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Die Heilpädagogische Kinderwohngruppe ist eine 
ganzjährig geöffnete, vollstationäre Einrichtung der 
Kinder- und Jugendhilfe mit insgesamt acht Plätzen. 
Die betreuung erfolgt rund um die uhr. 

Die nachtbereitschaft in der gruppe umfasst hierbei 
während der Schultage die Zeit von 22.00 Uhr bis 
6.00 Uhr. An schulfreien Tagen umfasst die Nachtbe-
reitschaft die Zeit von 23.00 Uhr bis 8.00 Uhr.

An Schultagen ist die Gruppe von 08:00 Uhr bis 11:00 
uhr nicht besetzt und eine reguläre betreuung nicht 
vorgesehen. Am Nachmittag erfolgt an Schultagen 
grundsätzlich eine Doppelbesetzung.

Soweit es die familiäre Situation zulässt finden alle 
vierzehn Tage Heimfahrtswochenenden statt. 

für beide Heilpädagogischen gruppen gibt es einen 
Inobhutnahmeplatz im Haus in der Heilpädagogi-
schen Jugendwohngruppe.

So erreIcHen SIe unS

aWo Soziale Dienste gmbH

abteilung Kinder- und Jugendwohnen

- Heilpädagogische Kinderwohngruppe -                            

Telefon: 09421 / 9979-66 
mobil:  0151 / 40 21 21 24 
Fax: 09421 9979-69 
dietl@awo-straubing.de 
www.awo-straubing.de

Unser Büro ist besetzt: 
Mo - Do 08:00 - 16:00 Uhr 
Fr 08:00 - 12:00 Uhr

 örtliche und überörtliche Jugendämter

PartIz IPat Ion VerantWortung tragen AWO im Netz:  WWW.aWo-StraubIng.De



reSSourcenaKtIV Ierung bezIeHungSarbeIt

metHoDIScHe grunDlagenzIelgruPPe zIelSetzung

IntegratIon – te IlHabe

Die Heilpädagogische Kinderwohngruppe ist ein an-
gebot nach §27 i. V. m. mit §§ 34, 35a und 41 SGB VIII. 
Es richtet sich an Jungen im Alter von 6 bis 13 Jahren.

Aufgenommen werden junge Menschen, die aufgrund 
ihrer entwicklung und Sozialisationsproblematiken 
einer vollstationären pädagogischen Betreuung bedür-
fen. Dazu zählen insbesondere Kinder,

 ■ deren bisheriges beziehungsfeld eine entwicklungs-
fördernde Erziehung nicht gewährleisten kann und/
oder ein Verbleib nicht mehr möglich ist

 ■ die auf ihr familiäres und soziales umfeld mit 
Verhaltensauffälligkeiten in unterschiedlicher Art 
reagieren

 ■ die nach einem aufenthalt in einer Kinder- und 
Jugendpsychiatrie nicht in ihrer Herkunftsfamilie 
verbleiben können

 ■ die aus unterschiedlichen gründen Verhaltenswei-
sen entwickelt haben, die einer pädagogischen 
begleitung bedürfen.

Im mittelpunkt unserer arbeit steht die ganzheitliche 
entwicklung der Kinder insbesondere im Hinblick auf 
deren individuellen Fähigkeiten und Stärken sowie die 
Aktivierung ihrer Ressourcen.

Die ziele in der Heilpädagogischen Kinderwohn-
gruppe sind:

 ■ Abbau von Entwicklungsverzögerungen, 
-einschränkungen und -störungen,  
um eine soziale Integration zu ermöglichen

 ■ förderung und begleitung im schulischen bereich

 ■ begleitung und förderung in der  
emotionalen entwicklung

 ■ begleitung und förderung im sozialen bereich

 ■ begleitung und unterstützung bei der  
organisation und bewältigung des alltags

 ■ reintegration in die Herkunftsfamilie

 ■ Hinführung zur Selbständigkeit

unser pädagogisches Handeln orientiert sich am leit-
bild der AWO, welchem das humanistische Weltbild 
zugrunde liegt. Je nach Problemlage und aktueller 
Situation greifen wir auf verschiedene Methoden zu-
rück. 

Die Schwerpunkte in der Heilpädagogischen Kinder-
wohngruppe:

 ■ Professionelle beziehungsarbeit

 ■ bezugspädagogensystem

 ■ Ressourcenaktivierung

 ■ Freizeitpädagogische, kreative, sportliche  
und erlebnispädagogische maßnahmen

 ■ eltern- und familienarbeit (multifamiliengruppe)

 ■ Partizipation

 ■ transparenz

 ■ beschwerdemanagement


