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Sozialtherapeutische Familienwohngruppe  

Reinsdorf 
 

Straße der Befreiung 168 

08141 Reinsdorf 

 

Telefon:  0375 - 30341320 

Leitung:  Igor Schank 

E-Mail:  fwg-reinsdorf@zkhv.de 

Internet:  www.zkhv.de/sozialtherapeutische-familienwohngruppe- 

   reinsdorf 

 

Zwickauer Kinderhaus-Verein 
 

Dr.-Friedrichs-Ring 1 

08056 Zwickau 

Telefon:   (+49) 0375 / 30 34 13 - 0 

Telefax:   (+49) 0375 / 30 34 13 - 29 

E-Mail:   info@zkhv.de 

Internet:  www.zkhv.de 

 

Aufsichtsratsvorsitzender: Michael Ubl 

Geschäftsführender Vorstand: Hans-Jürgen Melle, Sigrid Berkner 

Fachbereichsleitung Hilfen zur Erziehung: Daniela Pries 

 

Registergericht: Amtsgericht Chemnitz 

Registernummer: VR-Nr. 70711 

 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
 

Landratsamt 

Jugendamt 

SG Allgemeiner Sozialdienst 

PF 10 01 76 

08067 Zwickau  
 

Hilfe für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige aus anderen Landkreisen und dem 

gesamten Bundesgebiet ist möglich, d.h. das Einzugsgebiet ist nicht eingegrenzt. 

Örtlich zuständig ist das Jugendamt des Landkreises Zwickau. 

http://www.zkhv.de/sozialtherapeutische-familienwohngruppe-
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Vorwort des Trägers 
 

 

 

 

 

 

„Kind sein mit Leib und Seele“ 

 

 

Für uns bedeutet das Unbeschwertheit, Lebensfreude, Neugier auf die Welt und die 

Menschen nah und fern, ein Leben in Frieden und Freiheit. Wir wollen unseren 

Beitrag dazu leisten, dass alle Kinder und Jugendliche die Chance erhalten, mit Leib 

und Seele Kind zu sein und sich in ihrem eigenen Tempo zu entwickeln. Wie wir dies 

umsetzen, können Sie hier und in unseren Einrichtungen erfahren. 
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Vorwort der Leitung  

 
Lieber Leser, 

 

die sozialtherapeutische Familienwohngruppe Reinsdorf wird am 01. Januar 

2023 eröffnet. Welche Kinder einziehen werden, steht heute schon fest, da es  

sich um einen Umzug handelt. Bis zum Ende diesen Jahres hatte die 

Sozialtherapeutische Familienwohngruppe im Stadtteil Pölbitz in Zwickau Ihren Platz. 

 

Da aber die räumlichen Bedingungen zu eng geworden sind, haben wir schon lange 

nach einem neuen Zuhause für unsere Wohngruppe gesucht. Unsere Wohngruppe 

– das bedeutet: fünf Jungen, zwei Mädchen, fünf Pädagogen und zwei Mitarbeiter im 

technischen Bereich.  

 

Und siehe da, im September diesen Jahres war es dann soweit und wir haben das 

wunderschöne Einfamilienhaus mit einem Garten, wie er zauberhafter und 

abenteuerlicher nicht sein könnte, gefunden. 

 

Mit diesen neuen Gegebenheiten haben wir so viele Möglichkeiten, dass wir sofort 

begonnen haben zu träumen und Ideen zu entwickeln. Und wenn ich mir heute 

unsere Familienwohngruppe in fünf Jahren vorstelle, dann sehe ich ein liebevoll 

eingerichtetes Haus, in dem Mädchen und Jungen ein gemütliches Zuhause haben. 

Ich sehe einen Garten mit heimischen Gehölzen, Obst- und Gemüsepflanzen, Blumen 

und Insekten. 

 

Und hoffentlich haben wir dann auch Haustiere, um tiergestützt pädagogisch 

arbeiten zu können. Das können eine Katze, Meerschweinchen, Hasen, Hühner oder 

vielleicht auch etwas ganz Anderes sein.  

 

Es ist immer eine Herausforderung etwas Neues zu probieren, aber vielmehr liegen 

in jedem Neuanfang auch Chancen, Enthusiasmus und natürlich Mut und 

Entschlossenheit. Mit all dem und noch viel mehr im „Gepäck“ wird die 

Familienwohngruppe vom Brückenplatz inklusive aller Kinder und dem gesamten 

Team diesen Neustart wagen – ich freue mich darauf. 

 

 
Igor Schank 

Einrichtungsleitung 
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Die Einrichtung  

Das Haus und seine Geschichte 

Die Sozialtherapeutische Familienwohngruppe Reinsdorf wird im  

Januar 2023 neu eröffnet und befindet sich in einem großzügigen  

Einfamilienhaus mit Doppelgarage das Platz für bis zu sieben Kinder und  

Jugendlichen hat. Es sind mehrere Terrassen am Haus angeschlossen und es steht 

ein großzügiger Garten zur Verfügung, in dem sich Spielmöglichkeiten sowie ein 

Gehege für Kleintiere, wie Hasen, Hühner oder ähnliches befindet.  

 

Ein Garten - davon haben die sieben Kinder und Jugendlichen, die bis dahin 

gemeinsam in einer großzügigen Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Zwickauer 

Stadtteil Pölbitz gelebt haben, mehr und mehr geträumt. Die Besonderheit an der 

Wohngruppe ist, dass es sich in den letzten zwei Jahren mehr und mehr 

herauskristallisierte, dass sechs der Kinder und Jugendlichen in der Wohngruppe 

bleiben werden und dort erwachsen werden. Wachsen – manchmal auch einer Sache 

entwachsen - eine Herausforderung. Es wurde immer klarer, dass diese besondere 

Wohngruppe einen anderen Ort zum Erwachsen werden benötigt. Nach mehr als 

zweijähriger Suche haben wir dieses traumhafte Objekt gefunden.  

 

Ein Haus – ein Haus für unsere Kinder und Jugendlichen. Ein Haus mit einem Garten, 

der fast nicht schöner sein könnte. Heimische Gehölze, wunderschöne Ecken zum 

Verstecken und Verweilen, wilder Wein und GANZ VIEL PLATZ! 

 

Angedacht ist es auch, dass die Wohngruppe perspektivisch Kleintiere hält. Die Pflege 

der Tiere wird natürlich auch Aufgabe für die Kinder und Jugendlichen sein. Eine 

Aufgabe die bereits bekannt ist und worauf sich alle schon sehr freuen. Sogar 

Bienenstöcke sind vorhanden und können, bei Bedarf, wieder zum Leben erweckt 

werden. 

 

Doch nun heißt es auch erstmal wachsen – hineinwachsen in die neuen 

Räumlichkeiten und Gegebenheiten. Es muss nicht alles sofort sein – aber es ist alles 

möglich, wenn die rechte Zeit gekommen ist. 

 

Der Träger 

Mit dem Zwickauer Kinderhaus-Verein e.V. ist die Sozialtherapeutische 

Familienwohngruppe Reinsdorf in Trägerschaft eines Vereins, der sich seit 

mittlerweile 30 Jahren in Zwickau etabliert hat und neben seinen Kindertagesstätten 

auch Einrichtungen im Rahmen der Hilfen zur Erziehung betreibt.  
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Der ZKHV hat mit seinem Rahmenkonzept eine grundlegende  

pädagogische Haltung formuliert, die einer humanistischen  

Sichtweise entspricht und in Auslebung dieser Prämisse jeder  

Einrichtung einen individuellen Gestaltungsspielraum ermöglicht. 

 

 

Lage in Reinsdorf 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapazität und Betreuungsalter 
 

Die vollstationäre Einrichtung kann bis zu 7 Kinder und Jugendliche im Alter von 3 bis 

18 Jahren aufnehmen.  

Bei Bedarf wird die Möglichkeit geschaffen, auch Kinder unter 3 Jahren aufzunehmen.  

 

Zielgruppe 

Zielgruppe unserer Einrichtung sind Kinder und Jugendliche aller Geschlechter und 

Nationalitäten, bei welchen das Wohl des Kindes nicht mehr gewährleistet werden 

kann und dementsprechend eine stationäre Unterbringung in einer Wohngruppe für 

geeignet bzw. notwendig erscheint. Hierbei liegt das Aufnahmealter zwischen 3 und 

17 Jahren. Die Maßnahme ist geeignet, wenn: 

 die Erziehungsberechtigten aus verschiedensten Gründen ihren 

Erziehungsauftrag nicht oder nur unzureichend wahrnehmen können 

 die Persönlichkeitsentwicklung gefährdet ist 

 Pflegschaft oder Adoption für sinnvoll und möglich erscheint 

 das Pflegeverhältnis gescheitert ist 
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 die Erziehung und Entwicklung mit verschiedenen  

unterstützenden Maßnahmen nicht sichergestellt werden kann 

 Entwicklungsstörrungen und Verhaltensauffälligkeiten aufgetreten  

sind bzw. auftreten könnten 

 die Sorgeberechtigten sich in einer Notsituation befinden 

 

Die Zusammenarbeit mit den Sorgeberechtigen/ der Pflegefamilie ist ein wesentlicher 

Bestandteil der Arbeit unserer Einrichtung. Eine Rückführung in das Herkunftssystem 

wird angestrebt. Ebenfalls gibt es die Möglichkeit für die Kinder und Jugendlichen bis 

zum vollendeten 18 Lebensjahr in der Einrichtung zu leben.  

 

Ausschlusskriterien 

Die Maßnahme ist nicht geeignet, wenn 

 eine akute Drogen-/ und Alkoholabhängigkeit besteht 

 eine akute Suizidgefahr droht 

 eine schwere psychische und physische Beeinträchtigung vorhanden ist  

 ein massives fremdgefährdendes Verhalten besteht 

 die Gruppenzusammensetzung (Setting) nicht geeignet ist  

 

 

Rechtliche Grundlagen  

 

Die rechtliche Grundlage befindet sich unter § 34 SGB VIII. Die Rechtsgrundlage für 

dieses stationäre Angebot bildet die Betriebserlaubnis. 
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Team und Leitung 

 

Die Mitarbeiter  

 

 

  

 

               

  

   

                                                                                                              

  

  

Die Leitung 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

7 Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen 

…davon 

5 Pädagogische 

Fachkräfte 

 

…davon 

1 Hauswirtschafterin 

und 

1 Hilfskraft  

(Fahrdienst) 

Ich arbeitete von 2017 bis 2022 in der 

Familienwohngruppe am Brückenplatz als staatlich 

anerkannter Erzieher. Schon vorher war ich im 

Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes und als 

Auszubildender im Zwickauer Kinderhaus-Verein 

e.V. tätig. Die Arbeit in der Familienwohngruppe half 

mir mich weiter zu entwickeln und zu verwirklichen. 

So konnte ich mir verschiedene Fähigkeiten und 

Eigenschaften aneignen, die mir helfen, die 

anspruchsvollen Aufgaben der Einrichtungsleitung 

zu meistern. Die Leitung übernahm ich am 

01.08.2021 und seitdem sammele ich täglich neue 

Erfahrungen. Im Jahr 2022 absolvierte ich 

erfolgreich die Ausbildung im Sozialmanagement. 

Ich freue mich auf die Zukunft und stelle mich mit 

Freude den Aufgaben. 
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Pädagogik 

Sozialtherapeutische und pädagogische Ziele und  

Prinzipien 
 
Alltagsgestaltung 

Die Kinder und Jugendlichen erleben eine feste Tagesstruktur mit vorgegebenen 

Regeln und Ritualen. Diese bieten den Kindern und Jugendlichen Sicherheit und 

schaffen Orientierung. Die Regeln werden mit den Bewohnern gemeinsam 

besprochen und erarbeitet, auch mögliche 

Konsequenzen werden zusammen erarbeitet. 

Unter besonderer Beachtung steht dabei die 

Wahrung der Kinderrechte und der 

individuellen Bedürfnisse. Die Konsequenzen 

dürfen nie Grundbedürfnisse einschränken, 

müssen angemessen sein und dürfen die 

Entwicklung nicht negativ beeinflussen.  

Die Mitarbeiter der Familienwohngruppe legen viel Wert auf positive Verstärkungen, 

um erwünschtes Verhalten zu stärken und das Selbstbewusstsein zu fördern.  

Die Kinder und Jugendlichen nehmen gemeinsam an den Mahlzeiten teil. Diese 

werden frisch zubereitet und bieten eine vielfältige und ausgewogene Ernährung. 

Mithilfe des technischen Personals wird darauf geachtet, dass kein übermäßiger 

Konsum von gesüßten Lebensmitteln stattfindet und nur so viel verbraucht wird, wie 

benötigt. Das Personal achtet auf gute Tischkultur und die Vor- und Nachbereitung 

findet mit der gesamten Gruppe statt. 

Der systemische Ansatz und das Bezugspädagogen-System ermöglichen eine 

ressourcenorientierte, individuelle Sicht- und Arbeitsweise. Die Kinder und 

Jugendlichen haben einen festen Ansprechpartner oder eine feste 

Ansprechpartnerin. In regelmäßigen Abständen steht ihnen individuelle Zeit mit den 

Bezugspädagogen zu. Diese Zeit wird für gemeinsame Gespräche genutzt, meist in 

Verbindung mit einer Aktivität, die sich an der Lebenswelt des Kindes/ Jugendlichen 

orientiert. Der Bezugspädagoge ist "Experte" für das jeweilige Kind/ den Jugendlichen 

und fester Ansprechpartner für die Sorgeberechtigten. Feste Rituale fördern das 

Zusammengehörigkeitsgefühl der Gruppe und sind somit ein gutes Instrument, um 

die Alltagsstruktur zu sichern. 
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Medienpädagogik 

Digitale Medien sind Bestandteil des Alltags und somit wichtiger  

Bestandteil der alltäglichen Arbeit der Pädagogen. Mit den Kindern  

wurde ein verbindlicher Medienvertrag erarbeitet, der die Kinder über  

ihre Rechte und Pflichten aufklärt. Dieser Vertrag soll die Wichtigkeit  

symbolisieren und den Kindern und Jugendlichen eine Orientierung geben.  

 

Die Nutzung wird in den Alltag integriert und nach Bedarf 

wird der Umgang projekthaft gestaltet. Die Pädagogen 

setzen sich mit den aktuellen Inhalten auseinander und 

nutzen das angeeignete Wissen für die Medienbildung.  

Dabei lernen die Kinder und Jugendlichen das kritische 

Hinterfragen, den Umgang mit Technik, die Nutzung zur 

Informationsbeschaffung und das kreative digitale 

Gestalten.  

Die Nutzung basiert auf individuellen Regeln, die stets 

überarbeitet werden und sich an die Lebenswelt der 

Kinder anpassen. 

 

Sexualpädagogik 

Wir verstehen sexualpädagogisches Arbeiten als eine Möglichkeit, Kinder und 

Jugendliche darin zu unterstützen, ihr Recht auf eine selbstbestimmte Persönlichkeit 

einzufordern. Kinder und Jugendliche sollen zu starken, selbstbewussten 

Persönlichkeiten erzogen werden, die auf ihre eigenen Gefühle vertrauen und auch 

und gerade gegenüber „Autoritätspersonen“ Grenzen setzen. Sexualpädagogik ist 

eine Form der Sozialerziehung, die Selbstvertrauen fördert. Sie unterstützt durch 

Informationen und Anregungen einen toleranten und liebevollen Umgang mit dem 

eigenen und dem anderen Geschlecht und vermittelt ein bejahendes Körpergefühl.  

Sexualpädagogische Arbeit ist Präventionsarbeit. Sie findet im Alltag regelmäßig und 

überall statt, von der Vorbildfunktion der Erwachsenen bis hin zur gezielten, 

bedarfsorientierten Aufklärung. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterpflegen einen offenen 

Umgang mit dem Thema und sind ständiger Ansprechpartner. Die Kinder und 

Jugendlichen werden in verschiedene Gruppenangeboten einbezogen und dabei 

spielt die Beteiligung und der wertfreie Umgang eine wichtige Rolle.  
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Sozialpädagogische und sozialtherapeutische Ansätze  

Unsere Arbeitsschwerpunkte liegen im Bereich der sozialen und  

emotionalen Förderung, der Lern- und Leistungsförderung, sowie  

der beratenden und therapeutischen Arbeit mit den betroffenen  

Familien. Es ist unser Ziel, jedes Kind oder jeden Jugendlichen in  

seiner Entwicklung zu begleiten, zu stützen und zu fördern. 

 

Durch individuelle Beziehungsarbeit sollen Veränderungsprozesse der Familien 

aktiviert, Ressourcen erkundet und so Beziehungen wiederhergestellt und das 

Zusammenleben ermöglicht werden. Wo dies nicht möglich ist, suchen wir mit allen 

Beteiligten nach guten Alternativlösungen. Die Pädagogen planen und 

dokumentieren Hilfe- und Erziehungsprozesse sowie die hierfür geeignet und 

passend erscheinenden sozialpädagogischen Maßnahmen.  

Dies geschieht stets in gemeinsamer Absprache im Team, mit den Eltern, dem 

Jugendamt, Lehrern und anderen, an der Hilfe Beteiligten und stets unter einer 

systemischen und ganzheitlichen Betrachtungsweise.  

 

 

Sozialtherapeutische Grundlagen 

Grundlage für den Aufbau von Sozialverhalten ist ein 

liebevolles Verhältnis zu sich selbst und die gute 

Beziehung zu anderen Gruppenmitgliedern. Dies 

wird erreicht durch: 

 spezielle sozialtherapeutische Angebote und 

Maßnahmen, um Entwicklungsrückstände auf-

zuholen und seelische Verletzungen so weit wie 

möglich zu heilen 

 sozial-emotionale Förderung zur Anregung der 

Persönlichkeitsentwicklung und Förderung von 

positiven sozialen Verhaltensweisen 

 Erproben von demokratischen Verhaltensweisen 

 Aufzeigen von gewaltfreien Lösungen 

 Familientherapeutische Methoden 

 Hilfe bei der Selbstentdeckung, der Entwicklung von Selbstbewusstsein und 

Selbstwertgefühl 

 tiergestütztes pädagogisches Arbeiten  

 konsequente Familienorientierung mit einem hohen Grad an personaler 

Kontinuität 
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Freizeitgestaltung / Erlebnispädagogik 

Die Freizeitgestaltung orientiert sich an den Bedürfnissen und  

Interessen der Kinder und Jugendlichen. Uns ist eine aktive  

Freizeitgestaltung, welche das Selbstwertgefühl des Einzelnen, und  

das Miteinander fördert, wichtig. Durch gemeinsame Planung und 

Organisation von Aktivtäten, erlernen die Kinder verschiedene  

demokratische Verhaltensweisen sowie ihren Tag zu strukturieren.  

 

Weitere Freizeitkompetenzen werden entwickelt durch 

ausreichend Freispielzeit, Kontakte zu Freunden, Besuch 

von Vereinen und das Besuchen von verschiedenen 

örtlichen Freizeitangeboten. In den Ferien und zu 

besonderen Festen (Geburtstag, Jubiläum) können 

größere Wünsche der Kinder, wie z.B. Freizeitpark oder 

Zoo, erfüllt werden. Zwei- bis dreimal jährlich finden 

gemeinsame Urlaubsfahrten statt, die ebenfalls 

gemeinsam geplant werden.  

 

Die Erlebnispädagogik ermöglicht den Kindern- und 

Jugendlichen ihre eigenen Erfahrungen zu machen, dabei sprechen wir den Kindern 

das Recht zu, auch Fehler zu begehen. Das „learning by doing“ ist eine wichtige 

Methode, um mit den Kindern und Jugendlichen schöne Erfolgsgeschichten zu 

sammeln und Emotionen zu erfahren. Erlebnisse in der Natur und an der frischen 

Luft sind ein „Markenzeichen“ der Einrichtung, immer unter der Devise: „Es gibt kein 

schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung“. Freiwillig dürfen 

sich die Kinder verschiedenen Herausforderungen stellen 

und dabei über sich selbst hinauswachsen. Hierfür steht 

auch zu jeder Zeit der idyllische Garten mit verschiedensten 

Erfahrungsräumen zur Verfügung. Ob es die Versorgung 

der Haustiere ist, das „Gärtnern“ im Allgemeinen oder aber 

der Anbau und die Pflege von heimischen Obst- und 

Gemüsepflanzen bis hin zur Gewinnung von 

selbstangebauten Lebensmitteln und deren weitere 

Verarbeitung. Im Rahmen dessen lernen die Kinder und 

Jugendlichen die heimische Natur, aber auch ihre eigenen 

Fähigkeiten und Fertigkeiten kennen. 
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Soziales Lernen in der Gruppe 

Ein wesentlicher Bestandteil ist das Zusammenleben in der Gruppe.  

Durch die heterogene Zusammensetzung ist eine gute Voraussetzung  

gegeben, die sozialen Kompetenzen zu entdecken und fördern. 

 

In der Gruppe lernen die Kinder und Jugendlichen: 

 gewaltfreie Konfliktlösungsansätze 

 demokratische Verhaltensweisen 

 Kritikfähigkeit 

 Toleranz  

 Vielfältigkeit 

 Kommunikationsfähigkeit 

 Empathie 

 Selbstständigkeit 

 Gruppenzugehörigkeit 

 Rücksichtnahme 

 

 

Förderung und Entwicklung in Kindertagesstätten, Schulen und Ausbildung 

 enge Zusammenarbeit mit Kindertagesstätten und Schulen  

 Gewährleistung eines regelmäßigen Schulbesuches 

 Besuch von Elternabenden gemeinsam mit den Eltern 

 Gemeinsame Teilnahme mit den Eltern an Entwicklungsgesprächen in der 

Kindertagesstätte 

 Unterstützung bei der Auswahl geeigneter Schulformen in Absprache mit 

Fachkräften und Eltern 

 Unterstützung bei den Hausaufgaben  

 Hilfe bei der Suche nach geeigneten Praktikumsplätzen 

 Unterstützung bei der Suche nach Ausbildungsplätzen 

 

Zusammenarbeit mit dem Herkunftssystem 

Ein wichtiger Teil unserer Arbeit ist die Zusammenarbeit mit dem Herkunftssystem 

der Kinder und Jugendlichen. Dabei ist ein respektvoller, freundlicher und 

wertschätzender Umgang Grundlage unseres Selbstverständnisses. Die Eltern und 

Familien werden bei verschiedensten Themen einbezogen und über alle wichtigen 

Ereignisse informiert. Regelmäßige Kontakte werden vereinbart und persönlich und/ 

oder telefonisch durchgeführt. Die Mitarbeiter stehen den Eltern bei Fragen stets zur 

Verfügung. Nach Absprache können Besuche und Umgänge begleitet werden. 

Beurlaubungen und Umgänge werden gemeinsam ausgewertet  
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und dokumentiert. Die Einrichtung veranstaltet verschiedene Feste  

(Weihnachten, Geburtstag, Ostergrillen), zu denen die Eltern und  

Verwandten herzlich eingeladen sind. Die Feste bieten Raum, den  

Menschen die pädagogische Arbeit näherzubringen und die  

Zusammenarbeit zu stärken. Nach Absprache können Eltern auch  

an Freizeitaktivitäten der Einrichtung teilnehmen. Es findet zusätzlich ein  

jährliches Elternbacken statt.  

 

Umweltschutz 

Das ökologische Bewusstsein ist ein wichtiger Teil der Menschheit geworden und 

somit hat sich auch die Arbeit in der Wohngruppe verändert. Wir achten stets auf die 

ökologische Verträglichkeit beim Kauf von Produkten und Dienstleistungen. Die 

Kinder und Jugendlichen genießen viel Zeit in den umliegenden Wiesen und Wäldern.  

Ausflüge und Aktivitäten werden in der 

Regel mit dem Fahrrad oder zu Fuß 

durchgeführt. Es wird auf den 

ökonomischen und den ökologischen 

Gebrauch von Verbrauchsgütern 

geachtet und somit ein Bewusstsein 

dafür geschaffen.  Viele Bastel- und 

Kreativangebote werden mit Natur-

materialien umgesetzt. Der Umgang 

mit der Natur, den Tieren und unserer Heimat wird den Kindern und Jugendlichen 

nähergebracht, indem diese Themen fest in den Alltag und die verschiedensten 

alltäglichen Abläufe eingebettet sind. Parallel dazu kann das reittherapeutische 

Angebot wahrgenommen werden und die Möglichkeit besteht, sich auf den 

Silberbachhof, mit dem eine lebendige Kooperation besteht, um weitere Tiere, wie 

beispielsweise Alpakas und Pferde zu kümmern.  

 

 

 

 

Struktur der Einrichtung 
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Räumlichkeiten und Außengelände  
 

Kinder benötigen Räume zum Wohlfühlen, zum Entfalten ihrer  

Persönlichkeit, aber auch zum Spielen und Ausleben ihrer Fantasie.  

 

Die Wohngruppe befindet sich in einem großzügigen Einfamilienhaus für bis zu 

sieben Kinder und Jugendliche. Im Haus befinden sich vier Bewohnerzimmer, die als 

Einzel- und Doppelzimmer nutzbar sind. Außerdem verfügt das Haus über eine 

Küche, ein Wohnzimmer, einen Mitarbeiter-Schlafraum, ein Büro und 3 Bäder.  Es 

sind mehrere Terrassen am Haus angeschlossen und es steht eine Doppelgarage zur 

Verfügung. 

 

Im großzügigen Garten, der fast 2000 Quadratmeter umfasst, befinden sich viele 

Spielmöglichkeiten sowie ein Gehege für Kleintiere. Ein separater Teil des Gartens 

wird zum Gemüseanbau genutzt. Im gesamten Garten befinden sich Obstbäume und 

-sträucher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Personal 
 

Die Einrichtung bietet ein interdisziplinäres Team von Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen, die eine familiäre Atmosphäre schaffen und ihre persönlichen 

Stärken einbringen.  

Das Team ist zusammengesetzt aus 

 staatlich anerkannten Pädagogen  

 einer staatlich anerkannten Heilerziehungspflegerin 

 einer Hauswirtschaftshilfe  

 einer Aushilfskraft 

 einer systemischen Familientherapeutin 

 

 



  

 18 
 

Beteiligung leben, Beschwerden ernst nehmen,  

Schutz gewährleisten 

 

Schutz- und Präventionskonzept 
 

Der Zwickauer Kinderhausverein e.V. hat im Rahmen seiner Qualitätsentwicklung  

ein umfassendes Schutz- und Präventionskonzept erarbeitet, welches seit 2015 

existiert und jährlich überarbeitet und aktualisiert wird.  

Das Konzept beinhaltet ein sexualpädagogisches- und partizipatorisches Teilkonzept 

und ist bindendes Handlungswerkzeug für alle Mitarbeiter des Vereins. 

 

Beteiligung von Kindern, Jugendlichen und Eltern 
 

Die Familienwohngruppe heißt die Kinder und Jugendlichen für ein gutes Einleben in 

unserer Wohngruppe mit einem Begrüßungsplakat willkommen. Außerdem erhalten 

sie einen Willkommensbrief, der die Familienwohngruppe beschreibt und die 

Willkommensmappe, in der Kinder und Jugendliche unter anderem auf ihre Rechte 

hingewiesen werden. Außerdem werden Ansprechpartner persönlich vorgestellt. Die 

kleineren Kinder haben ein Kuscheltier als Willkommensgruß auf dem Bett sitzen. 

 

Alle zwei Wochen findet mit der gesamten Gruppe der gemeinsame Gruppenrat statt. 

In diesem erleben die Kinder und Jugendlichen demokratische Verhaltensweisen mit 

Themen, die sie betreffen. Dazu gehören: 

 Wünsche 

 Sorgen, Probleme und Beschwerden 

 Ausflüge und Urlaubsreisen 

 gemeinsame Freizeitgestaltung 

 Feste und Feiern 

 Speisepläne 

 Raum- und Zimmergestaltung 

Hierbei werden sie aktiv in die Gestaltung und Umsetzung der Themen einbezogen, 

dokumentieren eigenständig und können verschiedenste Aufgaben übernehmen.  

 

Des Weiteren hängt im Flur unsere Wochentafel, auf der jedes Kind eine Spalte hat 

und über Schrift und Symbole wichtige Termine sehen kann, wie z.B. Besuche und 

Beurlaubungen. Die Eltern der Kinder und Jugendlichen werden außerdem beteiligt 

bei: 

 Mitsprache bei der Auswahl der Einrichtung 

 Elternnachmittagen 

 Eltern- und Entwicklungsgesprächen 

 gemeinsamer Ausgestaltung von Feierlichkeiten  
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 gemeinsamer Teilnahme an allen wichtigen Terminen, die das  

Kind/ den Jugendlichen betreffen 

 gemeinsame Vorbereitung des Hilfeplangespräches 

 aktive Beteiligung im Hilfeplangespräch 

 gemeinsame Durchführung von Elterngesprächen in Schule und  

Kita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschwerden in persönlichen Angelegenheiten 
 

Bei persönlichen Angelegenheiten können die Kinder und Jugendlichen jederzeit auf 

die Mitarbeiter zukommen. Sie können frei wählen, mit wem sie über ihre Sorgen, 

Nöten und auch Beschwerden sprechen wollen. Auch über den Kinderfragebogen 

des Zwickauer Kinderhaus-Vereins e.V. können sie diese ansprechen. Er beinhaltet 

Fragen zur Beteiligung, Wünschen und Beschwerden. Diese werden im Team 

reflektiert und evaluiert.  

Auch die Eltern haben die Möglichkeit, Kontakt zur Beschwerde aufzunehmen. Bei 

persönlichen Gesprächen, Telefonaten und geplanten Einzelgesprächen können sie 

ihre Wünsche, Sorgen und Beschwerden ansprechen. Bei Beschwerden gibt es eine 

einheitliche, vom Träger entwickelte, Verfahrensweise. Alles wird dokumentiert und 

ausgewertet. 

 

Schutz gewährleisten  
 

Den Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahren für ihr Wohl haben wir 

einrichtungsübergreifend geregelt. In unserem Qualitätsmanagementhandbuch, das 

in jeder Einrichtung allen Mitarbeitern permanent zugänglich ist, sind alle 

dazugehörigen Aspekte schriftlich festgehalten.  
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Dazu zählen: 

 die Existenz einer Vereinbarung zum Schutz von Kindern und  

 Jugendlichen vor Gefahren für ihr Wohl nach § 8a Abs. 2 i.V.m.  

§ 72a SGB VIII mit dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe seit  

18.08.2010 

 die Benennung der internen als insoweit erfahrenen anerkannten  

Fachkräfte als Ansprechpartner für die Mitarbeiter 

 die detaillierte Beschreibung der internen Meldekette sowie der  

dazugehörigen Dokumentationspflichten 

 die Kriterien zur Eignungsprüfung von Fachkräften der Kinder- und Jugendhilfe 

nach § 72a SGB VIII 

 die Handlungsschritte bei abgängigen Kindern und Jugendlichen in der 

Heimerziehung sowie sonstigen betreuten Wohnformen und in der Inobhutnahme 

 

Alle Mitarbeiter kennen die Verfahrensabläufe und werden von der jeweiligen 

Einrichtungsleitung im zeitlichen Abstand von zwei Jahren unterwiesen. Dies wird, 

ebenso wie der Kenntnisstand der Mitarbeiter, temporär intern auditiert. 

 

Weitere Schutzmaßnahmen sind: 

 Jede Einrichtungsleitung beteiligt sich an den Netzwerktreffen zur Förderung des 

Kindeswohls im jeweiligen Stadtteil und zeichnet sich für die Pflege des 

Notfallordners verantwortlich 

 Des Weiteren nehmen alle Einrichtungen nimmt an der Hilfepunktaktion des 

Landkreises Zwickau teil 

 Teilnahme an Weiterbildungen zum für Schutz und Prävention  

 Schutz vor körperlicher und seelischer Gewalt bei Kindern und Jugendlichen bieten 

 Gefährdungspotential erkennen und entsprechend handeln 

 Mitarbeiter nehmen grundsätzlich eine emphatische Grundhaltung ein 

 Es werden Präventions- und Aufklärungsangebote für Kinder und Jugendliche 

angeboten (Jugendliche ggf. auch durch externe Partner) 

 einen Schutzraum für die Bewohner darstellen 
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Kooperation 

 

Zusammenarbeit mit dem Jugendamt 

Eine partnerschaftliche Zusammenarbeit und Kooperation mit den  

Jugendämtern bildet die Grundlage für die gemeinsame Arbeit mit allen an  

der Hilfe beteiligten Personen. 

 

So erfolgt die Aufnahme eines Kindes/Jugendlichen immer in enger Zusammenarbeit 

mit dem zuständigen Sozialarbeiter nach einem festgelegten Hilfeplanverfahren, an 

welchem die Kinder/Jugendlichen/jungen Volljährigen und deren Eltern 

selbstverständlich von Anfang an beteiligt werden. 

 

Vor Aufnahme eines Kindes/Jugendlichen werden die Mitarbeiter der Einrichtung 

rechtzeitig und umfassend in das Hilfeplanverfahren einbezogen. Die betroffenen 

Kinder/Jugendlichen werden, ihrem Alter und Entwicklungsstand entsprechend, in die 

Gespräche zur Gestaltung der Hilfe integriert.  

 

Zusammenarbeit im sozialen Umfeld 

 Zusammenarbeit mit Kindertagesstätten 

 Zusammenarbeit mit Schulen 

 Zusammenarbeit mit Ärzten, Therapeuten usw. 

 Zusammenarbeit mit Kinder- und Jugendpsychiatrien 

 Zusammenarbeit mit verschiedenen Vereinen 

 Zusammenarbeit mit dem Reit-Therapie- und Erlebnishof "Am Silberbach" 

 

Zusammenarbeit innerhalb des Zwickauer Kinderhaus-Vereins e.V. 

 Fachbereichsleitung/ Fachberatung 

 Fachberatung in Form von Fallbesprechung 

 Fachlicher Austausch unter den Leitungen  

 Gegenseitige Hilfestellung in materieller bzw. informativer Hinsicht 

 Gemeinsame Dienstberatungen  

 Gegenseitige Hospitationsmöglichkeiten  

 pädagogische Weiterbildungen innerhalb des Trägers 

 Nutzung trägerinterner Angebote und Möglichkeiten 

 Zusammenarbeit mit trägerinternen Projektgruppen 

 Realisierung von einrichtungsübergreifenden Veranstaltungen  
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Qualitätssicherung 

 

 

Dienstbesprechungen 

Regelmäßige Dienstberatungen werden thematisch vorbereitet und  

dokumentiert. Sie dienen dem gemeinsamen Austausch und der Reflektion  

der Entscheidungsfindung, sowie der Koordinierung der Aufgaben zur Sicherung des 

einheitlichen Handelns des Teams. 

 

Dienstübergabe 

Die Dienstübergabe findet täglich statt und kann persönlich und/ oder auch digital 

über das digitale Tagebuch erfolgen. Besonderheiten, Termine und Vorfälle können 

schnell bearbeitet werden. Somit ist der Mitarbeiter der in den Dienst kommt bestens 

über alle Vorkommnisse informiert. 

 

Konzeptentwicklung 

Wir arbeiten nach einer eigenen, von uns in der Praxis entwickelten Konzeption und 

Leistungsbeschreibung, die wir durch ständige Reflektion der eigenen Arbeit 

weiterentwickeln. Dies bezieht sich auch auf die Qualitätssicherung durch Team- und 

Personalentwicklung. 

 

Fortbildung/ Supervision 

Die Fort- und Weiterbildung aller Mitarbeiter der Einrichtung erfolgt auf Grundlage 

der im Zwickauer Kinderhaus-Verein geltenden Möglichkeiten und Regelungen. 

Supervision und kollegiale Beratung sind Bestandteil unserer Qualitätssicherung und 

richten sich auf das Ziel, ein hohes Maß an fachlicher Kompetenz und professioneller 

Begleitung zu sichern. 

 

Kollegiale Fallberatung 

Es finden regelmäßige kollegiale Fallberatungen in der Einrichtung statt. Die Themen 

werden methodisch untersetzt bearbeitet und finden mit den Mitarbeitern der 

Einrichtung, aber auch mit verschiedenen externen Personen, statt. 

 



  

 23 
 

Dokumentationsverfahren 

Für den Schutz von Sozialdaten bei ihrer Erhebung und  

Verwendung in der Jugendhilfe gelten § 35 SGB I, §§ 67 bis  

85a SGB X sowie die Vorschriften in §§ 61 bis 68 SGB VIII.  

Werden Sozialdaten in der Einrichtung erhoben oder verwendet so  

ist sichergestellt, dass der Schutz dieser personenbezogenen  

Daten in entsprechender Weise gewährleistet ist. 

 

Datenschutz 

Der Zwickauer Kinderhaus-Verein e.V. verpflichtet sich in seinen Einrichtungen die 

datenschutzrechtlichen Regelungen gemäß der Datenschutz-Grundverordnung vom 

25.05.2018 umzusetzen und einzuhalten. Die Erhebung, Speicherung und Löschung 

von personenbezogenen Daten erfolgt nach internen Richtlinien des Zwickauer 

Kinderhaus-Vereins e.V. auf der Grundlage der geltenden Europäischen Datenschutz- 

Grundverordnung und dem geltenden Bundesdatenschutzgesetz. 

 

Gemäß der mit dem Jugendamt abgeschlossenen Leistungsvereinbarung verpflichtet 

sich der Zwickauer Kinderhaus-Verein e.V. das Sozialgeheimnis gemäß § 35 

Sozialgesetzbuch Erstes Buch – Allgemeiner Teil (SGB I) zu wahren und die 

Regelungen über den Sozialdatenschutz gemäß §§ 67-85a Sozialgesetzbuch Zehntes 

Buch– Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz (SGB X) in Verbindung mit 

§§ 61-65 SGBVIII entsprechend anzuwenden. 

 

Evaluation 

Der Zwickauer Kinderhaus-Verein e.V. betreibt Evaluation über ein internes 

Qualitätsentwicklungsverfahren. Bestandteil dieses Verfahrens sind zentrale und 

dezentrale Qualitätsbeauftragte in den Einrichtungen. Diese führen Audits in den 

Einrichtungen durch, die dem Ziel dienen, die pädagogischen Leistungen und 

organisatorischen Abläufe innerhalb der Einrichtung laufend zu überprüfen und zu 

optimieren. 

 

Damit wird im Sinne einer Selbstevaluation die Möglichkeit eröffnet, permanent und 

punktgenau vorhandenen Ressourcen zu nutzen und kontinuierlich die Arbeit mit 

und für die Kinder und Jugendlichen zu verbessern.   
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Finanzierung 

 
Die Finanzierung der Leistungsangebote basiert auf der Grundlage  

kostendeckender Entgelte. Die einweisenden Stellen sind die jeweils 

zuständigen Jugendämter. 
 

Die Leistungsbeschreibung ist Teil der Konzeption. 

 

Zwickau, November 2022 


