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Familien, die sich für das Angebot der Heilpädagogischen 
Tagesstätte interessieren, nehmen zunächst Kontakt 
mit dem für sie zuständigen Jugendamtsmitarbeiter auf, 
der gemeinsam mit allen Beteiligten entscheidet, ob die 
Maßnahme geeignet ist.

Die Dauer der Hilfe beträgt meist ein bis zwei Jahre.
In dieser Zeit werden die Eltern auch dabei unterstützt 
weitere eventuell benötigte Hilfsangebote und Therapie-
formen kennen zu lernen, um diese bei Bedarf 
wahrnehmen zu können.

Seit über 20 Jahren stellt der Caritasverband für den 
Landkreis Kronach in der Heilpädagogischen Tages-
stätte ein Hilfeangebot im Rahmen einer Jugendhil-
femaßnahme speziell für verhaltensauffällige Kinder 
zwischen sechs und 14 Jahren bereit.

Bei vielen Kindern zeigen sich die Auffälligkeiten sowohl 
im schulischen als auch im privaten Umfeld. Häufig gibt 
es Probleme mit dem Einhalten der „Familienregeln“, 
sie geraten oft mit Gleichaltrigen in Konflikte und benötigen 
eine individuelle Förderung in ihrer Entwicklung. 
Auch für Kinder, die Kontaktschwierigkeiten haben und 
sich deutlich aus sozialen Gemeinschaften z.B. der 
Schulklasse, dem Freundeskreis zurückziehen, bietet die 
HPT eine Anlaufstelle.

In enger Zusammenarbeit mit Eltern, Schule und dem 
Jugendamt unterstützt die Heilpädagogische Tagesstätte 
die Kinder dabei ihre sozialen Kompetenzen auszubauen 
und zu stärken. Es werden Lösungsstrategien für ein 
konfliktfreieres schulisches und familiäres Miteinander 
erarbeitet und geübt. Im Einrichtungsalltag wird großer 
Wert auf gegenseitige Toleranz und Akzeptanz gelegt.

Die Einrichtung bietet Platz für neun Kinder. Diese werden 
nach der Schule abgeholt und in die HPT gebracht. 
Nachdem alle Kinder angekommen sind, wird gemeinsam 
gegessen. Das Mittagessen wird in der Einrichtung selbst 
gekocht. Der Nachmittag beginnt mit einer individuellen 
Unterstützung bei den Hausaufgaben. Danach gibt es 
freies Spiel, Freizeitangebote und Einzeltherapiestunden. 
Eine zentrale Rolle spielen im HPT-Alltag Fragestellungen 
wie:

• Wie kann ich Regeln einhalten und mittragen?
• Wie finde ich Freunde und behalte sie auch?
• Wie gehe ich mit Gefühlen wie Aggression um?

Diese werden auf spielerische Art thematisiert und bear-
beitet.

Die Öffnungszeiten der Heilpädagogischen Tagesstätte 
beschränken sich nicht nur auf die Schulzeiten, auch 
einen Großteil der Ferien hat die HPT ganztags geöffnet.
Diese Zeit wird genutzt, um Ausflüge zu unternehmen, 
z.B. ins Schwimmbad, auf den Bauernhof, zur Polizei-
dienststelle…

Durch das intensive Miteinander im geschützten Rahmen 
wird den Kindern ermöglicht, positive Erfahrungen zu 
machen und Handlungsalternativen zu entwickeln.

Über die Arbeit mit den Kindern hinaus finden monatlich 
und nach Bedarf häufiger Elterngespräche statt. 
Auf Grundlage der systemischen Therapie werden in die-
sen Gesprächen gemeinsam mit den Eltern erzieherische 
Fragen behandelt, konkrete Informationen zu Störungsbil-
dern (z.B. ADHS) vermittelt und akute Krisen begleitet.

Kontaktdaten:

Heilpädagogische Tagesstätte

Dobersgrund 26
96317 Kronach

Telefon: 09261/64187
Fax: 09261/9645130

Leistungsspektrum

• Überschaubare Gruppengröße 
   mit 9 Kindern
• umfangreiche Diagnostik
• heilpädagogisches Lernen in der 
   Gruppe
• individuelle Erziehungsplanung
• umfassende Hausaufgabenbetreuung
• schulische Förderung auch bei 
   Teilleistungsstörungen
•  systematische Beratung für Eltern
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