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Konzeption Haus 7 

 

Haus 7 ist eine alters- und 

geschlechtsgemischte Regelwohngruppe 

auf dem Heimgelände. Hier können 

insgesamt 10 Kinder und Jugendliche in 

der Regel im Alter von 6 bis 16 Jahren 

aufgenommen werden. 

Das Team besteht aus 6 

sozialpädagogischen Fachkräften, davon 

2 ErzieherInnen im Anerkennungsjahr. 

 

1. Zielgruppe 

Haus 7 bietet vor allem  Kindern (bis  Sekundarstufe 1)  mit starken Entwicklungsverzögerungen, 

Kindern  mit Behinderungen (Lernbehinderung, leichte Körperbehinderung), „bedürftigen“ Kindern 

(Folge von Vernachlässigung, emotionaler und psychischer Verwahrlosung), sowie Kindern  mit 

intensiverem medizinischen und therapeutischen Bedarf eine passende Umgebung mit der dazu 

gehörenden Begleitung und Förderung. Auch finden Kinder Aufnahme, die aufgrund traumatischer 

Vorerfahrungen kaum in der Lage sind, sich auf neue und intensive Bindungen einzulassen oder 

bei denen ein diagnostischer Abklärungsbedarf besteht.  Bei den Kindern mit intensiverem 

medizinischem und therapeutischem Bedarf findet eine enge Kooperation mit externen Fachstellen 

statt. Es können hierzu gesonderte Vereinbarungen getroffen werden. 

2. Gesetzliche Grundlagen 

Die Leistungen in Haus 7 erfolgen auf der Grundlage von § 27 in Verbindung mit §§ 34 und 35a 

SGB VIII. 

3. Aufnahmeverfahren 

Vor Aufnahme in Haus 7 erfolgt ein Vorstellungsgespräch mit dem Kind und dessen Familie. 

Hieran nehmen  die  zuständige SachbearbeiterIn des Jugendamtes, evtl. der Vormund des Kindes 

und die zuständige Gruppen- und Erziehungsleitung teil. In diesem Gespräch wird der Hilfebedarf 

der Familie dargestellt. Die Gruppe stellt sich mit ihrem pädagogischen Angebot dar, ebenso wird 

geprüft, ob die Gruppe ein adäquates Hilfsangebot machen kann. Dieses Gespräch bietet die 

Möglichkeit sich gegenseitig kennenzulernen. Die Räumlichkeiten werden  von der Familie und den 

Kindern besichtigt. Eine grundsätzliche Bereitschaft seitens des Kindes und der Familie zur 

Zusammenarbeit ist unabdingbar und wird im Aufnahmeverfahren ebenfalls überprüft. 
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4. Lage, räumliche und materielle Ausstattung 

Die Gruppe bewohnt ein Haus auf dem 

Heimgelände. Es steht den Kindern und 

Jugendlichen ein großes Wohnzimmer, ein Spiel- 

und ein Esszimmer zur Verfügung. Im Erdgeschoß 

befinden sich des Weiteren eine Küche, sowie WC 

und diverse Hauswirtschaftsräume. Der Schlaftrakt 

im Obergeschoß bietet 4 Doppelzimmer und 2 

Einzelzimmer. Hier befinden Sich auch das 

Erzieherzimmer, ein Computer- und Lesezimmer, 

sowie die Sanitärräume.  

 

Ein Gruppengarten wird von den Kindern gepflegt und genützt. Das Heimgelände mit seinen 

vielfältigen Möglichkeiten und der anschließende Wald bieten den Kindern ausreichend Platz zum 

Spielen, zur motorischen Förderung und zum ‚Toben‘. Das Haus grenzt an einen schönen 

Sandspielplatz mit Wasser und Spielgeräten. 

5. Ziele  

Es finden Kinder Aufnahme nach Herausnahme aus der Herkunftsfamilie mit dem Ziel, die weitere 

Lebensplanung zu entwickeln. Vorrangiges Ziel unserer Arbeit ist es, den Kindern und deren 

Familie die Unterstützung zu gewähren, die diese benötigen, damit ein gemeinsames Leben 

wieder möglich wird. Wenn diese Möglichkeit nicht besteht, wird geprüft inwieweit insbesondere 

jüngere Kinder in Erziehungs- oder Pflegestellen vermittelt werden können. 

 

Die Bedürfnislage der Kinder, deren Bindungsverhalten  sowie 

Bindungsfähigkeiten werden diagnostiziert, um die Anforderungen an 

die nachfolgende Stelle zu spezifizieren. Ebenso ist ein längerer 

Verbleib in der Gruppe möglich. 

Ein übergeordnetes Ziel ist es, den Kindern wieder Vertrauen in 

eigene Fähigkeiten zu ermöglichen, bestehende stützende Faktoren 

für die Kinder herauszuarbeiten  und an der Korrektur von 

Verhaltensweisen zu arbeiten, die aufgrund der bisherigen 

Lebenssituation erforderlich waren, die aber für die Kinder einem 

sozial kompetenten und selbstbewussten Lebensaufbau im Weg 

stehen. 
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6. Pädagogisches Handlungskonzept  

6.1. Tägliche Versorgung und Betreuung 

Den Kindern in der Wohngruppe wird eine allumfassende und altersgerechte Versorgung und 

Betreuung geboten. Diese umfasst neben der täglichen Begleitung und Förderung auch eine 

adäquate Verpflegung und medizinische Versorgung. Die Kinder der Wohngruppe haben ihnen 

zugeordnete BezugserzieherInnen aus dem pädagogischen Team. Diese übernehmen die 

Aufgaben der Elternarbeit, begleiten und halten den Kontakt zu Kindergärten, Schulen, Ärzten, 

Vereinen etc. Sie sind für die Vorbereitung und Durchführung der Hilfe- und 

Erziehungsplanung zuständig.  

6.2. Kindgerechter Lebensraum 

In einer warmen und sicheren Umgebung sollen die Kinder die Möglichkeit erhalten, durch die 

Fürsorge von erfahrenen KollegInnen zu Ruhe zu kommen und ihre eigenen Stärken kennen 

zu lernen. Geborgenheit und Zuspruch sollen helfen, den seelischen Druck der Kinder zu 

lindern. Ein klar strukturierter Alltag bringt Stabilität und Berechenbarkeit im alltäglichen Leben 

der Kinder. 

6.3. Soziales Lernen 

Durch einen respektvollen und zugewandten Umgang können die Kinder adäquate 

Verhaltensweisen im Umgang mit anderen Menschen erlernen. Dem Erlernen und Stärken von 

sozialen Kompetenzen und Kommunikationsfähigkeit, sowie die Übernahme von 

Verantwortung und die Gestaltung von Teilbereichen im Gruppenalltag fällt in diesem Rahmen 

besonderer Bedeutung zu. Ebenso im Blickpunkt unserer Arbeit stehen die Vermittlung von 

Normen und Werten sowie die Hilfestellung bei der adäquaten Bewältigung von 

Konfliktsituationen. 

6.4. Individuelle Förderung 

Neben der Gewährleistung der täglichen Versorgung und 

Betreuung dient die Wohngruppe als Entwicklungs- und 

Übungsfeld für die individuelle persönliche Entwicklung. 

Verlässliche emotionale Zuwendung soll den Kindern das Gefühl 

vermitteln, in ihrer Person anerkannt und gesehen zu werden. 

Nach Zeiten der Vernachlässigung, der Überforderung u.v.m. 

machen sich oftmals Folgen in Form von Verhaltensauffälligkeiten 

oder somatischen Beschwerden bemerkbar. In Zusammenarbeit 

mit dem unserem Psychologen, den SPZ in Aachen und Stolberg 

sowie mit einem niedergelassenen Kinder- und Jugendpsychiater 

werden Behandlungskonzepte erstellt und weitere Planungen und 

Notwendigkeiten erarbeitet. 
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Durch intensive Gespräche mit den Kindern, deren Eltern und weitere Bezugspersonen wird die 

Logik hinter dem oftmals für die Kinder und deren Entwicklung nicht hilfreichen Verhalten 

erforscht. Wir gehen davon aus, dass jedes Kind der Experte für seine Situation ist, so dass nur 

er oder sie uns helfen kann, seine besondere Lebenssituation sowie das jeweilige Verhalten zu 

verstehen.  

Durch die Fokussierung auf die Fähigkeiten der Kinder soll die Resilienz der Kinder gestärkt 

werden. Im sexualpädagogischen Bereich sind für manche lernbehinderte Kinder   besondere 

Maßnahmen erforderlich. In diesen Fällen findet eine externe Beratung durch geeignete 

Fachstellen wie Pro-Familia u.a. statt. 

Durch intensive Förderung im schulischen Bereich soll den Kindern geholfen werden, 

Grundlagen für ihr weiteres Leben nach ihren jeweiligen Möglichkeiten zu bilden. 

Die BezugserzieherInnen haben die Aufgabe, entsprechende Förderangebote für die Kinder 

und Jugendlichen zu finden, ggfs. auch neue Förderprojekte zu initiieren. Sie sind für den 

Kleiderbestand der Kinder und Jugendlichen verantwortlich. 

6.5 Partizipation 

Im Gruppenalltag partizipieren die Kinder  entsprechend ihren Möglichkeiten und unterstützt 

durch die anwesenden Pädagogen an diversen täglich anfallenden Entscheidungen. 

In regelmäßig stattfindenden sog. Kinderteams werden zudem Themen des Zusammenlebens 

in der Wohngruppe thematisiert, die Kinder werden in vielfältige Entscheidungen mit 

einbezogen. Die Kinder werden durch ihre jeweiligen BezugserzieherInnen in diesen 

Gesprächen unterstützt. 

Die Vorbereitung der Erziehungs- und Hilfeplanung geschieht mit altersadäquater Beteiligung 

der Kinder. Das Erziehungsplanungsgespräch im Team wird anhand eines standardisierten 

Verfahrens mit den Kindern individuell vorbereitet.  

6.6 Familienarbeit  

Die Eltern und weitere Verwandte der Kinder und Jugendlichen binden wir in unsere Arbeit mit 

ein. Wir verstehen sie als Kooperations- und Prozesspartner. Die Intensität der 

Zusammenarbeit ist abhängig vom Auftrag sowie vom  Ziel der Unterbringung. Einen guten 

Kontakt mit den Eltern zu pflegen sowie einen möglichst zeitnahen Austausch anzubieten ist 

wichtiges Ziel in der Arbeit mit den Eltern. Die Eltern sollen so weit möglich  für die Kinder und 

Jugendlichen förderlich am Leben dieser teilhaben. Sie werden, wenn möglich, zu 

Elternsprechtagen, Feiern oder wichtigen Ereignissen wie z.B. Einschulung eingeladen und 

daran beteiligt. Zusätzlich finden mit den Eltern in unterschiedlicher Form pädagogische 

Beratungsgespräche statt. In regelmäßigen Abständen wird in Maria im Tann ein 

bereichsübergreifendes  Elterntraining angeboten, die Teilnahme daran wird den Eltern sehr 
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nahegelegt. Hier können die Eltern gemeinsam mit anderen Eltern ihre Situation und ihre 

Fragestellungen bearbeiten. 

6.7 Beschwerdemanagement  

Alle Formen von Beschwerden, sei es durch Eltern, JugendamtsmitarbeiterInnen, Kinder  und 

andere Personen werden seitens der pädagogischen Mitarbeiter der Gruppe ernstgenommen, 

dokumentiert und umgehend mit der entsprechenden Erziehungsleitung bearbeitet.  Im Sinne 

der notwendigen Transparenz  wird der Beschwerdeführer umgehend von dem weiteren 

Umgang mit der Beschwerde und den eventuellen Konsequenzen in Kenntnis gesetzt. 

6.8 Erlebnispädagogik 

Erlebnispädagogische Aktionen werden gruppenintern sowie auch gruppenübergreifend 

angeboten und durchgeführt. Diese Förderangebote können individuell für einzelne Kinder, als 

auch für die Gesamtgruppe durchgeführt werden. In Einzelfällen ist es auch möglich, auf 

ergänzende erlebnispädagogische Förder-  und Freizeitangebote externer Anbieter 

zurückzugreifen. 

6.9 Religiöse Erziehung 

In der Gruppe werden die im Jahresverlauf stattfindenden religiösen Feste mit den Kindern 

entsprechend vorbereitet und gefeiert, Rituale gelebt. Auch individuelle religiöse Feiern wie zum 

Beispiel die Taufe, Kommunion, Konfirmation einzelner Kinder werden in Absprache mit 

Kindern und Eltern in unserer Gruppe begleitet und durchgeführt. Grundsätzlich achten alle 

Pädagogen in der Gruppe darauf, dass die Kinder in der Gruppe den Raum haben, ihre 

jeweilige Religion entsprechend ausleben zu können. 

7. Personelle Ausstattung 

Das Team von Haus 7 besteht aus 1 Sozialarbeiter als Gruppenleiter, 3 Erzieherinnen, 2 

ErzieherInnen im Anerkennungsjahr, 1 PraktikantIn im Freiwilligen Sozialen Jahr  und  einer 

Hausfrau. Im Jahresverlauf können verschiedene BlockpraktikantInnen und oder PraktikantInnen 

im Fachoberschuljahr hinzukommen. 

Die MitarbeiterInnen bringen langjährige Erfahrung und spezifisches Wissen im Umgang mit 

Kindern der o.g. Zielgruppe mit. Vor allem im Bereich der Versorgung, Pflege und Förderung liegen 

besondere Stärken der KollegInnen. Alle MitarbeiterInnen haben an einer intensiven Fortbildung 

zum Thema Umgang mit Gewalt und Deeskalation, sowie an Fortbildungen zum Thema 

Systemische Familienarbeit in der Heimerziehung und Sexualpädagogik teilgenommen. Die 

Zusammenarbeit mit den Fachkräften außerhalb der Gruppe wird sehr intensiv gepflegt, hier gibt 

es z.B. bewährte Kontakte sowohl zu medizinischen als auch therapeutischen Fachkräften in 

Aachen. Durch ein gutes Maß an pädagogischen Hilfskräften ist die Teilnahme sowohl an externen 
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als auch internen Fördermaßnahmen möglich. Dies geschieht unter gezielter Anleitung der 

BezugspädagogInnen. 

8. Interne und externe Kooperation 

Zusammenarbeit mit dem Freizeit- und Förderbereich, mit dem Fachdienst Reitpädagogik und dem 

heiminternen Fachdienst Psychologie. 

Bei stationären Klärungsfällen findet eine intensive Kooperation mit dem ambulanten Fachdienst 

von Maria im Tann statt.  

Die Vormünder der Kinder sind sowohl im Rahmen der Hilfeplanung als auch in sonstigen 

Zusammenhängen und  bei besonderen Anlässen Kooperationspartner und Auftraggeber zugleich.  

Neben langjähriger und bewährter Zusammenarbeit mit vielen Kinderärzten, Kieferorthopäden und 

sonst. Fachdiensten findet mit folgenden Fachstellen eine besonders intensive Zusammenarbeit 

statt: 

o ergotherapeutische Praxis Geilenkirchen 

o logopädische Praxis Caspari 

o SPZ in Stolberg und Aachen 

o KJP Aachen, Außenstelle Stolberg, u.a. durch gemeinsame Fallbesprechungen mit der 

leitenden Psychologin Fr. Dr. Wilhelm. 

o Bei Wechsel der Betreuungsstelle findet intensive Zusammenarbeit mit abgebender 

oder aufnehmender Stelle statt.  

Die Leo’s® führen ehrenamtlich spezielle Freizeitaktivitäten mit den Kindern der Wohngruppe 

durch.  

 

 

 

Stand :Oktober  2015 


