
Leistungsbeschreibung 

November 2008 

- teilstationäre Jugendhilfe - 

 

 

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. 
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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. 

 

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 Hlg. 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 
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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.  

 

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 bzw. bei Jugendlichen zur Verselbstän-

digung eingeleitet. 

 

Bei den Maßnahmen ist uns die besondere Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Erfordernisse 

ein Anliegen.  

 

 

B) Leistungsbereich: teilstationäre Betreuung  

 

 

1. Rechtliche Grundlage 

 

Rechtliche Grundlagen des teilstationären Jugendhilfeangebotes ist: 

§ § 27 ff KJHG,  speziell § 32 KJHG  

 

 

2.  Personenkreis-/Zielgruppenbeschreibung 

 

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

Bereich ein differenziertes und mit einzelnen Schwerpunkten versehenes Angebot entwickelt. 

 

 

Tagesgruppe Schlossgeister 

 

a) Platzzahl: 8 

b) Geschlecht: gemischt 

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

d) Standort: angemietetes Wohnhaus, Adresse: Drosselweg  20, 66538 Neunkirchen 
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e) Zielgruppe/Auftragslage: auf der Grundlage des § 36 KJHG im Rahmen einer teilstationären Maß-

nahme nach § 32 KJHG sollen individuelle Problemlagen bearbeitet, soziales Lernen in der Ge-

meinschaft ermöglicht und familiäre Konflikte einer Lösung nähergebracht werden. Die schulische 

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

Die individuelle heilpädagogische Förderung der Kinder und die intensive Zusammenarbeit mit den 

Eltern sind konzeptionelle Bestandteile unserer Tagesgruppenarbeit. 

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 Tagesgruppe 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.  

 

 

Tagesgruppe Arche Noah 

 

a) Platzzahl: 6 

b) Geschlecht: männlich  

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

d) Standort: angemietetes Wohnhaus, Adresse: Sinnersbäumerstraße 3, 66538 Neunkirchen 

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

nahme nach § 32 KJHG sollen individuelle Problemlagen bearbeitet, soziales Lernen in der Ge-

meinschaft ermöglicht und familiäre Konflikte einer Lösung nähergebracht werden. Die schulische 

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

Die individuelle heilpädagogische Förderung der Kinder und die intensive Zusammenarbeit mit den 

Eltern sind konzeptionelle Bestandteile unserer Tagesgruppenarbeit. 

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 Tagesgruppe 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.  

 

 

Tagesgruppe Villagarten 

 

a) Platzzahl: 6 

b) Geschlecht: männlich 

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

d) Standort: Wohnhaus, Adresse: Steinwaldstraße 91, 66538 Neunkirchen 
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e) Zielgruppe/Auftragslage: auf der Grundlage des § 36 KJHG im Rahmen einer teilstationären Maß-

nahme nach § 32 KJHG sollen individuelle Problemlagen bearbeitet, soziales Lernen in der Ge-

meinschaft ermöglicht und familiäre Konflikte einer Lösung nähergebracht werden. Die schulische 

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

Die individuelle heilpädagogische Förderung der Kinder und die intensive Zusammenarbeit mit den 

Eltern sind konzeptionelle Bestandteile unserer Tagesgruppenarbeit. 

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 Tagesgruppe 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.  

 

 

Tagesgruppe Gipfelstürmer 

 

a) Platzzahl: 8 

b) Geschlecht: gemischt 

c) Alter: ca. 12 Jahre bis ca. 16 Jahre  

d) Standort: angemietetes Wohnhaus, Adresse: Carl-Ferdinand-Straße 3, 66538 Neunkirchen 

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

nahme nach § 32 KJHG sollen individuelle Problemlagen bearbeitet, soziales Lernen in der Ge-

meinschaft ermöglicht und familiäre Konflikte einer Lösung nähergebracht werden. Die schulische 

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

Die individuelle heilpädagogische Förderung der Kinder und die intensive Zusammenarbeit mit den 

Eltern sind konzeptionelle Bestandteile unserer Tagesgruppenarbeit. 

Die Tagesgruppe Gipfelstürmer integriert in ihre heilpädagogische Alltagsgestaltung insbesondere 

erlebnispädagogische Angebote. Über Herausforderungen an Einzelne und Gruppen werden indivi-

duelle und besonders soziale Weiterentwicklung begünstigt. 

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 Tagesgruppe 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.  

 

 

Tagesgruppe FIT 

 

a) Platzzahl: 6 

b) Geschlecht: gemischt  
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c) Alter: ca. 6 Jahre bis ca. 15 Jahre   

d) Standort: angemietete Wohnung;  Adresse: Hauptstraße 78 66557 Illingen 

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

nahme nach § 32 KJHG sollen individuelle Problemlagen bearbeitet, soziales Lernen in der Ge-

meinschaft ermöglicht und familiäre Konflikte einer Lösung nähergebracht werden.  

     Die Arbeit ist integriert in das sozialräumlich orientierte Familienberatungszentum des Neunkircher 

Modells im Sozialraum Illingen 

Die individuelle heilpädagogische Förderung der Kinder und die intensive Zusammenarbeit mit den 

Eltern sind konzeptionelle Bestandteile unserer Tagesgruppenarbeit. 

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 Tagesgruppe integriert. 

f) Ausschlusskriterium: Aufnahmen werden nach einem intensiven und differenzierten 

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

   Aufnahme nicht rechtfertigen oder ermöglichen, werden besprochen.  

 

 

4. Fachliche und methodische Grundlagen 

 

Die Betreuung der Kinder in den Tagesgruppen ist an Schultagen in der Zeit nach Beendigung der 

Schule bis 17.00 Uhr gewährleistet. Dazu kommen in einzelnen Tagesgruppen verlängerte Öffnungs-

zeiten an bestimmten Aktionstagen, bei Wochenendaktionen mit Kindern oder Kindern und Eltern, 

ferner Ferienaktionen, die entsprechend dem verfügbaren Arbeitszeitvolumen mit unterschiedlicher 

Länge geplant werden. 

 

Ein/eine BereichsleiterIn nimmt die Dienst- und Fachaufsicht für die Tagesgruppen wahr. In Absprache 

mit ihm/ihr werden der pädagogische Alltag durch die Teams geplant, das Konzept der Gruppe entwi-

ckelt und umgesetzt sowie die unterschiedlichen Verwaltungserfordernisse wahrgenommen. Die Pla-

nung des Erziehungs- und Hilfeplanprozesses findet in Absprache mit dem/der BereichsleiterIn und 

evtl. beteiligten Fachkräften (Familienberaterin etc.) sowie VertreterInnen der Schule, insbesondere 

der Pallotti-Schule, statt.  

 

Bei der Planung des Personaleinsatzes liegt der Schwerpunkt auf der Planung und Durchführung der 

heilpädagogischen Maßnahme für die Kinder und der Bereitstellung von Zeit für Elterngesprächen und 

Gesprächen mit MitarbeiterInnen des Jugendamtes. 

 

Gespräche mit Eltern, MitarbeiterInnen des Jugendamtes sowie anderen Kooperationspartnern werden 

zwischen den BezugserzieherInnen und dem/der zuständigen BereichsleiterIn oder der/dem Familien-

beraterIn vorbereitet oder begleitet.  
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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 

Erziehungs- und Hilfeplanung werden für einzelne Kinder bzw. kleinere Gruppen von Kindern Aktivitä-

ten geplant und durchgeführt. 

 

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. 

 

Bei der Tagesgruppenarbeit hat die schulische Förderung einen wichtigen Platz inne. Viele Kinder in 

den Tagesgruppen besuchen die Pallotti-Schule und bedürfen bei der Bewältigung der Hausaufgaben 

gewöhnlich besonderer Unterstützung. Die Beteiligung der LehrerInnen, insbesondere der Pallotti-

Schule, bei Erziehungs- und Hilfeplangesprächen ist Teil ganzheitlicher und gemeinsamer Prozessge-

staltung. 

 

Entsprechend dem Auftrag des Kinder- und Jugendhilfegesetzes ist die vertrauensvolle und transpa-

rente Zusammenarbeit mit den Eltern Teil der Tagesgruppenkonzeption. Der gemeinsame Austausch 

über Erwartungen und Ziele an die Maßnahme während des Aufnahmeprozesses, eine zwei- bis vier-

wöchige Probezeit mit Kontakten zu den Eltern, die anschließende Auswertung sowie regelmäßige 

Kontakte nach der Aufnahme sind feste Bestandteile unserer Arbeit.  

 

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

vorhandene Möglichkeiten und Ressourcen der Familie zu nutzen. Transparenter und partnerschaftli-

cher Umgang mit den Familien ermöglicht diesen, neue Wege zu erproben und zu gehen. Die Stär-

kung von Kompetenz und Verantwortlichkeit der Eltern ist uns wichtiges Anliegen. 

 

Auf Grund der Erfahrungen in der Elternarbeit werden zurzeit Konzepte entwickelt, um noch stärker als 

bislang die Eltern in der pädagogischen Arbeit zuhause zu unterstützen. Gemeinsam reflektieren wir 

dort ablaufende Prozesse und erproben neue Verhaltensweisen. 
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Ergänzt wird die Elternarbeit durch themenspezifische tagesgruppenübergreifende Gesprächsabende 

(Themen dort sind zum Beispiel: sexuelle Entwicklung der Kinder, Umgang mit aggressivem Verhalten, 

schulische Förderung, Loben etc.), die im Zentrum des Pallotti-Hauses durchgeführt werden. 

 

Außerdem werden gruppenindividuell in der Jahresplanung Ausflüge mit Kindern (auch Geschwister-

kindern) und Eltern, gemeinsame Feste oder Wochenenden festgelegt.  

 

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.  

 

Neben der Bereichsleitung ist gruppenergänzend im Tagesgruppenbereich eine Familienberaterin  

eingesetzt. Die psychomotorische und erlebnispädagogische Ausrichtung der Gesamteinrichtung ist 

durch Fortbildungsmaßnahmen für die ErzieherInnen umgesetzt, ebenso ihre Ausbildung in Familien-

beratung. 

 

 

5. Individuelle Sonderleistung (§ 8 Rahmenvereinbarung) 

 

Individuelle Sonderleistungen im Rahmen der teilstationären Maßnahmen können entsprechend dem 

jeweiligen Bedarf des Kindes/Jugendlichen vereinbart werden. Sie werden im Hilfeplan mit allen Betei-

ligten besprochen und geplant. Ergänzende intensivere therapeutische Maßnahmen, zusätzliche per-

sonale Unterstützung in Gruppe oder Schule, gestufte Übergänge bei einer Rückkehr ins Elternhaus 

etc. sind in diesem Zusammenhang planbar. Ihre Finanzierung erfolgt entweder auf der Grundlage 

einer Fachleistungsstunde oder über eine entsprechende Vereinbarung bezüglich Personal-, Regie- 

und Sachkosten. 

 

 

6. Personal 

 

6.1. Personal im pädagogischen Bereich 

 

Der Personalschlüssel im pädagogischen Bereich realisiert die Vorgabe von 1:4 entsprechend den 

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

gen. Die MitarbeiterInnen sind festen Teams zugeordnet. Die Teams sind in ihrer Dienstplangestaltung 

selbstverantwortlich und planen entsprechend den pädagogischen Erfordernissen. Dies ermöglicht 

flexibles Eingehen auf inhaltliche Notwendigkeiten. Die Mindestqualifikation der pädagogischen Mitar-

beiterInnen ist eine staatlich anerkannte Erzieherausbildung, daneben werden Dipl.-

SozialpädagogInnen und HeilpädagogInnen beschäftigt. Die Einrichtung legt Wert auf eine qualifizierte 

Fort- und Weiterbildung. Externe Fortbildungsmaßnahmen, insbesondere im Bereich der Psychomoto-
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rik, Erlebnispädagogik und systemischen Familienarbeit werden bevorzugt. Das Gleiche gilt für interne 

Fortbildungsveranstaltungen im Bereich geschlechtsspezifischer Erziehung, Psychomotorik und Erleb-

nispädagogik. 

 

 

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 Bereiches. 

Für die Stelle der Bereichsleitung sind 100 % Beschäftigungsvolumen, für die der Gruppen- und Fami-

lienberatung 25 % und 10% Psychologe/in  Beschäftigungsvolumen vorgesehen.  

 

 

6.3. Sonstige Personalstruktur 

 

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

gung ist in der Anlage aufgeführt. 

 

7. Räumliche Gegebenheiten/Bewirtschaftung 

 

Das Zentrum für Erziehungshilfe besteht aus einem Zentralkomplex, auf dem sich neben vier Wohn-

gruppen, die Pallotti-Schule, die Hausleitung, der gruppenergänzende Dienst, Verwaltung und Versor-

gung befinden. Für die Kinder sind vielfältige Freizeitmöglichkeiten (eine Sporthalle, eine Gymnastik-

halle, ein Luftkissenraum, Sportplatz, Spielplatz, Außengelände für Spiele, Rad fahren etc.) gegeben.  

 

Die Tagesgruppen befinden sich in angemieteten Häusern. 

 

Bei der Auswahl der Tagesgruppenhäuser wird Wert auf genügend Zimmer für Hausaufgaben, Frei-

zeitgestaltung, Wohnzimmer und Küche gelegt. Der Sanitärbereich entspricht ebenfalls den ge-

schlechtsspezifischen Bedürfnissen von Jungen und Mädchen. 

 

Die Versorgung der Tagesgruppen im hauswirtschaftlichen und haustechnischen Bereich geschieht 

durch die Zentraleinrichtung. In der Gruppe erfolgt eine Selbstversorgung lediglich bei Ferienaktionen 

oder Wochenendaktionen. 

 


