„Wir können den Wind nicht ändern aber die Segel anders setzen.“
Aristoteles
Tagesgruppen

Tagesgruppen
In unseren sieben Tagesgruppen fördern wir Kinder und Jugendliche
vom Einschulungsalter bis zum Schulabschluss, die sich in einem aktuell konflikthaften Spannungsfeld befinden, in ihrem sozialen Umfeld
und in der Schule nur unzureichend Gelegenheit hatten, sich in ihren
Kompetenzen zu erfahren und eigene Ressourcen zu aktivieren und so
emotionale Verletzungen erfahren haben.
Wir bieten Ihnen beste Bedingungen, wenn Sie Ihr Kind auf allen Ebenen individuell gefördert wissen möchten. Das soziale Lernen in einer
kleinen Gruppe steht im Vordergrund und gibt damit Raum für emotionale Reifung. Das ermöglicht es den Familien, wieder gemeinsame
schöne und verbindende Erfahrungen erleben zu können.

Unser Fokus richtet sich auf alle vorhandenen Stärken,
Bedürfnisse, Kompetenzen und Ressourcen.
Ziel der gemeinsamen Arbeit ist die Rückführung
der Kinder und Jugendlichen in ihre Familien.
Hier geht es in erster Linie darum, zu erlernen, wie ein Miteinander mit
Achtung und Anerkennung des Gegenübers gelingt, ohne andere zu
verletzen oder auch selbst immer wieder in erhebliche Schwierigkeiten
zu geraten.
Das Angebot bietet an den Bedürfnissen der Kinder und deren Familien
ausgerichtete Lernfelder und unterstützt in der Beratung auch die Eltern,
das Verhalten ihres Kindes zu verstehen und sich in der Erziehung wieder
wirksam zu erleben und gemeinsame Perspektiven entwickeln und
realisieren zu können.

Unser Angebot:
Eine verlässliche Strukturierung des Tages- und
Wochenablaufes
Vielfältige Fördermöglichkeiten im Einzel- und
Kleingruppensetting
Die Vermittlung von Werten und Normen durch einen
respektvollen und wertschätzenden Umgang miteinander
Intensive Elternarbeit
Förderung von Selbstwirksamkeit und eines positiven
Selbstbildes durch konstante Ansprechpartner
Motivation zu eigenverantwortlichem Handeln und
altersangemessener Selbstständigkeit
Individuelle Lernbegleitung, Prüfungsvorbereitung, Klärung der
Zukunftsperspektive
Fundierte und intensive Kooperation mit Jugendämtern, Schulen, Ärzten, Kinderund Jugendpsychiatrien und Therapeuten
Ferienbetreuung in den Ferien an 35 Tagen und verschiedene Kurzfreizeiten
Ein vielseitig nutzbares Außengelände für spannende Aktivitäten
Kinder- und Jugendheim
von Stulz-Schriever’sche Stiftung
Eckbergstr. 10
76534 Baden-Baden
Tel 07221 975-0
Fax 07221 975-180
info@kjh-baden-baden.de
www.kjh-baden-baden.de

