
 

Oberdeck 

 

In einer Heimgruppe leben bis zu 10 Kinder und Jugendliche ab einem Alter 

von acht Jahren in einem eigenen Wohnbereich. Sie bewohnen Einzel- und 

Doppelzimmer und teilen sich Bäder, Küche und großzügige Gruppenräume. 

Ein kleines gemütliches Lesezimmer bietet Rückzugsmöglichkeit und Ruhe 

zum Träumen. 

Das Betreuerteam besteht aus 3 erfahrenen Erzieherinnen, eine davon ist 

auch ausgebildete Heilpädagogin,  eine verfügt über die Zusatzausbildung zur 

Systemischen Beraterin und eine hat die Heilpädagogische Zusatzausbildung 

erworben.  Die Eltern- und Familienarbeit verläuft systemisch wertschätzend 

und zielt auf die Stärkung von Elternkompetenzen. Derzeit bieten die gut aus-

gebildeten Fachkräfte die Möglichkeit des begleitenden Umgangs an. 

Von der Tradition her ist diese Gruppe eine ursprüngliche Mädchengruppe. Im 

Flair des Alltags finden sich Teestunden, abendliches Kochen und viel Gemüt-

lichkeit. Die Erfahrungen zeigen, dass sich auch die Jungen in diesem eher 

weiblichen weichen Ambiente sehr wohl fühlen. Auspowern können sich alle, Jungen wie Mädchen 

beim Fußball spielen auf dem eigenen Fußballfeld, freitags in der Bornaer Schwimmhalle und sonn-

tags beim Volleyballtraining in Lobstädt. Die meisten Kinder trainieren in Sportvereinen, zB. Karate, 

Geräteturnen, Fußball. 

Auf dem Oberdeck ist der Schwerpunkt der pädagogischen Interventionen, die Arbeit an sozialen 

Kompetenzen der Kinder. Festigung von Konfliktlösefähigkeiten, Stärken erkennen und nutzen, sich 

realistische Ziele setzen und am Thema dran bleiben. Wer will ich sein, wie wirke ich auf andere, ich 

bin ok. 

Die Kinder haben einen Gruppensprecher gewählt und mit seiner Hilfe 

(er ist auch ausgebildeter Streitschlichter) finden wöchentlich Gespräche 

statt. Was soll sich ändern, was soll besser werden, wie wollen wir 

miteinander leben. Die Tagesstruktur besteht aus Fixpunkten, wie Haus-

aufgaben- und Essenszeiten, der Erledigung von Pflichten, Sport- und 

Freizeitterminen und Zeiten, die individuell von den Kindern zum Freien 

Spiel und für Begegnungen innerhalb und außerhalb des Kinderhauses 

genutzt werden können. 

Freunde sind herzlich eingeladen im Kinderhaus zu spielen, mit uns zu 

essen und nach Absprache mit den Eltern auch zu übernachten oder an 

Freizeiten teilzunehmen. 

Einmal im Jahr wird aus dem Oberdeck heraus die Beteiligung an der großen  

Heimkindermotorradausfahrt geplant. Alle interessierten Kinder und Jugendliche 

erleben 3 unvergessliche Tage voll Abenteuer und Emotionen. 

 Im Jugendalter besteht die Möglichkeit in unsere Jugend-WG zu wechseln, um 

dort die letzten Schritte zur Selbstständigkeit zu gehen. Das Trainingswohnen 

bereitet den Auszug in die eigene Wohnung vor, begleitet diesen und bietet opti-

onal eine Nachbetreuung an. Die Bezugspartnerschaft bleibt, wenn vom 

Kind/Jugendlichen gewollt, über alle Phasen bestehen. 

Im Sommer geht es auf Reisen. Die Gruppe fährt zusammen mit anderen 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 8 Jahren 
• bis zu 10 Kinder und Jugendliche 

• intensive Elternarbeit 

• viel Platz-Freunde willkommen 

• Förderung sozialer Kompetenzen 

• Bikerausfahrt mit Camping 

• Beteiligungskonzept  

• Bezugsbetreuung 

• gemütliche Atmosphäre 

Betrieb Sachsen Nord 

Kinderhaus „Pestalozzi“ 

Johann-Sebastian-Bach-Str. 12 

04552 Borna 

Telefon-Durchwahl / Fax 

03433 9029 -67 / -905568 

 


