
Kinder- und Jugendhilfe
der Waisenhausstiftung Freiburg

Und es geht doch!

Sonderpädagogisches 

Bildung- und Beratungs-

zentrum ‘Schubs’ mit 

Tagesgruppen
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Schubs

Noch Fragen
…oder neugierig     
geworden?

Wir freuen uns über  
Ihr Interesse und  
Ihren Anruf.   

Sonderpädagogisches Bildung- und Beratungszentrum 

‘Schubs’ mit Tagesgruppen – Förderschwerpunkt  

emotionale und soziale Entwicklung 

Klosterplatz 2d

79100 Freiburg-Günterstal

Tel. 07 61 / 29 29 89 18

Fax 0761 / 29 29 89 21

schule@sv-fr.de      

www.stiftungsverwaltung-freiburg.de

05
/2

01
8

 D
ie Waisenhausstiftung Freiburg ist Trägerin  

mehrerer Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe.  

Außerdem fördert sie Projekte, die Kinder und Jugendliche in 

Freiburg unterstützen.

>  Die Heilpädagogische Förderung unterstützt an Freibur ger 

Grundschulen Kinder, damit sie sicherer und stärker werden. 

>  Das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum 

‘Schubs’ bietet Jugendlichen Unterstützung und Tagesstruktur. 

Das Berufsstarttraining BeST erleichtert durch intensive Hilfe 

den Einstieg ins Berufsleben für Jugendliche  

ohne Hauptschulabschluss. 

>  Die Zuflucht bietet Schutz und Hilfe für Mädchen.

>  In sozialpädagogischen Wohngruppen und Jugendwohn gemein-

schaften finden Kinder und Jugendliche ein Zuhause.

>  In den Ambulanten Hilfen führen Jugendliche und junge 

Erwachsene ihr Leben selbständig und erhalten hierfür die  

notwendige Unterstützung.

>  Der psychologische Fachdienst bietet Hilfe in Krisensituationen, 

diagnostische Abklärung sowie fachliche Begleitung an.

In Kooperation mit der Adelhausenstiftung und der  

Heiliggeistspitalstiftung: 

>  Berufsorientierung Hauswirtschaft ermöglicht jungen katholi-

schen Frauen praktische Berufserfahrungen im Bereich 

Hauswirtschaft und in der Betreuung von alten Menschen  

zu sammeln. 

>  Auftakt unterstützt durch sozialpädagogische Betreuung junge 

katholische Frauen in der Ausbildung zur Alltagsbetreuerin, 

Altenpflegehelferin und Altenpflegerin.

>  BiFF – Bildung integriert Flüchtlingsfrauen ist ein 

Integrationsprojekt für Flüchtlingsfrauen in Kombination  

mit Kinderbetreuung.

Mehr Infos unter: www.stiftungsverwaltung-freiburg.de

Die Waisenhausstiftung
Freiburg



  

Schule und Tagesgruppe

 W
ie ihr Name schon sagt, hat im SBBZ 

‘Schubs’ die Erziehung der Jugendlichen 

sowie die Beratung aller Beteiligten zentrale 

Bedeutung. 

Das heißt: Wir arbeiten eng und regelmäßig mit 

Ihnen zusammen. Gemeinsam besprechen wir, wie 

sich der oder die Jugendliche entwickelt und wie 

das in Ihrer Familie unterstützt werden kann. 

In Krisensituationen kann unser stiftungseigener 

psychologischer Fachdienst Hilfe anbieten – bei 

Diagnosen genauso wie mit fachlicher Begleitung.

‘Schubs’ …für Fachkräfte …für Eltern

 D
as ganztägige Angebot der SBBZ mit Tagesgruppen 

unterstützt Mädchen und Jungen im Alter ab  

12 Jahren (ab der 5. Klasse), die mit den traditionellen 

Formen des Unterrichts an Regelschulen nicht mehr erreich-

bar sind.

Durch stabile, offene, engagierte und verlässliche Bezie hun gen  

zu den Lehr- und Betreuungskräften erleben die Kinder und 

Jugendlichen die Schule als einen sicheren geschützten 

Rahmen.  

Dieser ermöglicht ihnen 

➔  ihre Beziehungs- und Gruppenfähigkeit zu entwickeln

➔  individuelle Perspektiven im persönlichen Bereich  

und in der Schule zu finden

➔  angemessenes Lern- und Leistungsverhalten

➔  ihren Alltag zu strukturieren und zu organisieren

➔  angemessene Verhaltensweisen im Konfliktfall und  

im Umgang allgemein zu entwickeln

➔  ein positives Selbstwertgefühl und eine positive 

Identität aufzubauen

➔  den Umgang mit Ämtern und Behörden

➔  ihre Freizeit sinnvoll zu gestalten

Neben schulischen Inhalten zum Erreichen des Hauptschul-

abschlusses bietet das SBBZ lebenspraktisches Arbeiten, 

Projektarbeiten, Theaterspiel und Bewegungsangebote. 

Grundlage sind §§ 27 und 32 des Kinder- und Jugend hilfegesetzes SGB VIII. 

 W
ir sind eine Ganztagsschule, wobei wir eben nicht 

nur Schule sind. 

Jeden Tag beginnen wir mit einem gemeinsamen Frühstück.  

Ihr lernt in kleinen Gruppen, und was ihr lernt, wird mit euch  

besprochen und ist auf euch zugeschnitten – damit Lernen 

wieder Spaß macht. Wir bieten auch Projekte an, zum Beispiel  

Baumhaus bauen, Hund versorgen, Pilger wandern, E-Gitarre, 

Malen mit Feeling.  

Da könnt ihr auch ganz Neues ausprobieren.

Den Nachmittag gestalten wir gemeinsam oder sprechen uns 

mit euch ab. „Gelernt“ wird da auch, aber eher nebenbei. 

Einmal in der Woche geht’s für alle in den POWERCORNER. 

Das ist kein Kraftraum für Muskeltraining, sondern ein 

Sozialtraining. Lasst euch überraschen.

Einige schaffen hier den Hauptschulabschluss. Doch auch  

allen anderen helfen wir dabei, Praktikums- und Ausbildungs  -

stellen zu finden, die euch interessieren. 

…für Jugendliche


