
   
Konzeption der Wochengruppe  

 

Zielgruppe 

Die Wochengruppe ist ein koedukatives stationäres Angebot der Kinder- und Jugendhilfe mit                    

8 Plätzen gem. §§27,34 SGBVIII. Aufgenommen werden schulpflichtige Kinder ab dem 6.Lebensjahr. 

Grundsätzlich ist eine Betreuung bis zu ihrer Verselbständigung möglich. Dieses Betreuungsangebot 

richtet sich an Kinder und Jugendliche mit Verhaltensauffälligkeiten und Entwicklungsstörungen, 

deren Eltern aufgrund von individuellen, sozialen und gesellschaftlichen Situationen mit der 

Erziehung und Fürsorge ihrer Kinder überfordert sind. Bei diesen Kindern und Jugendlichen liegen 

Problemlagen vor, die eine stationäre Hilfe zur Erziehung erfordern, jedoch eine Tagesgruppe nicht 

ausreichend wäre sowie eine Wohngruppe einen zu starken Eingriff in ihr Leben darstellen würde. 

Die Bindungskräfte dieser Familien begründen eine familienergänzende und nicht ersetzende Arbeit. 

Die Kinder können im Alltag der Wochengruppe neue Erfahrungen sammeln und Förderung erhalten.                                                                                                                                                                                   

Die Eltern müssen dieser Unterbringung zustimmen und zur Kooperation bereits sein. Darüber hinaus 

erhalten sie das Angebot, durch Eltern- und Familiengespräche neue pädagogische 

Handlungsmöglichkeiten und Regeln im familiären Miteinander zu erarbeiten.                                                               

Im Mittelpunkt des pädagogischen Handelns stehen: 

- die Bearbeitung der Verhaltensauffälligkeiten und Fehlentwicklungen des 

Kindes/Jugendlichen in seiner physischen, psychischen, sozialen und schulischen Entwicklung 

und  

- die Stärkung des Familiensystems unter Berücksichtigung der Ressourcen der Familie und die 

Förderung der Erziehungskompetenz der Eltern. 

 

Betreuungszeiten  

Die Kinder und Jugendlichen verbringen ihre Wochenenden in ihrer Familie, jedoch an einem  

Wochenende im Monat werden sie in der Wochengruppe zur Pflege der Beziehungen untereinander 

von den Erzieherinnen betreut. An diesen Wochenenden finden gemeinsame Ausflüge und vieles 

mehr statt. Die Betreuung während der Schulferien wird zwischen der Herkunftsfamilie und der 

Wochengruppe hälftig aufgeteilt. Den Eltern und Kindern werden zum Jahresbeginn ein Kalender mit 

den Schließungszeiten der Wochengruppe ausgehändigt. 

 

Ausschlusskriterien 

Die Aufnahme in die Wochengruppe ist ausgeschlossen, wenn im Einzelfall eine körperliche oder 

geistige Behinderung vorliegt, die einen erhöhten Pflegeaufwand notwendig macht sowie wenn ein 

akutes psychiatrisches Krankheitsbild bei dem Kind/Jugendlichen vorliegt. Ebenso ist eine Aufnahme 

nicht möglich, wenn sich bereits im Vorfeld zeigt, dass die Erziehungsberechtigten grundsätzlich die 

Betreuung ihres Kindes zu Hause nicht leisten können, sie nicht zur Kooperation bereit sind  



   
und/oder eine akute oder chronifizierte Kindeswohlgefährdung,  gem. §8a SGBVIII vorliegt. Die 

Gruppe führt keine Notaufnahmen durch.          

 

Personelle Ausstattung 

Die Kinder und Jugendlichen werden von einem multiprofessionellen Team mit unterschiedlichen 

Qualifikationen (Sozialpädagogen, Erzieher und Pädagogen im Anerkennungsjahr) mit 

Zusatzqualifikation in systemischer Beratung betreut. Der Personalschlüssel liegt bei 1:2,13 und 

entspricht somit 3,76 Vollzeitstellen. Dem Team steht regelmäßig eine Erziehungsleitung fachlich zur 

Seite. Ebenso unterstützen uns zwei Hauswirtschaftskräfte in unserem Alltag; eine Köchin die sich um 

die Zubereitung des Mittagsessen kümmert sowie eine Reinigungskraft. Bei technischen Problemen 

steht ein Hausmeister zur Verfügung.   

 

Lebensraum 

Die Wochengruppe ist in der Hans - Hinrich – Str.50, in einem großzügigem eigenen Wohnhaus mit 

Garten in der Nähe des Zentrums von Detmold untergebracht. Die Fußgängerzone ist in 15 Minuten 

Fußweg zu erreichen und zahlreiche Schulen, Spielplätze, Sportvereine und kulturelle Einrichtungen 

sind in näherer Umgebung.  Die Wochengruppe ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln sehr gut 

erreichbar. Jedes(r) Kind/Jugendliche verfügt über ein eigenes Zimmer, großzügigem Wohn- und 

Essraum sowie Gruppenräume und einem Garten. 

 

Pädagogische Inhalte der Arbeit 

Das pädagogische Konzept unserer Wochengruppe beinhaltet zwei Säulen:                                                        

die pädagogische Arbeit mit den Kindern und die Familienarbeit.          

Jedes(r) Kind/Jugendlicher wird vorbehaltlos mit seinen Schwächen und seinen 

Bewältigungsstrategien angenommen. Wir begegnen den Kindern ermutigend und wertschätzend 

sowie emotional verlässlich. Die Kinder haben die Möglichkeit, neue und positive Erfahrungen durch 

die Gruppe und in Interaktion mit den Pädagogen zu erleben; sich auszuprobieren und dadurch 

Selbstwirksamkeit, Selbstvertrauen und Selbstwert zu entwickeln. Durch positive Rückmeldungen, 

Unterstützung und liebevolles erzieherisches Handeln entwickeln die Kinder/Jugendlichen alternative 

Bewältigungsstrategien zu ihren bisherigen.  

 

Die pädagogische Alltagsarbeit mit den Kindern/Jugendlichen umfasst folgende 

Leistungsmerkmale: 

Soziales Lernen in der Gruppe: 

- Erlernen von sozial und gesellschaftlich anerkanntem Verhalten 

- Alters- und entwicklungsbezogene Strukturierung des Alltages  



   
- Verantwortungsübernahme für gruppenspezifische Bereiche durch wöchentlich wechselnde 

Dienste und Aufgaben 

- Kinderteam  

- Regelmäßige Gruppenaktivitäten 

- Ferienfreizeit in den Sommerferien 

- Projektarbeit 

- Gruppendynamische Lerneinheiten zur Vermittlung neuer Handlungsmöglichkeiten und 

Erarbeitung angemessener Konfliktlösungsstrategien 

Individuelle Förderung: 

- den Bedürfnissen angemessenes Beziehungsangebot zum Aufbau von tragfähigen 

Beziehungen 

- Förderung des lebenspraktischen Bereiches sowie Anleitung bei der Gesundheits- und  

Hygieneerziehung 

- Ressourcenaktivierung durch altersentsprechende Freizeitangebote zur Entfaltung 

individueller Fähigkeiten 

- individuelles pädagogisches  Alltagskonzept, ggf. mit z.B. Verstärkerplan zum Erlernen und 

Auseinandersetzen mit Eigen- und Fremdwahrnehmung sowie Stärkung des 

Selbstwertgefühls 

- Integration in ortsansässige Vereine 

- Unterstützung im Kontakt mit ihrer Herkunftsfamilie; Planung und Reflektion der 

Heimfahrten 

Förderung der schulischen Kompetenz: 

- Begleitung der schulischen Laufbahn als Basis für den Aufbau einer positiven Lern- und 

Leistungsbereitschaft 

- regelmäßiger Schulbesuch 

- enge Kooperation zwischen Jugendhilfe/Schule                                                                                                                                                                                                                             

- intensive Schulgespräche, bei Bedarf regelmäßige 14-tägige und wenn nötig auch tägliche 

Telefonkontakte zwischen Erzieher und Lehrer 

- Aufarbeitung schulischer Defizite 

- Begleitung der Hausaufgabensituation in der Gruppe  

Dieses Angebot ermöglicht den Familien innerhalb der Woche Entlastung zu erfahren und gleichzeitig  

auch an ihrer Familiensituation zu arbeiten. Obwohl die Kinder und Jugendlichen innerhalb der 

Woche in der Einrichtung leben, bleibt die Erziehungsverantwortung an den Wochenenden und 

Ferienzeiten, an denen die Kinder in ihren Familien sind, bei den Sorgeberechtigten. Dieses Angebot 

erfordert eine hohe Bereitschaft der Eltern zur Mitarbeit.  

 

Die begleitende Familienarbeit umfasst folgende Leistungsmerkmale:  

- Einbindung der Sorgeberechtigten in die Hilfeplanung (Zielentwicklung, Auftragserfassung) 



   
- Auftragsorientierte und verbindliche Elterngespräche (Vor- und Nachbereitung von 

Hilfeplangesprächen) 

- Herstellung eines gemeinsamen Erziehungsprozesses durch weitreichende und verbindliche 

Beteiligung und Einbindung der Sorgeberechtigten (Einbeziehung der Eltern bei Arztbesuchen, 

Schulgesprächen, Therapiegespräche, Angebot zur Mitgestaltung des Geburtstages des Kindes 

in der Wochengruppe usw.) 

- verpflichtende Austauschgespräche/-telefonate  immer freitags und sonntags  

- Planung und Reflektion der Heimfahrten ihrer Kinder 

- Lösungsorientierte Auseinandersetzung mit Problematiken in der Herkunftsfamilie 

- Systemisch orientierte Erziehungsberatungsgespräche zur Stärkung ihrer elterlichen 

Erziehungskompetenz 

- bei Bedarf alters- und entwicklungsangemessene Einbindung von Geschwisterkindern und 

anderen Familienangehörigen in die Beratungsarbeit 

 

Rückführungskonzept 

Zielsetzung unseres Rückführungskonzeptes ist die bestmögliche Sicherung des dauerhaften 

Verbleibes des Kindes /Jugendlichen in seiner Herkunftsfamilie 

Auftragsklärung: 

- Wunsch nach Rückführung wird konkretisiert (wie soll ein Zusammenleben gestaltet sein? 

Was kann so bleiben wie es ist /- muss sich dafür ändern?  

- Klärung der Motivation und Interessen der unterschiedlich Beteiligten 

Aktivierungsphase: 

- Vereinbarung von Erprobungszeiten (verlängertes Wochenende, mehrere Werktage, eine 

Woche usw.) 

- Begleitende Reflektion des Probewohnens in der Herkunftsfamilie und Beobachtung der 

Veränderungen (Stärkung elterlicher Kompetenz und Selbstwirksamkeitserleben sowie 

Eigenverantwortung) und schrittweise Ablösung aus der Wochengruppe  

- Erprobung alternativer Problemlösungsstrategien 

- Zusammenarbeit mit der aufnehmenden Regelschule am Heimatort durch begleitete 

Gastbeschulung  

- Unterstützung der Integration in soziale Netzwerke (Vereine, Kirchengemeinde) am Heimatort 

Verabschiedung aus der Wochengruppe und endgültige Rückübertragung der Verantwortlichkeiten 

an die Sorgeberechtigten; ggf. mit Unterstützung durch z.B. eine ambulante Jugendhilfemaßnahme.  

 

Partizipation 

Wir bieten einen Raum, in dem lebenspraktische Fähigkeiten gefördert und nutzbar gemacht 

werden, gemeinsames Lernen möglich ist und Beteiligung erlebbar wird. 



   
Partizipation im Gruppenalltag bedeutet für die Kinder und Jugendlichen größtmögliche 

Selbstbestimmung in alltäglichen Zusammenhängen. Diese wird z.B. bei der Auswahl von Bekleidung, 

der Schulwahl oder auch bei der Gestaltung des Essensplanes konkret ermöglicht. Auch bei 

gemeinsamen Absprachen während der stattfindenden Gruppenbesprechungen oder auch im 

Kinderteam wird Mitbestimmung konkret umgesetzt. Die Beteiligung im Hilfeplanprozess sowie die 

Entwicklung einer eigenen Perspektive sind zentrale Bausteine unserer Vorstellung von Partizipation. 

Das hier geschenkte Vertrauen in die Ressourcen der Kinder und Jugendlichen und die erfahrenen 

Gestaltungs-/Einflussmöglichkeiten sind wesentlich bei der Förderung von 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen. 

 

Qualitätssicherung 

Es finden regelmäßige Fallgespräche und Teamsitzungen unter Teilnahme der Erziehungsleitung 

statt. Es erfolgt eine umfangreiche biografische Betrachtung des Herkunftssystems, eine genaue 

Erfassung der Symptomatik des Kindes /Jugendlichen und eine darauf aufbauend entwickelte 

Erziehungsplanung. 

An Teamtagen widmen wir uns auch gezielt der Teamentwicklung und Reflektion. Supervision wird 

bei Bedarf ermöglicht. Sowohl fachliche Fragestellungen als auch interne und externe Fortbildungen 

sind Standard. Tägliche Dokumentationen des Hilfeverlaufes, Tischvorlagen und Berichte werden 

erstellt.  

Das Partizipationskonzept, der Rechtekatalog für Kinder und Jugendliche, das Konzept zum Schutz 

vor Gewalt und der Ethik-Kodex unserer Einrichtung sorgen für einen einrichtungsübergreifenden 

Qualitätsstandards und werden regelmäßig von uns weiterentwickelt. 

 


