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- 7-Tage-Wohngruppen - 

 

 

A Gesamteinrichtung 

 

1. Bezeichnung der Einrichtung, Träger, Adresse, Ansprechpartner 

 

Einrichtung:   Pallotti-Haus, Zentrum für Erziehungshilfe 

Hardenbergstraße 2 

66538 Neunkirchen 

Telefon: 06821 8602 0 

FAX: 06821 860288 

 

Ansprechpartner: Direktor: Pater Herbert Heuel 

      Pädagogischer Leiter: Werner Lucas 

      Verwaltungsleiter: Bernhard Bortscheller 

 

Träger:    Pallottiner Jugendhilfe und Bildungswerk gGmbH 

      Hardenbergstraße 2 

      66538 Neunkirchen 

      Telefon: 06821 86020 

      Fax: 06821 860288 

 

 

2. Art der Einrichtung 

 

Das Pallotti-Haus ist ein Zentrum für Erziehungshilfe mit einem Jugendhilfebereich (inkl. Eingliede-

rungsmaßnahmen nach SGB XII) sowie der Pallotti-Schule, einer privaten staatlich anerkannten Son-

derschule für Erziehungshilfe mit den Bereichen Grund/Hauptschule und Lernbehindertenzweig. 

Der Jugendhilfebereich umfasst stationäre, teilstationäre und ambulante Angebote für Jungen und 

Mädchen im Alter von ca. 6 Jahren bis ca. 18 Jahren. In den einzelnen Maßnahmenformen werden 

darüber hinaus auch jüngere Kinder/Jugendliche und junge Erwachsene betreut. Die Gesamtplatzzahl 

im stationären Bereich beträgt 105 (91 7-Tage-Wohngruppenplätze, 14 5-Tage-Wohngruppenplätze), 

im teilstationären Bereich 34 Plätze. 

 

Betreut werden Kinder/Jugendliche und ihre Familien aus dem Saarland und angrenzender Rheinland-

Pfalz, wobei sich durch die Regionalisierung Schwerpunkte im Kreis Neunkirchen, Saarpfalzkreis und 

Stadtverband Saarbrücken sowie in der Westpfalz ergeben haben. 
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Integriert in die Einrichtung sind zwei Wohngruppen für geistig behinderte Kinder und Jugendliche mit 

Erziehungsproblemen. Mit Bescheid vom 26.05.1997 wurden das Pallotti-Haus als Behinderteneinrich-

tung anerkannt und die beiden Wohngruppen in ihrem Standard den Jugendhilfewohngruppen gleich-

gestellt. Auch im ambulanten Maßnahmebereich werden Angebote über SGB XII durchgeführt, z.B. 

psychomotorische Förderung.  

 

 

3. Grundsätzliches Selbstverständnis 

 

Das Pallotti-Haus trägt den Namen des Hl. Vinzenz Pallotti, der in der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts in 

Rom lebte und dort als Priester wirkte. Sein Herz gehörte Gott und den Menschen. Er kümmerte sich 

um Kranke, Obdachlose ... und um bedürftige Kinder und Jugendliche, denen er zusammen mit einer 

Gemeinschaft gleichgesinnter Freunde Ausbildung und Arbeit vermittelte. 

 

In der Nachfolge Christi wollte Pallotti Zeugnis geben von Gottes Liebe zu allen Menschen, besonders 

den armen und benachteiligten. Seine Vision war eine geschwisterliche Kirche, in der es kein oben und 

unten mehr geben sollte. Auch wenn Menschen verschieden begabt waren und unterschiedliche Auf-

gaben wahrnahmen - in Gottes Augen besaßen alle den gleichen Wert. So sollten sie sich auch einan-

der sehen und behandeln. Die Vision Pallottis ist Leitbild des Pallotti-Hauses. 

 

Unser Bild vom Menschen berücksichtigt den ganzen Menschen, auch seine Sehnsucht nach sinner-

fülltem Leben. Neben den lebensnotwendigen Kenntnissen und Fertigkeiten möchten wir den von uns 

betreuten Kindern und Jugendlichen den Glauben an einen Gott vermitteln, von dem sie sich bedin-

gungslos geliebt fühlen dürfen, und der allen Menschen Zukunft und Heil zugesagt hat. Bei der Auf-

nahme der Kinder und Jugendlichen machen wir keinen Unterschied bezüglich ihrer persönlichen 

Glaubensüberzeugung. Alle sind uns gleich willkommen. 

 

Wir sehen unseren fachlichen Auftrag darin, für Kinder/Jugendliche und Familien mit unterschiedli-

chem, teilweise sehr differenziertem Hilfebedarf, ein Höchstmaß an fachlich kompetenter Hilfe und 

Unterstützung zu gewähren. In Kooperation mit der öffentlichen Jugendhilfe bemühen wir uns, ein auf 

die einzelnen Problemsituationen hin orientiertes Hilfeangebot zu entwickeln. Mit der Durchlässigkeit 

der Angebote untereinander versuchen wir den ständigen Veränderungsprozessen zu entsprechen, 

denen alles, was lebt, unterworfen ist.  

 

Die uns anvertrauten Kinder/Jugendlichen gehören zu einem System, das besteht aus der Her-

kunftsfamilie und dem größeren sozialen Kontext, in dem sie aufgewachsen sind. Dort liegen häufig 

die Ursachen für Probleme, aber auch wichtige Ressourcen für die positive Entwicklung sowohl des 

Kindes als auch seiner Familie. Gemeinsam mit der Familie bemühen wir uns, Konfliktlösungs- und 

Vermeidungsstrategien zu erarbeiten und so die Reintegration (bzw. den Verbleib) des Kin-

des/Jugendlichen in seine(r) Familie zu ermöglichen.  
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Die heilpädagogisch/therapeutische Förderung der Kinder/Jugendlichen erfolgt schwerpunktmäßig in 

der sozialpädagogisch ausgerichteten Gruppenarbeit, die durch psychomotorische und erlebnispäda-

gogische Maßnahmen ergänzt wird. Individuelle Probleme und Entwicklungsrückstände im sozialen, 

emotionalen, kognitiven oder psychophysischen Bereich (Wahrnehmung, Motorik, Konzentration etc.) 

werden einzeln oder in kleinen Gruppen aufgearbeitet. Beide Ansätze - systemische Familienarbeit 

und psychomotorische Förderung - ferner erlebnispädagogische Angebote bilden Schwerpunkte im 

Hilfeangebot des Pallotti-Hauses. Hinzu kommen differenzierte Angebote religiöser Erziehung. 

 

In Situationen, in denen eine Rückführung in die Familie nicht, noch nicht, oder nicht mehr möglich ist, 

werden geeignete Maßnahmen zur emotionalen Beheimatung der Kinder bzw. bei Jugendlichen zur 

Verselbständigung eingeleitet. 

 

Bei den Maßnahmen ist uns die besondere Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Erfordernisse 

ein Anliegen.  

 

 

B) Leistungsbereich: stationäre Betreuung in einer Wohngruppe über Tag und 

Nacht an 365 Tagen pro Jahr 

 

 

1. Rechtliche Grundlage 

 

Rechtliche Grundlagen der Unterbringung in Wohngruppen des Pallotti-Hauses sind: 

§ § 27 ff KJHG,  speziell § 34 KJHG  

         § 35 a KJHG 

§ 54 SGB XII 

 

 

2. Personenkreis-/Zielgruppenbeschreibung 

 

Um den unterschiedlichen pädagogischen Erfordernissen gerecht zu werden, wurde im stationären 

Bereich ein differenziertes und mit einzelnen Schwerpunkten versehenes Jugendhilfeangebot entwi-

ckelt: 

 

 

Gruppe Sterntaler 

 

a) Platzzahl: 9 

b) Geschlecht: gemischt 

c) Alter: ca. 6 Jahre bis ca. 15 Jahre 

d) Standort: im Zentralgelände in eigener Wohnung 
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e) Zielgruppe/Auftragslage: auf der Grundlage des § 36 KJHG im Rahmen einer stationären Maßnah-

me nach § 34 KJHG (bzw. 35 a KJHG) sollen individuelle Problemlagen bearbeitet, soziales Lernen 

in der Gemeinschaft ermöglicht und familiäre Konflikte einer Lösung nähergebracht werden. Die 

schulische Förderung erfolgt bei einem großen Anteil, aber nicht obligatorisch, in der Pallotti-

Schule. 

Die Entwicklung individueller, passgenauer Hilfeformen im Rahmen der Hilfeplanung, entsprechend 

den Bedürfnissen der am Hilfeplanprozess Beteiligten ist möglich und ist in ein durchlässiges päda-

gogisches Konzept der Wohngruppe integriert.  

f) Ausschlusskriterium: Aufnahmen werden nach einem intensiven und differenzierten Abklärungs-

prozess mit Familie und Jugendamt beschlossen, evtl. sich ergebende Gründe, die eine Aufnahme 

nicht rechtfertigen oder ermöglichen, werden besprochen.  

 

 

Gruppe Schlümpfe 

 

a) Platzzahl 9 

b) Geschlecht: gemischt 

c) Alter: ca. 6 Jahre bis ca. 15 Jahre 

d) Standort: die Gruppe lebt in einem Wohnhaus in einem Vorort von Neunkirchen: Adresse: 

Niederbexbacher Str. 37, 66539 Neunkirchen 

e) Zielgruppe/Auftragslage: auf der Grundlage des § 36 KJHG im Rahmen einer stationären Maßnah-

me nach § 34 KJHG (bzw. 35 a KJHG) sollen individuelle Problemlagen bearbeitet, soziales Lernen 

in der Gemeinschaft ermöglicht und familiäre Konflikte einer Lösung nähergebracht werden. Die 

schulische Förderung erfolgt bei einem großen Anteil, aber nicht obligatorisch, in der Pallotti-

Schule. 

Die Entwicklung individueller, passgenauer Hilfeformen im Rahmen der Hilfeplanung, entsprechend 

den Bedürfnissen der am Hilfeplanprozess Beteiligten ist möglich und ist in ein durchlässiges päda-

gogisches Konzept der Wohngruppe integriert.  

f) Ausschlusskriterium: Aufnahmen werden nach einem intensiven und differenzierten Abklärungspro-

zess mit Familie und Jugendamt beschlossen, evtl. sich ergebende Gründe, die eine Aufnahme 

nicht rechtfertigen oder ermöglichen, werden besprochen.  

 

 

Gruppe Grashüpfer 

 

a) Platzzahl 9 

b) Geschlecht: zurzeit männlich 

c) Alter: ca. 6 Jahre bis ca. 15 Jahre 

d) Standort: im Zentralgelände in einer eigenen Wohnung 

e) Zielgruppe/Auftragslage: auf der Grundlage des § 36 KJHG im Rahmen einer stationären Maßnah-

me nach § 34 KJHG (bzw. 35 a KJHG) sollen individuelle Problemlagen bearbeitet, soziales Lernen 
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in der Gemeinschaft ermöglicht und familiäre Konflikte einer Lösung nähergebracht werden. Die 

Gruppe Grashüpfer hat als methodisch-konzeptionelle Besonderheit das Erlernen von Zaubern, 

Jonglieren u.ä. Aktivitäten. Die schulische Förderung erfolgt zu einem hohen Prozentsatz, aber 

nicht obligatorisch, in der Pallotti-Schule.  

Die Entwicklung individueller, passgenauer Hilfeformen im Rahmen der Hilfeplanung, entsprechend 

den Bedürfnissen der am Hilfeplanprozess Beteiligten ist möglich und ist in ein durchlässiges päda-

gogisches Konzept der Wohngruppe integriert. 

f) Ausschlusskriterium: Aufnahmen werden nach einem intensiven und differenzierten Abklärungspro-

zess mit Familie und Jugendamt beschlossen, evtl. sich ergebende Gründe, die eine Aufnahme 

nicht rechtfertigen oder ermöglichen, werden besprochen.  

 

 

Gruppe Dakota 

 

a) Platzzahl: 6 

b) Geschlecht: gemischt 

c) Alter: ca. 6 Jahre bis ca. 15 Jahre   

d) Standort: im Zentralgelände in einer eigenen Wohnung 

e) Zielgruppe/Auftragslage: auf der Grundlage des § 36 KJHG im Rahmen einer stationären Maßnah-

me nach § 34 KJHG (bzw. 35 a KJHG) sollen individuelle Problemlagen bearbeitet, soziales Lernen 

in der Gemeinschaft ermöglicht und familiäre Konflikte einer Lösung nähergebracht werden. Musi-

kalische Förderung ist ein besonderer Arbeitsschwerpunkt der Gruppe Dakota. Die schulische För-

derung erfolgt zu einem hohen Prozentsatz, aber nicht obligatorisch, in der Pallotti-Schule.  

Die Entwicklung individueller, passgenauer Hilfeformen im Rahmen der Hilfeplanung, entsprechend 

den Bedürfnissen der am Hilfeplanprozess Beteiligten ist möglich und ist in ein durchlässiges päda-

gogisches Konzept der Wohngruppe integriert.  

f) Ausschlusskriterium: Aufnahmen werden nach einem intensiven und differenzierten Abklärungspro-

zess mit Familie und Jugendamt beschlossen, evtl. sich ergebende Gründe, die eine Aufnahme 

nicht rechtfertigen oder ermöglichen, werden besprochen.  

 

 

Gruppe Tigerbande 

 

a) Platzzahl: 9 

b) Geschlecht: gemischt 

c) Alter: ca. 6 Jahre bis ca. 15 Jahre   

d) Standort: die Gruppe lebt auf einem Kinder-Bauernhof, Adresse: Langgasse 9, 66894 Martinshöhe 

e) Zielgruppe/Auftragslage: auf der Grundlage des § 36 KJHG im Rahmen einer stationären Maßnah-

me nach § 34 KJHG (bzw. 35 a KJHG) sollen individuelle Problemlagen bearbeitet, soziales Lernen 

in der Gemeinschaft ermöglicht und familiäre Konflikte einer Lösung nähergebracht werden. Die 
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schulische Förderung erfolgt zu einem hohen Prozentsatz, aber nicht obligatorisch, in der Pallotti-

Schule.  

Im Rahmen ihrer psychomotorischen Grundorientierung versucht die Gruppe in bäuerlich-

dörflichem Milieu über konkrete Handlungs- und Alltagserfahrungen die Auseinandersetzung mit 

der Lebenswelt zu ermöglichen. Die Erfordernisse des Bauernhofalltags stellen Kinder vor Aufga-

ben, strukturieren den Tagesablauf und ermöglichen so soziale, emotionale und lebenspraktische 

Erfahrungen, die in einem anderen Rahmen nicht gegeben wären. 

Die Entwicklung individueller, passgenauer Hilfeformen im Rahmen der Hilfeplanung, entsprechend 

den Bedürfnissen der am Hilfeplanprozess Beteiligten ist möglich und ist in ein durchlässiges päda-

gogisches Konzept der Wohngruppe integriert.  

f) Ausschlusskriterium: Aufnahmen werden nach einem intensiven und differenzierten Abklärungspro-

zess mit Familie und Jugendamt beschlossen, evtl. sich ergebende Gründe, die eine Aufnahme 

nicht rechtfertigen oder ermöglichen, werden besprochen.  

 

 

Gruppe Illtal 

 

a) Platzzahl: 9 

b) Geschlecht: männlich 

c) Alter: ca. 13 Jahre bis ca. 18 Jahre   

d) Standort: in eigenem Wohnhaus in Neunkirchen, Adresse: Pastor Erhard Bauer Straße 18, 66589 

Merchweiler 

e) Zielgruppe/Auftragslage: auf der Grundlage des § 36 KJHG im Rahmen einer stationären Maßnah-

me nach § 34 KJHG (bzw. 35 a KJHG) sollen individuelle Problemlagen bearbeitet, soziales Lernen 

in der Gemeinschaft ermöglicht und familiäre Konflikte einer Lösung nähergebracht werden. Die 

schulische Förderung erfolgt zu einem hohen Prozentsatz, aber nicht obligatorisch, in der Pallotti-

Schule.  

Bei der Berufsfindung werden die Jugendlichen begleitet und in Kooperation mit dem Arbeitsamt 

geeignete Ausbildungs- und Fördermöglichkeiten erarbeitet. Neben der Rückführung in die eigene 

Familie stellt sich verstärkt die Aufgabe der Verselbständigung und der Überleitung der Jugendli-

chen in andere Maßnahmen, z.B. Betreutes Wohnen.  

Die Entwicklung individueller, passgenauer Hilfeformen im Rahmen der Hilfeplanung, entsprechend 

den Bedürfnissen der am Hilfeplanprozess Beteiligten ist möglich und ist in ein durchlässiges päda-

gogisches Konzept der Wohngruppe integriert.  

f) Ausschlusskriterium: Aufnahmen werden nach einem intensiven und differenzierten Abklärungspro-

zess mit Familie und Jugendamt beschlossen, evtl. sich ergebende Gründe, die eine Aufnahme 

nicht rechtfertigen oder ermöglichen, werden besprochen.  
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Gruppe Teamworker 

 

a) Platzzahl: 9 

b) Geschlecht: männlich 

c) Alter: ca. 13 Jahre bis ca. 18 Jahre   

d) Standort: in einem eigenem Wohnhaus in einem Vorort von Neunkirchen, Adresse: Grünewaldstra-

ße 7, 66540 Neunkirchen 

e) Zielgruppe/Auftragslage: auf der Grundlage des § 36 KJHG im Rahmen einer stationären Maßnah-

me nach § 34 KJHG (bzw. 35 a KJHG) sollen individuelle Problemlagen bearbeitet, soziales Lernen 

in der Gemeinschaft ermöglicht und familiäre Konflikte einer Lösung nähergebracht werden. Die 

schulische Förderung erfolgt zu einem hohen Prozentsatz, aber nicht obligatorisch, in der Pallotti-

Schule.  

Bei der Berufsfindung werden die Jugendlichen begleitet und in Kooperation mit dem Arbeitsamt 

geeignete Ausbildungs- und Fördermöglichkeiten erarbeitet. Neben der Rückführung in die eigene 

Familie stellt sich verstärkt die Aufgabe der Verselbständigung und der Überleitung der Jugendli-

chen in andere Maßnahmen, z.B. Betreutes Wohnen.  

Die Entwicklung individueller, passgenauer Hilfeformen im Rahmen der Hilfeplanung, entsprechend 

den Bedürfnissen der am Hilfeplanprozess Beteiligten ist möglich und ist in ein durchlässiges päda-

gogisches Konzept der Wohngruppe integriert.  

f) Ausschlusskriterium: Aufnahmen werden nach einem intensiven und differenzierten Abklärungspro-

zess mit Familie und Jugendamt beschlossen, evtl. sich ergebende Gründe, die eine Aufnahme 

nicht rechtfertigen oder ermöglichen, werden besprochen.  

 

 

Gruppe Zora 

 

a) Platzzahl: 7 

b) Geschlecht: weiblich 

c) Alter: ca. 13 Jahre bis ca. 18 Jahre 

d) Standort: in einem eigenem Wohnhaus in Neunkirchen, Adresse: Zweibrücker Straße 19, 66538 

Neunkirchen 

e) Zielgruppe/Auftragslage: In der ausschließlich für Mädchen konzipierten Wohngruppe steht die 

Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper, der weiblichen Identität sowie die Aufarbeitung mäd-

chenspezifischer Probleme und Erfahrungen im Vordergrund der pädagogischen Bemühungen. Auf 

der Grundlage des § 36 KJHG im Rahmen einer stationären Maßnahme nach § 34 KJHG (bzw. 35 

a KJHG) sollen individuelle Problemlagen bearbeitet, soziales Lernen in der Gemeinschaft ermög-

licht und familiäre Konflikte einer Lösung nähergebracht werden. Die schulische Förderung erfolgt 

zu einem hohen Prozentsatz, aber nicht obligatorisch, in der Pallotti-Schule.  

Bei der Berufsfindung werden die Jugendlichen begleitet und in Kooperation mit dem Arbeitsamt 

geeignete Ausbildungs- und Fördermöglichkeiten erarbeitet. Neben der Rückführung in die eigene 
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Familie ergibt sich oftmals die Thematik der Verselbständigung und der Überleitung der Jugendli-

chen in andere Maßnahmen, z.B. Betreutes Wohnen.  

Die Entwicklung individueller, passgenauer Hilfeformen im Rahmen der Hilfeplanung, entsprechend 

den Bedürfnissen der am Hilfeplanprozess Beteiligten ist möglich und ist in ein durchlässiges päda-

gogisches Konzept der Wohngruppe integriert.  

f) Ausschlusskriterium: Aufnahmen werden nach einem intensiven und differenzierten Abklärungspro-

zess mit Familie und Jugendamt beschlossen, evtl. sich ergebende Gründe, die eine Aufnahme 

nicht rechtfertigen oder ermöglichen, werden besprochen.  

 

 

Villa Regenbogen 

 

Rechtsgrundlage für die geistig behinderten Kinder und Jugendlichen dieser Gruppe ist der § 54 SGB 

XII oder die §§  34 und 35a KJHG in Verbindung mit § 36 KJHG 

 

a) Platzzahl: 7 Kinder / 4 Jugendliche in zwei voneinander räumlich getrennten Teilbereichen 

b) Geschlecht: gemischt 

c) Alter: ca. 6 Jahre bis ca. 18 Jahre   

d) Standort: in einem eigenem Wohnhaus in Neunkirchen, Adresse: Steinwaldstraße 87, 66538 Neun-

kirchen 

e) Zielgruppe/Auftragslage: auf der Grundlage des Gesamtplanes (BSHG) oder der individuellen Hilfe-

planung nach § 36 KJHG in Verbindung mit § 35 a KJHG sollen individuelle Problemlagen bearbei-

tet werden. Ziel ist weiterhin, in Gemeinschaft soziales Lernen zu ermöglichen und familiäre Konflik-

te zu bearbeiten. Die schulische Förderung in einer Sonderschule für geistig behinderte Kinder und 

Jugendliche wird begleitet. 

Die Entwicklung individueller, passgenauer Hilfeformen im Rahmen der Hilfeplanung, entsprechend 

den Bedürfnissen der am Hilfeplanprozess Beteiligten ist möglich und ist in ein durchlässiges päda-

gogisches Konzept der Wohngruppe integriert.  

f) Ausschlusskriterium: Aufnahmen werden nach einem intensiven und differenzierten Abklärungspro-

zess mit Familie und Jugendamt beschlossen, evtl. sich ergebende Gründe, die eine Aufnahme 

nicht rechtfertigen oder ermöglichen, werden besprochen.  

 

 

Knusperhaus 

 

Rechtsgrundlage für die geistig behinderten Kinder und Jugendlichen dieser Gruppe ist der § 54 SGB 

XII oder die §§ 34 und 35 a KJHG in Verbindung mit § 36 KJHG. 

 

a) Platzzahl: 9 Kinder 

b) Geschlecht: gemischt 

c) Alter: ca. 6 Jahre bis ca. 18 Jahre   
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d) Standort: in einem eigenem Wohnhaus in Neunkirchen, Adresse: Steinwaldstraße 102 c, 66538 

Neunkirchen 

e) Zielgruppe/Auftragslage: auf der Grundlage des Gesamtplanes (BSHG) oder der individuellen Hilfe-

planung nach § 36 KJHG in Verbindung mit § 35 a KJHG sollen individuelle Problemlagen bearbei-

tet werden. Ziel ist weiterhin, in Gemeinschaft soziales Lernen zu ermöglichen und familiäre Konflik-

te zu bearbeiten. Die schulische Förderung in einer Sonderschule für geistig behinderte Kinder und 

Jugendliche wird begleitet. 

Die Entwicklung individueller, passgenauer Hilfeformen im Rahmen der Hilfeplanung, entsprechend 

den Bedürfnissen der am Hilfeplanprozess Beteiligten ist möglich und ist in ein durchlässiges päda-

gogisches Konzept der Wohngruppe integriert.  

f) Ausschlusskriterium: Aufnahmen werden nach einem intensiven und differenzierten Abklärungspro-

zess mit Familie und Jugendamt beschlossen, evtl. sich ergebende Gründe, die eine Aufnahme 

nicht rechtfertigen oder ermöglichen, werden besprochen.  

 

 

Professionelle Pflegestellen 

 

In professionellen Pflegestellen werden Kinder aufgenommen, die nicht, noch nicht oder nicht mehr in 

stationären Wohngruppen betreut werden können oder sollen. Professionelle Pflegestellen sind zu 

unterscheiden von Pflegefamilien nach § 33 KJHG und entsprechen in ihrer Gestaltung den neuen 

Richtlinien zur Wahrnehmung der Aufgaben und zum Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrich-

tungen (Heimrichtlinien). 

 

a) Platzzahl: 4 Kinder (Geschwister; besondere Vereinbarungen mit dem belegenden Jugendamt so-

wie dem Landesjugendamt in Mainz)  

b) Geschlecht: männlich und weiblich 

c) Alter: ist abhängig von der jeweiligen Situation 

d) Standort: Im Haus der pädagogischen Fachkraft, die die professionelle Pflegestelle führt 

e) Zielgruppe/Auftragslage: auf der Grundlage des § 36 KJHG im Rahmen einer stationären Maßnah-

me nach § 34 KJHG sollen individuelle Problemlagen bearbeitet, soziales Lernen in der Gemein-

schaft ermöglicht und familiäre Konflikte einer Lösung nähergebracht werden. In professionellen 

Pflegestellen werden entweder sehr junge Kinder mit einem sehr problematischen familiären Hin-

tergrund, der in Pflegefamilien nicht bearbeitet werden kann, aufgenommen, oder Kinder bzw. auch 

Jugendliche, die aus unterschiedlichen Gründen langjährige Heimkarrieren vor sich haben, ohne 

dass ein entsprechender familiärer Hintergrund gegeben ist. Um ein angemessenes Betreuungs-

angebot zu sichern, ist ein familiärer Rahmen eine besonders geeignete Form. Er verspricht am 

ehesten Kontinuität und die Möglichkeit, sich auf zuverlässige und tragende Beziehungen einzulas-

sen. Eine professionelle Pflegestelle bietet einen familiären Rahmen und zugleich professionelle 

Betreuung.  
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Aufnahme in professionelle Pflegestellen finden im Pallotti-Haus auch Kinder, die aufgrund ihrer 

besonderen Problematik selbst in kleinen Wohngruppen überfordert wären und die eine intensive 

1:1-Beziehung brauchen.  

Grundsätzlich ist auch aus der professionellen Pflegestelle die Rückführung in die Familie möglich. 

f) Ausschlusskriterium: Aufnahmen werden nach einem intensiven und differenzierten Abklärungspro-

zess mit Familie und Jugendamt beschlossen, evtl. sich ergebende Gründe, die eine Aufnahme 

nicht rechtfertigen oder ermöglichen, werden besprochen.  

Bevor ein Kind in eine professionelle Pflegestelle aufgenommen wird, prüfen wir in jedem Einzelfall, 

wie weit sich seine persönliche Situation sowie die Situation seiner Ursprungsfamilie mit den famili-

ären Gegebenheiten der Pflegestelle vereinbaren lassen.  

 

 

4. Fachliche Ausrichtung und methodische Grundlagen 

 

Die Betreuung der Kinder in ihren jeweiligen Wohngruppen ist durchgehend über das gesamte Jahr 

gewährleistet. Ein Bereichsleiter/eine Bereichsleiterin nimmt die Dienst- und Fachaufsicht für mehrere 

Gruppen (bis zu 4) wahr und unterstützen sie in der Planung ihres Alltags und bei der Umsetzung ei-

nes ihnen eigenen Konzeptes. In Zusammenarbeit mit den Wohngruppenteams findet die Planung des 

Erziehungs- und Hilfeplanprozesses statt, an dem evtl. beteiligte andere Fachkräfte sowie VertreterIn-

nen der Schule, insbesondere der Pallotti-Schule, beteiligt werden.  

 

Der/die BereichsleiterIn gestaltet in Absprache mit dem ErzieherInnenteam einen den Erfordernissen 

entsprechenden Dienstplan, bei dem der Schwerpunkt des Personaleinsatzes in den Nachmittags- und 

frühen Abendstunden liegt, um sowohl die Hausaufgabenbetreuung als auch die gruppenpädagogi-

schen und einzelpädagogischen Maßnahmen, die für die Kinder geplant sind, zu gewährleisten. Elter-

narbeit und Gespräche mit den MitarbeiterInnen des Jugendamtes werden gemeinsam von den Be-

reichsleiterInnen und den  jeweiligen BezugserzieherInnen der einzelnen Kinder sowie gegebenenfalls 

mit den zuständigen Fachkräften des gruppenergänzenden Dienstes wahrgenommen.  

 

Von 22.30 Uhr bis 6.30 Uhr sind die Kinder in Form von Nachtbereitschaft betreut, die von dem jeweili-

gen Gruppenteam im Rahmen seiner regulären Dienstzeit abgeleistet wird. Den Teammitgliedern ob-

liegt ebenfalls die Wochenendbetreuung.  

 

Für besondere Notfälle in Zeiten außerhalb der regulären Dienstzeiten der Bereichs- und pädagogi-

schen Leitung (8.00 Uhr bis 17.00 Uhr an Werktagen) sowie Wochenenden und Ferienzeiten ist eine 

Rufbereitschaft eingerichtet.  

 

Auf Grund der einzelnen Kompetenzen der Teammitglieder entwickelt das Team unterschiedliche Ar-

beitsschwerpunkte, die sich in der Gestaltung des Gruppenalltags widerspiegeln. Dies sind insbeson-

dere heilpädagogische, psychomotorische und erlebnispädagogische Angebote. Entsprechend der 
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Erziehungs- und Hilfeplanung werden für einzelne Kinder bzw. kleinere Gruppen von Kindern Aktivitä-

ten geplant und durchgeführt. 

 

Bei Bewegung und Spiel entdecken sie im Rahmen der psychomotorischen Förderung in einem auf 

ihre Fähigkeiten hin orientieren Rahmen neue Kompetenzen, entwickeln Selbstvertrauen und lernen im 

gemeinsamen Handeln soziale Verhaltensweisen. Durch Körper-, Material- und Sozialerfahrungen 

werden einerseits Anreize für die Entwicklung des Kindes gesetzt, andererseits Selbsterfahrungspro-

zesse initiiert, in deren Verlauf spezifische Problemlagen des Kindes aus der Vergangenheit und in der 

Gegenwart gespiegelt und bearbeitet werden können. Im Spiel können neue Perspektiven für die eige-

ne Zukunft entwickelt werden.  

 

Erlebnispädagogische Angebote vermitteln Jugendlichen Grenzerfahrungen in der Natur. Diese führen 

einerseits zu einer realistischen Selbsteinschätzung, andererseits fördern sie soziale Kompetenzen wie 

gemeinsames Problemlösen, Erstellen vertrauensvoller Beziehungen und die Bewältigung von Konflik-

ten. 

 

Für die Gestaltung des Gruppenalltags spielt die religiöse Ausrichtung der Einrichtung und die Orientie-

rung an kirchlichen Festen und deren Vorbereitung eine wichtige Rolle. ErzieherInnen und LehrerInnen 

erarbeiten in Thematik und Gestaltung kind- bzw. jugendgerechte Gottesdienste. In einem religiösen 

Arbeitskreis überlegen sie, wie Religion zugleich sinngebend und lebensnah in den Gruppenalltag inte-

griert werden kann. In Gottesdiensten unterschiedlicher Gestaltung - immer aber in gemeinsamer Ab-

stimmung mit den jungen Menschen - versuchen wir, ihre religiöse Begabung zu wecken und zu för-

dern. Die Feste des Kirchenjahres, insbesondere die persönlichen Feste Erstkommunion, Firmung und 

Konfirmation, erfahren dabei unsere besondere Aufmerksamkeit. Bereits dreimal haben Kinder und 

Jugendliche eine zweiwöchige Fußwallfahrt nach dem spanischen Santiago de Compostella durchge-

führt. 

 

Entsprechend dem Auftrag des Kinder- und Jugendhilfegesetzes nehmen wir die vertrauensvolle und 

transparente Zusammenarbeit mit den Eltern sehr ernst. Der gemeinsame Austausch über Erwartun-

gen und Ziele während des Aufnahmeprozesses, ein zwei- bis vierwöchiges Probewohnen mit Kontak-

ten zu den Eltern und anschließender Auswertung sowie regelmäßiger weiterer Austausch nach der 

Aufnahme, sind feste Bestandteile unserer Arbeit. Bei allen wichtigen Entscheidungen und Maßnah-

men werden die Sorgeberechtigten als die für den Erziehungsprozess Verantwortlichen einbezogen. 

Mittelfristige Die Rückkehr in das Elternhaus ist, sofern sie für das Kind verantwortbar ist, oberstes 

Ziel.  

 

In der Arbeit mit Familien ist es uns Anliegen, neue Konfliktlösungsmöglichkeiten zu erarbeiten und die 

dort vorhandenen Ressourcen zu nutzen. Transparenter und partnerschaftlicher Umgang mit den Fa-

milien ermöglicht diesen, neue Wege zu erproben und zu gehen. Die Stärkung von Kompetenz und 

Verantwortlichkeit der Eltern ist dabei ein wichtiges Ziel.  

 



 12 

Die Bedeutung, die der Elternarbeit beigemessen wird, führt dazu, dass wir zunehmend weniger Kinder 

aus weiter entfernt liegenden Städten und Kreisen aufnehmen. Erreichbarkeit für Gespräche, Planbar-

keit von regelmäßigen Heimfahrten und Überleitungen in den häuslichen Kontext, als wichtige Be-

standteile unserer pädagogischen Arbeit, erfordern eine stärkere regionale Orientierung. Dies, obwohl 

durch die Kombination mit der Pallotti-Schule als Schule für Erziehungshilfe eine starke, auch überre-

gionale Nachfrage gegeben ist.  

 

Die schulische und berufliche Förderung der Kinder wird in enger Absprache mit den jeweiligen Schu-

len, insbesondere der Pallotti-Schule, und anderen Institutionen (z.B. Arbeitsamt) betrieben. Die Betei-

ligung der LehrerInnen, insbesondere der Pallotti-Schule, bei Erziehungs- und Hilfeplangesprächen ist 

ein wichtiger Bestandteil unserer ganzheitlichen und gemeinsamen Prozessgestaltung.  

 

Jungen und Mädchen benötigen zur Entwicklung ihrer Identität geschlechtsspezifische Angebote. Dies 

ist seit einigen Jahren das Thema spezifischer Fortbildungen im Pallotti-Haus und spezieller Angebote 

für Mädchen. 

 

Die spezielle therapeutisch/heilpädagogische Ausrichtung der Einrichtung spiegelt sich in der Beset-

zung der Fachdisziplinen im gruppenergänzenden Dienst wider. Neben der Bereichsleitung mit 3,25 

Stellen, die vor allem verantwortlich ist für die Erziehungs- und Hilfeplangestaltung sowie die Gruppen-

beratung, arbeiten 1,65 Dipl.-PsychologInnen mit systemischer Familienausbildung, 1,3 Stellen für 

psychomotorische Förderung und 0,5 für erlebnispädagogische Maßnahmen (angebunden an eine/n 

BereichsleiterIn). Über die direkte Arbeit mit Kindern hinaus bieten die genannten Fachdienste Mitar-

beiterInnen im Gruppendienst Fortbildung und qualifizieren sie für die entsprechende Gestaltung ihres 

Alltags.  

 

Im Erziehungs- und Hilfeplanprozess wird die Nutzung der einzelnen Fachdienste mit den Jugendäm-

tern und Eltern vereinbart.  

 

Durch Vernetzung mit anderen Jugendhilfeträgern wurden in den letzten Jahren auch Angebote für 

drogenmissbrauchende Jugendliche, die eine einzelpädagogische Maßnahme benötigen, erstellt. Die 

Kooperation mit anderen Trägern ermöglicht eine bessere Ausnutzung der vorhandenen Ressourcen 

und passgenauere Hilfen.  

 

 

5. Individuelle Sonderleistungen (§ 8 Rahmenvereinbarungen) 

 

Individuelle Sonderleistungen im Rahmen der stationären Unterbringung können entsprechend dem 

jeweiligen Bedarf des Kindes/Jugendlichen innerhalb des Hilfeplangespräches vereinbart werden. Er-

gänzende intensivere therapeutische Maßnahmen, zusätzliche personale Unterstützung in Wohngrup-

pe oder Schule, gestufte Übergänge bei einer Rückkehr ins Elternhaus, erlebnispädagogische Inten-

sivmaßnahmen etc. sind in diesem Zusammenhang planbar. Ihre Finanzierung erfolgt entweder auf 
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der Grundlage einer Fachleistungsstunde oder über eine entsprechende Vereinbarung bezüglich Per-

sonal-, Regie- und Sachkosten.  

 

 

6. Personal 

 

6.1. Personal im pädagogischen Bereich 

 

Der Personalschlüssel im pädagogischen Bereich realisiert die Vorgabe von 1 zu 1,96 entsprechend 

den Richtlinien zur Wahrnehmung der Aufgaben zum Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrich-

tungen. Die MitarbeiterInnen sind festen Wohngruppenteams zugeordnet, wobei die Größe des Teams 

nach den Erfordernissen variiert und bedarfsorientiert geplant wird. Die Teams sind in ihrer Dienst-

plangestaltung mit einem großen Maß an Selbstverantwortung ausgestattet. Dies ermöglicht flexibles 

Eingehen auf inhaltliche Notwendigkeiten. 

 

Die Mindestqualifikation der pädagogischen MitarbeiterInnen ist eine staatlich anerkannte ErzieherIn-

nenausbildung. Daneben werden Dipl.-SozialpädagogInnen und HeilpädagogInnen beschäftigt. Die 

Einrichtung legt Wert auf eine qualifizierte Fort- und Weiterbildung. Externe Fortbildungsmaßnahmen, 

insbesondere im Bereich Psychomotorik, Erlebnispädagogik und systemische Familienarbeit werden 

besonders gefördert. Unter den internen Fortbildungsveranstaltungen nehmen geschlechtsspezifische 

Erziehung, Psychomotorik und Erlebnispädagogik einen bevorzugten Platz ein. Die pädagogischen 

und therapeutischen MitarbeiterInnen erhalten regelmäßig Supervision. 

 

 

6.2. Gruppenergänzender/therapeutischer Dienst  

 

Ebenfalls orientiert an den Richtlinien zur Wahrnehmung der Aufgaben zum Schutz von Kindern und 

Jugendlichen in Einrichtungen ist die Besetzung des gruppenergänzenden/therapeutischen Dienstes. 

3,25 Stellen sind reserviert für die Bereichsleitung der einzelnen Gruppen (jede/r BereichsleiterIn  ist 

mit Dienst- und Fachaufsicht für 3 bis 4 Gruppen verantwortlich). Die Fachdienste garantieren grup-

penergänzend die heilpädagogisch/therapeutische Ausrichtung der Einrichtung. 1,3 Stellen für 

Psychomotorik, 0,5 Stellen für Erlebnispädagogik sowie für Gruppen- und Familienberatung und 1,65 

Stellen für den psychologischen Dienst.  

 

 

6.3. Sonstige Personalstruktur 

 

Die Gesamtstruktur des pädagogischen/therapeutischen Personals, der Leitung, Verwaltung und Ver-

sorgung ist in der Anlage aufgeführt. 
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7. Räumliche Gegebenheiten/Bewirtschaftung 

 

7.1. Standort/Lage 

 

Das Zentrum für Erziehungshilfe besteht aus einem Zentralkomplex, in dem 3 7-Tage-Wohngruppen 

für insgesamt 24 Kinder und 2 5-Tage-Wohngruppen für insgesamt 14 Kinder untergebracht sind. 

Zusätzlich befindet sich die Pallotti-Schule auf dem Zentralgelände. Die Hausleitung, der gruppener-

gänzende Dienst, Verwaltung und Versorgung sind ebenfalls auf dem Zentralgelände stationiert. Für 

die Kinder sind vielfältige Freizeitmöglichkeiten (eine Sporthalle, eine Gymnastikhalle, ein Luftkissen-

raum, Sportplatz, Spielplatz, Außengelände für Spiele, Rad fahren, Skateboard etc.) gegeben. 7 weite-

re Wohngruppen werden in dezentralen Häusern betreut. Dezentral sind auch die professionellen Pfle-

gestellen. Sie sind identisch mit den Häusern der erzieherischen Fachkräfte.  

 

Bei der Auswahl der Häuser für die Wohngruppen wird Wert gelegt auf einen guten Wohnstandard. 

Die Kinder bewohnen Einzel- oder Zweibettzimmer. Während im Zentralgebäude die Wohnungen ei-

nen Sanitärbereich (Dusche, Waschbecken, WC) pro Zimmer vorhalten, ist dieses in den Wohnhäu-

sern außerhalb aufgrund der vorgegebenen Bausituation oft nicht realisierbar. Dennoch versuchen wir, 

uns dem Standard des Zentralhauses weitest möglich anzugleichen.  

 

Die Außenwohngruppen, die in der Nähe des Pallotti-Hauses untergebracht sind, nutzen regelmäßig 

die verschiedenen Freizeitangebote des Zentrums. 

 

Die Versorgung der Außengruppen im hauswirtschaftlichen und haustechnischen Bereich geschieht 

durch die Zentraleinrichtung. Nur in einem Fall (Tigerbande) hat die Gruppe eine eigene Hauswirt-

schaftskraft. Im Jugendlichenbereich (Gruppen: Teamworker, Drosselweg und Zora) sowie bei den 

geistig behinderten Kindern (Knusperhäuschen und Villa Regenbogen) entfällt das Mittagessen in der 

Gruppe. Die Jugendlichen sind daran durch häufig stattfindende Förderlehrgänge gehindert, die geistig 

behinderten Kinder werden in ihrer Schule beköstigt. In den genannten Gruppen nimmt deshalb das 

gemeinsame Abendessen einen besonderen Platz ein. Es findet in der Gruppenwohnung statt, die 

Mahlzeiten werden gemeinsam von ErzieherInnen und Kindern zubereitet. In allen Gruppen wird zu 

allen Zeiten außerhalb der Schulzeit (Feiertage, Wochenenden, Ferien) die vollständige Selbstversor-

gung durch die pädagogischen Mitarbeiter garantiert. 


