
 

Unsere Wohngruppe  

für beeinträchtigte Kinder 
 

 

Seit 2008 betreuen wir Kinder und Jugendliche mit verschiedenen Behinde-

rungen in unserem Kinderhaus. In einem barrierefreien Bereich leben bis zu 8 

Kinder und werden von einem erfahrenen und heilpädagogisch ausgebildeten 

Team betreut, das sowohl aus männlichen wie weiblichen Erziehern besteht 

und in seiner Altersspanne junge wie ältere Kollegen umfasst. Dies ermöglicht 

eine besonders individuelle Zuwendung in einem geschützten Rahmen. 

Die Kinder bewohnen Einzel-oder Doppelzimmer, die kreativ und ideenreich 

mit Liebe zum Detail gestaltet sind. 

Eingliederungshilfe nach SGB XII erhalten in unserer Wohngruppe Kinder ab 

dem 6. Lebensjahr. Sie erfahren einen klar strukturierten und bedürfnisorien-

tierten Tagesablauf. 

Ziele sind die maximale Befähigung im Rahmen Ihrer Möglichkeiten zu einer 

weitgehend selbstständigen Lebensführung und der Ausbau der individuellen Fähigkeiten 

in den Bereichen Schule, Beruf und Interessen. Die Kinder werden im Eingehen sozialer 

Beziehungen innerhalb und außerhalb des Kinderhauses unterstützt.  

Die Kinder besuchen, wie alle Kinder in diesem Alter, die Schule. Derzeit sind alle Kinder  

Schüler der Robiniehofschule FS (G) in Borna. Die Pädagogen der Schule und der Wohn-

gruppe stehen in engem Kontakt und Fachaustausch. 

Die Mahlzeiten werden frisch im Haus zubereitet. Gesunde und abwechslungsreiche Zuta-

ten nehmen einen hohen Stellenwert in der Essensplanung ein. Die 

Beteiligung der Kinder an und in ihrem Alltag ist uns ein wesentliches 

Ziel. So wird z. B. über gemeinsamen Einkauf, Freizeitplanung oder 

Essensgestaltung die Selbständigkeit der Kinder früh gefördert und 

gefordert.     

Die Kinder und Jugendlichen erfahren fortlaufend Impulse durch an-

spruchsvolle Bildungs- und Freizeitangebote. Neben Roller- und Radfah-

ren, Fußballspielen, den Wald erkunden werden regelmäßig Trainings-

einheiten über andere Gruppen des Hauses angeboten. Die WG Kinder 

nehmen am Sport- und Schwimmprojekt der Tagesgruppe teil, sonntags 

wird in Lobstädt Volleyball trainiert und einige Kinder sind fester Be-

standteil der Laufgruppe des Hauses. Höhepunkte sind dann die ver-

schiedenen Laufveranstaltungen oder die Teilnahme am Teamtriath-

lon. Es gibt zahlreiche integrative Angebote des Kinderhauses, wie 

beispielsweise die Theatergruppe, Bikerausfahrten mit und ohne 

Camping und Geburtstagsausflüge. Die gemeinsame Erziehung von 

Kindern und Jugendlichen mit und ohne Behinderung als ganzheitli-

ches Angebot der Betreuung, Bildung und Erziehung ist eine der Leit-

ideen unseres Hauses. Die Kollegen des Kinderhauses beschäftigen 

sich mit dem Inklusionsanspruch und setzen bereits große Teile in 

ihrer täglichen Arbeit um. 

Im Sommer geht es auf Reisen. Die Gruppe fährt zusammen mit ande-

ren Kindern des Kinderhauses in ein Jugendcamp an die Ostsee. 

 

 

Im Kinderhaus „Pestalozzi“ werden 

Kinder und Jugendliche in sechs 

Gruppen in drei teilstationären oder 

stationären Maßnahmen aus dem SGB 

VIII oder XII betreut. Unser Alleinstel-

lungsmerkmal ist, dass im Kinderhaus 

beeinträchtigte und nicht beeinträch-

tigte Kinder gruppenübergreifend zu-

sammenleben können. Behinderungen 

sind damit kein Ausschlussgrund für 

eine Aufnahme. Im Kinderhaus ar-

beitet eine Vielzahl heilpädagogisch 

ausgebildeter Pädagogen. 

Im Kinderhaus können Geschwister 

auch in großer Zahl und Altersspanne 

gemeinsam aufgenommen und den-

noch individuell betreut werden. 

• für Kinder ab 6 Jahren 

• bis zu 8 Kinderund Jugendliche 

• Absicherung durch Doppeldienste 

• geschützter Rahmen/Rückzugsorte 

• Inklusionsanspruch 

• Barrierefreiheit/ Rolliplatz 

• Beteiligungskonzept für Kinder 

• Volleyball/Laufgruppe/Theater 

 

Betrieb Sachsen Nord 

Kinderhaus „Pestalozzi“ 

Johann-Sebastian-Bach-Str. 12 

04552 Borna 

Telefon-Durchwahl / Fax 

03433 9029 -67 / -905568 

 


