
Kinder- und Jugendhaus

Kinder- und fugendhaus
Stapf

Wissenswertes
Heilpädagogische Förderung brauchen Kinder und

lugendliche mit:

o Problemen in Beziehungen zu anderen Kindern
oder Erwachsenen

. Problemen im emotionalen Bereich, wie Angste oder
aggressives Verhalten

o mangelnder Konzentrationsfähigkeit oder Schwierigkeiten
im Leistungsbereich

. Entwicklungsrückständen

. Verwahrlosungstendenzen und grenzenlosem Verhalten
wie Streunen oder Schule schwänzen

o Erfahrungen von Vernachlässigung, körperlicher oder
sexueller Cewalterfahrun g

o  see l i scher  Beh inderung oder  d ie  von d ieser  bedroht  s ind

Die Entwicklung der Kinder und lugendlichen wird im
Kinder- und Jugendhaus Stapf unterstützt durch:

o sozial- und heilpädagogische sowie therapeutische
Hilfen unter anderem in den Bereichen Sozialkompetenz,
Erlebnispädagogik und Psychomotorik

o individuelle Unterstützung und Förderung bzgl. Schule
und Ausb i ldung

o soz ia les  Lernen in  der  Cruppe

. eine intensive Arbeit; it der Familie

Stapf
Erzieherische Hilfen
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Ambulante Dienste
Dieses Angebot aufsuchender Sozialarbeit richtet sich
an Kinder, jugendliche und deren Familien, die aufgrund
ihrer Probleme einer entsprechenden begleitenden und
beratenden H ilfe durch sozialpädagogische Fachkräfte

,,vor Ort" bedürfen.

Ziel ist es, das Familiensystem zu unterstützen und zu
stabil isieren.

Verschiedene Formen der Ambulanten Dienste sind;

. Erziehungsbeistandschaften

. Sozialpädagogische Familienhilfe

. Betreutes Wohnen für Jugendliche
r andere flexible H ilfeformen

Voraussetzung und Basis der Arbeit ist das konstruktive
Zusammenwirken der Familie und aller Fachkräfte im
Hilfeplan, in dem die Ziele, der konkrete Arbeitsauftrag
und die Ausgestaltung der Hilfe festgelegt werden.

Hort mit sozialpädagogischen Förderplätzen
Der Hort im Stapf mit insgesamt 67 Plätzen betreut
Schulkinder bis zur 6. Klasse. Er bietet den Kindern nach
der Schule ein warmes N4ittagessen und eine geregelte
Hausaufgabenbetreuung. Dabei steht die individuelle
Lernförderung der Kinder im Vordergrund. Umfassende
Freizeitangebote und Projektgruppen unterstützen die
Kinder dabei, Interessen und Fähigkeiten zu entwickeln
und ihre sozialen Kompetenzen zu stärken.

Die Ferien werden im Hort genutzt, um Projekte und
Ausflüge durchzuführin. Einmal im Jahr findet eine
mehrtägige Ferienfreizeit statt.

In jeder Cruppe stehen für Kinder, die eine intensivere
Betreuung und Förderung in ihrer Entwicklung brauchen,
sozialpädagogische Förderplätze zur Verfügung.
Die 6ruppengröße ist entsprechend der Zahl der Förder-
kinder reduziert.



Heilpädagogische Tagesstätie
In der heilpädagogischen Tagesstätte werden in zwei Cruppen
jeweils acht Kinder im Alter von 6 bis l2 Jahren betreut
und gefördert.

D ie  K inder  b le iben an  ih ren  b isher igen Schu len ,  so  dass  ke in
Wechsel an eine Schule zur Erziehungshilfe nötig wird.

Besonders wichtig ist die vertrauensvolle Zusammenarbeit
mi t  den E l te rn /der  Fami l ie  des  K indes ,  d ie  durch  e inen
regelmäßigen Austausch und gemeinsame Veranstaltungen
gefördert wird.

Heilpädagogische Wohngruppen
(Heim für Kinder und Jugendllche)
In den fünfheilpädagogischen Wohngruppen leben jeweils

acht  K inder /Jugend l iche  im A l te r  von  3  b is  18  Jahren.
E ine  d ieser  Wohngruppen is t  a ls  he i lpäd agog ische Jugend-
wohngruppe fü r  Jugend l iche  ab  i4  Jahren konz ip ie r t .

D ie  Aufnahme in  d ie  Wohngruppen er fo lg t  dann,  wenn d ie
Entwicklung des Kindes/Jugendlichen gefährdet ist und eine
zeitl ich begrenzte Trennung der Familie als notwendige und
geeignete H ilfe gesehen wird.

Teilzeitbetreute Jugendwohngruppe /
Betreutes Wohnen
In der teilzeitbetreuten Jugendwohngruppe leben in zwei
Wohngemeinschaf ten  je  d re i  Jugend l iche  ab  16  Jahren.

lm Bet reu ten  Wohnen leben d ie  Jugend l ichen in  e iner
e igenen Wohnung außerha lb  des  Stap f

Hauptziel dieser beiden Formen der Erzieherischen Hilfen
is t  d ie  Unters tü tzung und H in führung der  Jugend l ichen
zu e inem Schu l -und Ausb i ldungsabsch luss  und zur
Selbstän d igkeit.

Finanzierung
Hi l fen  zur  Erz iehung nach SCB V l l l  KJHC s ind  be im
örtl ichen Jugendamt zu beantragen, von dem die Kosten
in der Regel übernommen werden. Bei entsprechend
hohem Einkommen können die Eltern im Einzelfall zu
einem Kostenbe;trag herangezogen werden.

Qualitätsmanagement

Ein einrichtungsspezifi sches Qualitätsmanagement dient
der Sicherung und Weiterentwicklung unserer Arbeit.

Das Kinder- und Jugendhaus Stapfist durch procumcert
zertif iziert nach dem Qualitätsmanagementsystem
DiCVQuM.
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Bei  den Erz ieher ischen H i l fen  f inde t  im Rahmen des
Hi l fep lanes  e ine  enge Zusammenarbe i t  zw ischen den
Sorgeberecht ig ten ,  der  E in r ich tung und dem Jugendamt
sowie dem Allgemeinem Sozialen Dienst statt.

Der  E l te rnarbe i t  kommt  dabe i  e ine  besondere  Bedeutung zu .
N ich t  nur  dem K ind /Jugend l ichen,  sondern  auch dem
familiären Umfeld soll insgesamt geholfen werden.

In  der  E in r ich tung s ind  v ie l fä l t ige  persone l le  und fach l i che
Kompetenzen vorhanden.  Psycho logen/ innen,  Soz ia lpäda-
gogen/ i rnen,  Erz ieher / innen,  He i le rz iehungspf l  eger / innen
etc .  a rbe i ten  in tens iv  zusammen.

Darüber  h inaus  bes teh t  mi t  den Bera tungss te l len  des
Caritasverbandes Nürnberg eV., sowie mit anderen
Bera tungss te l len ,  ex te rnen Therapeuten / innen,
Arz ten / innen,  der  Psych ia t r ie ,  F rüh förders te l len  und
Schu len  im Stad t te i l  und  anderer  e ine  enge Koopera t ion .

Kontakt und lnformationen
Caritas-Kinder- und Jugendhaus Stapf
Leopoldstraße 34 190439 Nürnberg
Telefon 0911/65741"0 | Telefax 091l/65741I09
kinder-jugendhaus-stapf@caritas-nuernberg.de

www.kjh-stapf.de

Trager
Caritasverband N ürnberg e.V.
Obstmarkt 28 | 90403 Nürnberg
www.caritas-nuernberg.de

Haben Sie noch Fragen?

Cerne geben w i r  lhnen nähere  In fo rmat ionen.  Be i  e inem
persönlichen Cespräch vor Ort oder bei einer Hausfüh-
rung stellen wir lhnen unsere Angebote vor.

Leatung

Franz  Ochs
Dip lonT -Pädagoge (Un iv . )


