindende Gruppenge-

spräche fördern soziales Verhalten, soziale und emotionale Kompetenzen und das Erlangen von 

Konfliktfähigkeit. 

 

Gruppenangebote wie „Power Corner“, Sportgruppen, Hundeprojekt, PPC, Positive Peer Cul-

ture, Tanz und handwerkliche Projekte, erlebnispädagogische Gruppe, etc. sind ein Lernfeld zum 

Erwerb von persönlichen, sozialen und emotionalen Kompetenzen. Konstruktive Konfliktlösungs-

strategien werden eingeübt und es wird Vertrauen in eigenen Fähigkeiten aufgebaut. Das soziale 

Lernen erfolgt in den täglichen Gruppensituationen. Durch die intensiven Freizeit- und erlebnis-

pädagogischen Unternehmungen werden Erfolgserlebnisse vermittelt, eigene Grenzen erfahren 

und eine Übernahme von Verantwortung für sich und die Gruppe eingefordert. Alle Angebote 

betonen auch die Eigenverantwortlichkeit der Kinder und Jugendlichen. 

Durch die pädagogischen Angebote, dem verbindlichen Regelwerk, dem eingeforderten Respekt 

gegenüber Anderen, das Erfahren eigener Grenzen und die Übernahme von Verantwortung in 

der Gruppe werden Sicherheiten geschaffen und Grenzen vermittelt. Die Gruppenatmosphäre ist 

positiv gestaltet und vermittelt Wertschätzung und Vertrauen. 

Eigene Schwierigkeiten werden durch die Gruppenangebote angesprochen und helfen, sich im 

Alltag zu Recht zu finden und in eigene Fähigkeiten zu vertrauen. 
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Das Kind / der Jugendliche ist aktiv an der Gestaltung seiner Bildung und Schullaufbahn betei-

ligt und hat Mitverantwortung für seine schulische Entwicklung, da Lerninhalte gemeinsam ge-

plant werden. Alle Pädagogen beraten und unterstützen bei den Zielfindungen. 

Praktisches Lernen und ein überwiegend handlungsorientierter Unterricht erfordern diese eige-

nen Aktivitäten und die handwerklichen, sportlichen, kreativen und musischen Angebote tragen 

zur Weiterentwicklung der Kompetenzen der Kinder und Jugendlichen bei. 

 

 

Bezugspädagogensystem 

 

Bei der Aufnahme in Schubs wird dem Kind / Jugendlichen ein/e Bezugspädagoge/in zugeteilt. 

Diese/r ist erste/r Ansprechpartner/in für das Kind / den Jugendlichen und bietet eine stabile, 

verlässliche und sichere Beziehung. Der / die Bezugspädagoge/in hat neben der allgemeinen 

Zuständigkeit für alle Kinder und Jugendliche seiner / ihrer Tagesgruppe eine besondere Ver-

antwortung für die Entwicklung seines / ihres Bezugsjugendlichen. 

Die Unterstützung und Begleitung und das kontinuierliche und verlässliche Beziehungsangebot 

führen zu Sicherheit und zu dem Vertrauen, eigenverantwortlich Entscheidungen zu treffen und 

Veränderungen anzustreben. 

 

 

Betreuungszeiten 

 

Ab 8.30 Uhr wird das Frühstück angeboten, alle Kinder und Jugendlichen sind zu diesem Zeit-

punkt in der Schule anwesend. 

Der Unterricht und die sozialpädagogische Begleitung finden schwerpunktmäßig in der Zeit von 

9.00 Uhr bis 13.00 Uhr statt. Von 13.00 Uhr bis 16 Uhr gibt es im Rahmen der Tagesbetreuung 

Mittagessen, anschließend stehen Angebote wie „Power Corner“, „PPC“, Lernen in Handlungs-

feldern und Sport etc. im Vordergrund. Von 16 Uhr bis 17 Uhr finden im Rahmen des Elternmo-

duls Gespräche mit Eltern, Familien und Elternbesuche statt. 

Die Betreuung ist an 220 Tagen im Jahr (teilweise in Ferienzeiten) garantiert. 

Aufgrund der verknüpften Schul- und Tagesgestaltung sind alle Pädagogen/innen in Schule, 

Tagesbetreuung und Projekten aktiv und begleitend tätig. 
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Eltern- und Familienarbeit 

 

Ein wesentlicher Aspekt der pädagogischen Arbeit ist es, zielgerichtet mit den Eltern und dem 

gesamten Bezugspersonensystem zusammenzuarbeiten und dadurch eine gute Entwicklung des 

Kindes / Jugendlichen zu ermöglichen. Der Austausch mit den Eltern erfolgt regelmäßig, in Form 

von Beratungsgesprächen und Unterstützungsarbeit in der Herkunftsfamilie oder in der Einrich-

tung. Mit den Eltern und dem gesamten Bezugssystem der jungen Menschen wird eng zusam-

mengearbeitet. Es werden Ressourcen und Veränderungsbedürfnisse thematisiert und es wird 

eine konkrete zeitliche Planung und Festlegung von gemeinsamen Zielen nach gemeinsam ab-

gesprochenen Kriterien besprochen. 

Ein weiteres Ziel in der Zusammenarbeit mit den Eltern ist es, die teilweise belasteten Beziehun-

gen aufzubrechen, um einerseits das Verhältnis zwischen Kind / Jugendlichen und den Eltern zu 

klären und andererseits die Bedingungen in der Herkunftsfamilie zu verbessern und damit den 

Verbleib des jungen Menschen in seiner Familie zu sichern. 

Ein intensiver Austausch mit dem Kind / Jugendlichen und den Eltern ist aufgrund des Auftrages, 

die Ressourcen des gesamten Familiensystems wertschätzend und respektvoll mit einzubezie-

hen, wichtig. Mit der Familie wird ganzheitlich über verschiedene Fragestellungen gesprochen 

wie z.B. darüber, was die Familie bisher schon geleistet hat, wo ihre Stärken liegen, oder was 

von zu Hause in die Arbeit in / bei Schubs einfließen kann. 

Der Aufenthalt in Schubs schafft eine geregelte Tagesstruktur, ermöglicht den Jugendlichen das 

Einüben neuer Verhaltensweisen und stabilisiert somit das häusliche Milieu. Die Tagesgruppe 

sichert dadurch den Verbleib des Kindes / Jugendlichen in seiner Familie und seinem Lebens-

umfeld. 

Die Eltern erhalten Unterstützung, um Probleme zu überwinden und die Kinder / Jugendlichen 

werden in ihrer Entwicklung durch schulische Angebote und Soziales Lernen in der Gruppe ge-

fördert. Die Familie bleibt in der Erziehungsverantwortung und dadurch weiterhin der Lebensmit-

telpunkt des Kindes / Jugendlichen.  

Das Gelingen der Hilfe in Schubs ist maßgeblich von der Bereitschaft der Eltern zur Mitarbeit 

abhängig. 

Der einrichtungsinterne Psychologische Fachdienst unterstützt die intensive Elternarbeit, leis-

tet Krisenintervention und gibt Hilfestellung durch Diagnostik und Einschätzungen. Der Fach-

dienst berät ggf. die Eltern bei der Suche nach Therapie- und Klinikplätzen für ihre Kinder und 

unterstützt bei der Vermittlung zu weiterführenden Institutionen. 
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Die Kinder / Jugendlichen und ihre Eltern werden nach Absprache zu Hause besucht. 

 

 

Kooperationen 

 

Die Kooperation mit anderen Fachstellen ist in der Arbeit unerlässlich, um qualifizierte und 

umfassende Arbeit zu leisten. Die häufigsten Kooperationspartner sind: 

 Fachkräfte der Jugendämter 

 Staatliches Schulamt und zuweisende Schulen  

 Ärzte und Therapeuten 

 Fachstellen, Beratungs- und Informationsstellen 

 Arbeitskreise im Bereich Schule und Jugendhilfe 

 Kontakte im sozialen Umfeld 

 Vereine 

 Netzwerktreffen 

 

 

Dokumentation 

 

Eine umfassende und strukturierte Dokumentation hält Entwicklungen, Ergebnisse und Abspra-

chen der Beschulung und der teilstationären Hilfe fest und gewährleistet Nachvollziehbarkeit, 

Überprüfbarkeit und Transparenz der pädagogischen Arbeit und Betreuung. Dokumentiert wer-

den Hilfepläne, sowie ihre Fortschreibung, Aufträge, Klassenbuchführung, protokollierte Einzel- 

und Gruppengespräche, Teamsitzungen, Eltern- und Bezugsbetreuergespräche, Tagesverläufe, 

Schubsfahrplan und Schulfahrplan. 

Dies gewährleistet eine Zusammenführung aller Arbeitsprozesse und stellt Kontinuität und 

Transparenz her. Entwicklungen werden festgehalten und Ergebnisse gesichert. 

Eine gute Informationsweitergabe ist zudem Voraussetzung für die Zusammenarbeit verschiede-

ner Fachstellen. Unterschiedliche Sichtweisen werden verdeutlicht, das Bild vom Kind / Jugend-

lichen wird vielfältiger und Korrekturmöglichkeiten können variantenreicher gestaltet werden. 
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Beteiligung und Teilhabe – „KAP“ 

 

Mit dem Beteiligungssystem KAP (Kritik, Anregung und Partizipation) der Kinder- und Jugendhil-

fe der Waisenhausstiftung haben die jungen Menschen Bedingungen und Möglichkeiten, sich im 

Alltag von Schubs zu beteiligen und über Abläufe und Strukturen zu diskutieren. 

„KAP“ schützt und fördert die Rechte und Bedürfnisse der jungen Menschen und stärkt ihre 

Kompetenzen, den Alltag positiv zu beeinflussen und Verbesserungsvorschläge in einer ange-

messenen Art und Weise anzubringen und diese in vorgesehenem Rahmen zu diskutieren. 

„KAP“ wird den jungen Menschen zum Start in Schubs ausführlich vorgestellt. Alle Informationen 

sind in dem KAP-Faltblatt zusammengefasst und es sind dort auch die Ansprechpartner vorge-

stellt. Dieses Faltblatt sowie ein Formular, mit dem die jungen Menschen Kontakt zu den Ver-

antwortlichen aufnehmen können, liegen jederzeit griffbereit für die Schubs-Teilnehmer aus. 

Wenn es zu Beschwerden kommt oder es Beiträge über Strukturelles, das Regelwerk, Anschaf-

fungen, räumliche Voraussetzungen oder Konzeptionelles gibt, werden die jungen Menschen 

angesprochen, das Anregungs- und Beschwerdeblatt auszufüllen und ihre Wünsche schriftlich 

zu fassen. Diese Schreiben werden schnellstmöglich von der Schulleitung bearbeitet bzw. wei-

tergeleitet. Zusätzlich werden Anregungen in die bestehenden Strukturen aufgenommen. In je-

dem Fall bekommt der junge Mensch immer eine persönliche Rückmeldung. 

Die Beteiligung der jungen Menschen ist auch im Tagesablauf von Schubs integriert. So bieten 

z.B. die morgendlichen Gruppengespräche in Schubs den jungen Menschen Raum und Zeit, ihre 

Ideen und Vorstellungen einzubringen. Auch in den Gesprächen mit den Bezugspädagogen 

können die jungen Menschen Änderungsvorschläge anbringen oder Kritik äußern. Konstruktive 

Vorschläge werden von den Pädagogen aufgenommen und in den Teamsitzungen diskutiert. 

Nach Ablauf der ersten vier Kurswochen wird in Schubs ein Sprecher gewählt. Dieser hat die 

Funktion eines Bindeglieds zwischen Schubs-Teilnehmern und Pädagogen. Bei Bedarf können 

Themen von dem Schulsprecher in der Teamsitzung vorgetragen werden. 

 

Zudem gibt es für alle jungen Menschen die Möglichkeit, sich an die unabhängigen Beschwer-

destellen „HABAKUK“ oder an das Beschwerdetelefon des Landes-Jugendamtes zu wenden. 

Beide Stellen sind den jungen Menschen bekannt, zudem sind die Adressen bzw. die Erreich-

barkeit in Schubs ausgehängt. 
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Schweigepflicht und Datenschutz 

 

Alle Fachkräfte der Schule für Erziehungshilfe mit Tagesgruppen „Schubs“ unterliegen der 

Schweigepflicht und die Aktenführung unterliegt dem Datenschutz. Grundsätzlich werden bei der 

Aufnahme auch statistische Daten erhoben. 

 

 

 

3. Finanzierung / Kosten 

 

Die Finanzierung der Hilfe erfolgt über das ausgehandelte Entgelt und Refinanzierung der Leh-

rerstellen sowie über Sachkostenzuschüsse. 

Eine Kostenbeteiligung der Eltern wird von der Wirtschaftlichen Jugendhilfe des zuständigen 

Jugendamtes geprüft. 

 

Die Waisenhausstiftung Freiburg setzt Stiftungsmittel in stiftungseigenen Jugendhilfe-

Einrichtungen und zur Förderung von weiteren Projekten ein. 
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