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1.    KURZPORTRÄT 
 

Trägerschaft 
- Verein für das Kinderheim Weidhalde - mit Sitz in Bauma 

 
Präsident 
Hansjürg Germann 
Altlandenbergstrasse 51 
8494 Bauma 
Telefon:   052 386 22 38 
Mobile:   078 792 09 22 
E-Mail:  hansjuerg.germann@gmail.com   /  vorstand@weidhalde.ch 

 
Vicepräsidentin 
Käthy Stauber 
Bodenwis 33 
8493 Saland 
Telefon:  052 386 13 69 
Mobile:  079 622 39 67 
E-Mail:  kaethy.stauber@bluewin.ch 

 
Adresse Einrichtung 
Kinderheim Weidhalde 
Waidhalde 4 
Blitterswil 
8493 Saland 
Telefon: 052 386 13 72    
E-Mail:  weidhalde@weidhalde.ch Homepage: www.weidhalde.ch 

 
Heimleitung 
Robert Schmitt 
Telefon:   052 386 13 72  
Mobile:   077 521 93 61 
E-Mail:  robert.schmitt@weidhalde.ch 
 
Stab - Stellvertretungsaufgaben 
Sven Ullmann 
Telefon:  052 386 13 72 
E-Mail:  weidhalde@weidhalde.ch 

 
Angebot 
- 11 Wohnplätze für Kinder und Jugendlichen  von 4 - 16 Jahren. 
- Die Mädchen und Jungen leben zusammen in einer Wohngemeinschaft (Kleinstheim). Die Kinder- und 

Jugendlichenzimmer sind  auf zwei Stockwerken differenziert nach Alter und Geschlecht  zugeteilt. 
- Alle Kinder und Jugendlichen besuchen die öffentliche Schule resp. den öffentlichen Kindergarten. 
- Jugendliche, die nach der Schulzeit in räumlicher Nähe eine Berufsausbildung machen, können bei Be-

darf in einem Studio begleitet werden. 
- Der Betrieb des Kinderheims wird an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr durch sozialpädagogisch qua-

lifiziertes Fachpersonal gewährleistet. 
 

Anerkennung 
Anerkennung als Justizheim beim Bundesamt für Justiz und als Wohnheim für Kinder und Jugendliche 
beim Amt für Jugend und Berufsberatung Kanton Zürich. 
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- Wenn im Text Kinder erwähnt sind, sind die Jugendlichen immer mit einbezogen. 
- Im Text wird für den Begriff - Kinderheim Weidhalde - wechselweise auch - Weidhalde - verwendet. 
- Im Text wird Sozialpädagogin und Sozialpädagoge wechselweise verwendet. Es sind immer beide gemeint. 
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2. QUERSCHNITTSTHEMEN 
 
2.1  Leit- und Wertvorstellungen 
 
2.1.1 Grundwerte - Grundrechte - Standards - Ausrichtung 

 
Die Mitarbeitenden des Kinderheims Weidhalde orientieren sich bei ihrer pädagogischen Verantwor-
tung  an den Grundwerten: Verantwortung, Freiheit, Gleichwürdigkeit und Integrität des Menschen  
Das Kinderheim Weidhalde wird bzgl. Religions- und Konfessionszugehörigkeit neutral geführt. Die 
körperliche, seelische und geistige Integrität wird in allen Situationen, unabhängig von der sozialen, re-
ligiösen oder ethnischen Herkunft eines Kindes geachtet und bewahrt.  
Wir verpflichten uns der in der - UN-Kinderrechtskonvention - ratifizierten Rechte des Kindes und den 
Standards  - Quality4Children -.  
Unseren pädagogischen Denk- und Handlungsansatz richten wir insbesondere aus am - Konzept der 
Pädagogischen Präsenz - nach Haim Omer und an den Bausteinen der - Pädagogik des Sicheren Ortes 
- vgl. Martin Kühn, 2006 und Marc Schmid, 2016.  
Wir achten bei jeder Begegnung mit den Kindern und Jugendlichen, mit den Eltern und allen Personen 
mit denen wir zusammenarbeiten auf eine gleichwürdige Beziehung, d.h. einer Begegnung auf glei-
cher Augenhöhe. Gegenüber dem Kind, dem Jugendlichen sind wir uns bewusst: Die verantwortliche 
erwachsene Person trägt dabei stets die Verantwortung, wie sie das Kind /den Jugendlichen in die 
„Welt einführt“, vgl. Wilhelm Rotthaus, 2011. 

 
2.1.2 Sozialpädagogische Ausrichtung und Fachliche Zielsetzung  

 

Ausrichtung - Pädagogik des Sicheren Ortes 
Unsere ganze Aufmerksamkeit ist darauf gerichtet in der - Weidhalde - jeden Tag einen sicheren Le-
bens- und Lernort für jedes Kind und jeden Jugendlichen zu erschaffen und zu erhalten.  
- Die Kinder sollen sich im Kinderheim Weidhalde zuallererst und nachweislich sicher und geborgen 

fühlen. Ihr Sicherheitsgefühl, ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden sind deshalb die wichtigsten 
Kriterien für unser professionelles Denken und Handeln.   

- Wir richten uns dabei aus an den Bausteinen bzw. Elementen der - Pädagogik des Sicheren Ortes - 
und wollen diese Ausrichtung in einem zielgeleiteten Prozess weitentwickeln, vgl. Kühn. M. 2006. 
Schmid. M. et al. 2016. Greene R. W. 1998. / Siehe unter 2.3.2 Besonderheiten in der Beziehungsgestaltung 
bei Kindern mit erhöht psychischen Belastungen / Siehe unter 3.2.1 Theoretische und methodische Grund-
lagen und deren Begründung. 

 
Ausrichtung - Pädagogische Präsenz nach Haim Omer 
Wir verstehen das Kinderheim Weidhalde als Lebens- und Lerngemeinschaft. Wir wollen für die Kinder 
ein „guter Anker“, sein und gestalten eine verlässliche Erwachsenen-Kind-Beziehung, vgl. H. Omer. 
2015.  
- Unsere persönliche und unsere fachliche Präsenz als verantwortliche Erwachsene sind im gelebten 

Alltag der - Weidhalde - die wichtigsten Kraftquellen. 
- Wir richten uns dabei am Ansatz der - Pädagogischen Präsenz - nach Haim Omer aus; an seinen 

formulierten  - Sechs Aspekten der Beziehungsgestaltung - und seinem - Konzept der Wachsamen 
Sorge -,  vgl. Omer. H.  V. Schlippe.  A. 2004 u. 2012. / Omer. H. 2015. / Siehe unter 3.2.1 Theoretische und 
methodische Grundlagen und deren Begründung. 

 
Individuelle Förderung und Bildung in Gemeinschaft 
Unsere sozialpädagogische Fachlichkeit konzentriert sich auf die individuelle Förderung und Bildung 
des Kindes und auf die Unterstützung der Eltern in ihrer Erziehungsverantwortung.  
Wesentlich ist für uns eine optimale Entwicklung des einzelnen Kindes in einer gemeinschaftsbilden-
den Atmosphäre; die schulische Integration und der Anschluss in eine Erstausbildung; die Übernahme 
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von Eigenverantwortung und Selbständigkeit und die Förderung individueller Stärken sowie die Ent-
wicklung von altersgemässen Kompetenzen. 
Unter Einbezug der Kinder und Jugendlichen werden Vereinbarungen und Ziele erarbeitet, die es ihnen 
ermöglichen, selbständig und verantwortungsvoll ihr Leben zu gestalten und sich eigenständig in die 
Gesellschaft zu integrieren.  
Es wird angestrebt, dass Kinder und Jugendliche mit sich selbst, mit ihrem Umfeld und den Ressourcen 
der Natur verantwortungsvoll umgehen. 
Die Kinder und Jugendlichen werden im Aufbau eines tragfähigen sozialen Netzes unterstützt. Sie sol-
len sich so lange im Kinderheim aufhalten, als dies aufgrund ihrer familiären Situation erforderlich ist. 

 
2.1.3 Grundsätze unserer Arbeit in der stationäre Kinder- und Jugendhilfe 
  

Grundsatz der Förderung und Zusammenarbeit 
Wir wollen mit allen Kooperationspartnern ein Netzwerk bilden und so gemeinsam die bestmögliche 
Förderung und Unterstützung für das Kind bzw. den Jugendlichen entwickeln. Für uns stellt ein ver-
trauensvoller Umgang sowie eine hohe Verbindlichkeit und Kontinuität die Grundlage für eine gelin-
gende, partnerschaftliche Zusammenarbeit dar; siehe auch unter 2.4 Zusammenarbeit. 
Wir gewährleisten eine direkte Informationsweitergabe und ein hohes Mass an Flexibilität.  

 
Grundsatz der Professionalität nach innen und aussen 
Wir wollen uns als sozialpädagogische Fachpersonen weiterentwickeln.  
Als geleitetes Team arbeiten wir nach partizipativem Grundsatz; dementsprechend werden Entschei-
dungsprozesse gemeinsam gestaltet (wöchentliche Teamsitzung, monatliche kollegiale Beratung, mo-
natliche Abstimmung zwischen Bezugsperson und pädagogischer Leitung, Fallsupervision mit dem gan-
zen Team, Retraiten zu QE und QS). 
Wir verpflichten uns zu regelmässiger Supervision, bedarfsorientierter Fach- und Fallberatung und zu 
geplanter Fort- und Weiterbildung. 
Unsere Arbeit und unseren Umgang miteinander möchten wir mit Freude, hoher Motivation  und per-
sönlichem Engagement ausfüllen. Humor ist dabei ein wichtiger Begleiter. 
Mit dem Ziel der stetigen Optimierung hinterfragen wir die Qualität unserer Arbeit und schätzen die 
regelmässige Evaluation von aussen (AJB, BJ) als wichtigen Motor für unsere Qualitätsentwicklung.  

 
Grundsatz der Wirtschaftlichkeit 
Wir verpflichten uns, die materiellen und finanziellen Ressourcen bedarfsorientiert, sinnvoll und jeder-
zeit nachvollziehbar einzusetzen. 

 
 
2.2 Kinderrechte und Kindeswohl 
 

Das Kind hat das Recht, über die Gründe, die zu seinem Aufenthalt im Kinderheim Weidhalde führen, 
entsprechend seines Alters und seiner Entwicklung informiert zu sein. Im Laufe des Aufnahmeverfah-
rens, spätestens beim Eintrittsgespräch klären wir mit dem Kind seinen Informationsstand und die Zu-
ständigkeit für weitere Informationen. Das Kind wird beim Eintritt ausserdem über den internen Be-
schwerdeweg bei der Institutionsleitung sowie beim Vorstand des Vereins Kinderheim Weidhalde in-
formiert.  
Das Kinderheim Weidhalde verpflichtet sich der in der - UN-Kinderrechtskonvention - ratifizierten 
Rechte des Kindes. Bei der Umsetzung orientieren wir uns an den Standards - Quality4Children - und 
an den Kinderrechten - Unicef Schweiz -. Ausserdem bekennen wir uns zur - Charta Prävention - von 
sexueller Ausbeutung, Missbrauch und anderen Grenzverletzungen, www.charta-praevention.ch. 
Speziell sind für unser stationäres Setting aus den - UN-Kinderrechten - zu berücksichtigen: 
- Das Recht auf eine Familie, elterliche Fürsorge und das Recht auf ein sicheres Zuhause 
- Das Recht auf Gleichbehandlung und Schutz vor Diskriminierung unabhängig von Ethnie, Religion, 

Herkommen und Geschlecht 
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- Das Recht auf Bildung, Ausbildung und Gesundheit 
- Das Recht auf eine Privatsphäre 
- Das Recht, bei allen Angelegenheiten, die es betreffen, unmittelbar oder über einen Vertreter ge-

hört zu werden 
Bei der Umsetzung für den Aufenthalt des Kindes im Kinderheim Weidhalde orientieren wir uns an den 
drei Standardbereichen wie sie - Quality4Children - formuliert hat. Diese sind Basis:  
a) für den Entscheidungsfindungs- und Aufnahmeprozess 
b) für den Betreuungs- und Förderprozess  
c) und für den Austrittsprozess 
Zum Begriff des Kindeswohls vgl. Anhang 3 - Drei Dimensionen des Kindesinteresses. 

Wir berücksichtigen die Rechte des Kindes und die dazu abgeleiteten Standards bei den Gruppenrege-
lungen und in den Feinkonzepten.  

 www. charta-praevention.ch  
Das Kinderheim Weidhalde hat sich der Charta zur Prävention von sexueller Ausbeutung, Missbrauch 
und anderen Grenzverletzungen verpflichtet. Die Charta umfasst die Themenbereiche Präventionskon-
zept, Stärkung der Personen mit Unterstützungsbedarf, Schlüsselrolle Mitarbeitende und Einrichtung 
einer internen Meldestelle. Ausserdem sind wir aktuell damit befasst eine externe Meldestelle einzu-
richten. Die Grundsätze dieser Charta werden in der - Weidhalde - umgesetzt und werden im Verband 
VSBZ alle 3 Jahre überprüft (Überprüfung 2018).  

 
2.2.1 Vertrauensperson extern 

Die Kinderschutzbehörde sorgt dafür, dass dem Kind eine Vertrauensperson für Fragen und bei Prob-
lemen an die Seite gestellt ist. Dies ist in der Regel die Beistandsperson. Eine zusätzliche Vertrauens-
person kann auch ein Wunsch seitens des Kindes sein. Wir pflegen zu allen benannten Vertrauensper-
sonen eine individuell vereinbarte, konstruktive Zusammenarbeit.  

 
 
2.3. Beziehungsgestaltung 

 
2.3.1  Grundverständnis unserer Beziehungsgestaltung  
 

„Die Begegnung mit Kindern und Jugendlichen basiert auf einer gleichwürdigen Beziehung, einer Be-
gegnung auf gleicher Augenhöhe, in welcher der Erwachsene allerdings die Verantwortung dafür trägt, 
wie er das Kind in die Welt einführt. … Es geht um die Gestaltung einer authentischen, also glaubwürdi-
gen Erwachsenen-Kind-Beziehung“, Rotthaus. W. 2011. Vortrag St. Anton, Riegel. 

 

D.h. wir verpflichten uns einer Beziehungsgestaltung, welche die gesellschaftlichen Veränderungspro-
zesse und die daraus erwachsenen sozialwissenschaftlichen Erkenntnisse aufnimmt. Unsere Ausrich-
tung am Ansatz der Pädagogischen Präsenz nach Haim Omer gibt uns dazu Orientierung, indem die 
Polarisierung zwischen Disziplin und Partnerschaftlichkeit aufhoben ist und die Richtung aufgezeigt ist 
für ein demokratisches und kooperatives Selbstverständnis im Umgang mit den Kindern und Jugendli-
chen, im Team und mit allen beteiligten Personen. 
Wir arbeiten an tragfähigen und verlässlichen Beziehungen, die dem Kind ermöglichen, sich sicher zu 
fühlen und eigene konkrete Schritte zu wagen (Selbstvertrauen und Selbstwirksamkeit).  
Als Sozialpädagogin und Sozialpädagoge in der - Weidhalde -  verstehen wir uns als Teil eines sozialpä-
dagogischen Förderteams. Wir tragen als Fachpersonen Verantwortung für alle uns anvertrauten Kin-
der und Jugendlichen. Zusätzliche erhält jedes Kind eine sozialpädagogische Fachperson aus diesem 
Förderteam als Bezugsperson, siehe auch unter 2.3.4 Sozialpädagogische Arbeit als Bezugsperson und im För-
derteam. 
Mit dieser vernetzten täglichen Begleitung und Unterstützung soll jedes Kind seine Entwicklungsaufga-
ben schrittweise meistern. Es soll Fehler machen dürfen und scheitern können, um mit unserer Unter-
stützung jeweils wieder Mut zu fassen und von neuem beginnen dürfen (Resilienz). Ziel ist die Stärkung 
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des Selbstwertgefühls und der Selbstwirksamkeit, damit später ein eigenverantwortliches Leben mög-
lich wird. 
Mit einer proaktiven und reflektierten Beziehungsgestaltung, nehmen wir bewusst Einfluss auf die 
Kinder und nutzen die vielfältigen Möglichkeiten zur Auseinandersetzung und zur Ermutigung, vgl. 3.2.1 
Theoretischen und methodische Grundsätze …; unter Sechs Aspekte der Beziehungsgestaltung.  
Als Vertrauenspersonen bieten wir uns für Gespräche und Unterstützung an. Reibungen und Ausei-
nandersetzungen sowie Lernen Grenzen zu respektieren, sehen wir als Orientierungshilfe im Alltag.  
Wir leben eine Streitkultur vor, die ohne Beziehungsabbruch funktioniert. 
In der Rolle als Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen sehen wir uns stets als Teil eines erweiterten 
Beziehungssystems, d.h. das Kind ist immer auch in Verbindung mit seinen wichtigen Bezugspersonen 
aus dem familiären Umfeld.  

 
2.3.2 Besonderheiten in der Beziehungsgestaltung bei Kindern mit erhöht psychischen Belastungen 

Traumabelastungen und Bindungsstörungen 
 

Die Kinder und Jugendlichen, die ins Kinderheim Weidhalde kommen, haben in ihren Herkunftsfami-
lien verschiedenste schwere Belastungen, auch psychische Erkrankungen ihrer Eltern erlebt. Diese Kin-
der sind selbst psychisch belastet oder sogar nachweislich traumatisiert.  
Diese Kinder zeigen im Alltag sehr oft auch nicht angepasste, z. T. stark auffällige Verhaltensweisen. 
Wir wollen verstehen, was „der gute Grund“  ist für dieses abweichende bzw. disfunktionale Verhal-
ten.  
In der Begegnung mit diesen Kindern und ihren Herkunftssystemen gilt es für uns sozialpädagogische 
Fachpersonen eine besondere Aufmerksamkeit zu entwickeln und zu schulen. 
Wir berücksichtigen insbesondere: Der Eintritt ins Heim und weg von zu Hause zu sein, kann ebenfalls 
sehr belastend sein und ein zusätzliches traumatisches Erleben auslösen. Deshalb gilt es für uns, beim 
Aufnahmeprozess ganz besonders besorgt zu sein. 
Diese besondere Aufmerksamkeit gilt dann ebenso im Zusammenleben des Alltags. Traumatische Be-
lastungen können sich z.B. zeigen, wenn das Kind Absprachen, Regeln, auch Beziehungen immer wie-
der infrage stellt. Dinge, die funktionieren, die schon geklärt waren, plötzlich hinterfragt, missachtet, 
sodass sie neu verhandelt werden müssen. Oder dass es bei gemeinsamen Unternehmungen passiert, 
dass Einzelne sich auffällig verhalten und es zu grenzüberschreitendem Verhalten kommt.  
Manche Kinder können es gar nicht aushalten, in Beziehung zu gehen. Sie zerstören schöne Momente 
und versuchen einen Zustand wiederherzustellen, den sie kennen, indem sie Reaktionsweisen provo-
zieren, die sie zu Hause erlebt haben. Im Sinne von eingespielten destruktiven Mustern testen sie aus, 
wie weit sie gehen können, ob die Sozialpädagogin doch Dinge sagt, die sie verletzen, oder ob nicht 
doch irgendwann einmal jemand zuschlägt. 
D.h. für unsere Beziehungsgestaltung als Fachperson gilt, dass wir genau so nicht reagieren dürfen. Wir 
sind uns dieser möglichen Verhaltensmuster von Kindern bewusst und handeln professionell.  Wir eig-
nen uns im engen Austausch mit den Psychotherapeutinnen und durch Weiterbildung das Wissen um  
die jeweiligen Störungsbildern an und klären in der Zusammenarbeit für das einzelne Kind die Mög-
lichkeiten/ Settings, in dem es bestimmte Erfahrungen und Ängste auch zeigen und ausleben darf.  
Wichtig ist uns, dass insbesondere auch bei Kindern mit Traumabelastungen bzw. Bindungsstörungen 
die gleiche o.g. Ausrichtung, und das gleiche o.g. Grundverständnis und die gleichen Ziele gelten.  
Für uns als Fachpersonen kommt jedoch hinzu und gilt insbesondere:  
Wir brauchen das dazu erforderliche Wissen um die Dynamiken der Störungsbilder, die erforderliche 
Geduld, Ausdauer, Absprache im Team und die dafür notwendige Zeit.  
D.h. Wir erhöhen und üben bei diesen Kindern deutlich unser Mass  
a) … an vorausschauender Arbeit, d.h. Vereinbarungen im Vorfeld / Prävention 
b) … an Selbstkontrolle und Aufschub in der Situation  
c) … und an Beharrlichkeit und Unterstützung bei der Aufarbeitung bzw. bei der Wiedergutmachung  
Wir erkennen, dass eine Beziehung auf gutem Weg ist, wenn das Kind anfängt, sich einzulassen, wenn 
es den Mut hat, sich so zu zeigen, wie es ist und sich anvertraut. Die Sozialpädagogin vermittelt dem 
Kind, dass sie ihm nichts nachträgt und es immer wieder die Möglichkeit bekommt, von vorne zu star-
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ten. Professionalität heisst den Kindern in jeder Situation Sicherheit zu geben, Beziehung anzubieten 
und ihnen freizustellen, mit wem sie eine engere Beziehung eingehen möchten. 

 
2.3.3 Balance von Nähe und Distanz in der Rolle als Sozialpädagogin / Sozialpädagoge 
 

Kinder mit Traumabelastungen und Bindungsstörungen profitieren nicht immer von einer intensiven 
pädagogischen Beziehung. Sie empfinden in dieser Hinsicht eine starke Ambivalenz. Auf der einen Sei-
te haben sie einen ausgeprägten Wunsch nach Nähe, andererseits aber auch große Angst vor Verlust.  
Wir schauen deshalb was das Kind braucht, damit die Beziehung für dieses Kind gut ist. Und dann geht 
es darum, verlässliche Strukturen anzubieten, für Gespräche offen zu sein und das eigene Handeln 
immer wieder zu reflektieren. 
Zu unserer Alltagserfahrung im Kinderheim Weidhalde gehört auch, dass Beziehung schwierig ist und 
nicht immer gelingt. Gerade traumabelastete Kinder können völlig unerwartet sehr heftig reagieren. 
Manche solcher heftiger Reaktionen werden schon durch einen Geruch, ein Geräusch, durch irgendei-
ne Kleinigkeit getriggert. Wir reflektieren solche Situationen als Team und schauen, was passiert ist 
und woran es gelegen hat (Intervision, Supervision).  Wir üben Verhaltensweisen des Kindes nicht per-
sönlich zu nehmen. 
Ausserdem sind wir uns bei der Beziehungsgestaltung immer bewusst, dass die Zeit an unserem Le-
bens- und Lernort - Weidhalde - eine vorübergehende ist. Nicht nur für die Kinder, diese bleiben oft 
länger als die Mitarbeiterinnen. Ausserdem verbringen manche Kinder im Wochen- und Jahresverlauf 
sehr viel mehr Zeit in der - Weidhalde - als die Mitarbeiter. Mitarbeiter und somit Bezugspersonen ste-
hen im Arbeitsverhältnis und können wechseln. Diese Themen gehören auch zum Kontext des Aufent-
halts in der -Weidhalde - und werden offen thematisiert und in der Situation entsprechend gestaltet 
(z.B. Verabschiedungen von Mitarbeitern). 

 
2.3.4  Sozialpädagogische Arbeit als Bezugsperson und im Förderteam  

 Individuelle Förderung und Bildung    
 

Bezugsperson  
Im Kinderheim Weidhalde bekommt jedes Kind sowie seine Familie beim Eintritt eine Bezugsperson 
aus dem Sozialpädagogen-Team. Diese ist verantwortlich für alle administrativen und organisatori-
schen Aufgaben im Aufenthaltsverlauf des Kindes; sie koordiniert alle Termine und Besprechungen mit 
den Subsystemen (Eltern, Therapeuten, Schule, platzierungsbegleitende Fachperson, Förderteam, pä-
dagogische Gesamtleitung etc.). 
Die Bezugsperson hält die aktuelle Entwicklung, die anstehenden Entwicklungsaufgaben und verein-
barten Förderziele über den gesamten Aufenthalt des Kindes im Blick (roter Faden vom Eintritt bis zum 
Austritt). Sie verantwortet, dass die aktuellen Themen angesprochen, mit dem Kind bearbeitet und mit 
den jeweils dafür zuständigen Personen der Subsysteme veröffentlicht und vernetzt werden. 
Sie ist im regelmässigen und geplanten Einzelkontakt mit dem Kind, führt Gespräche und unternimmt 
mit dem Kind entwicklungsfördernde Aktivitäten.  
Sie hält regelmässigen Kontakt mit der Herkunftsfamilie. Sie informiert die platzierungsbegleitende 
Fachperson (Beistand, Vormund) über die Entwicklung, die erzielten Fortschritte und allfällige Schwie-
rigkeiten mit dem Kind und seiner Familie. 
Die Bezugsperson trägt die Verantwortung für die rechtzeitige Erstellung der Förderberichte im Vor-
feld der Standortgespräche und für die Vorbereitung der Themen mit dem Kind, seinen Eltern, den 
platzierungsbegleitenden Fachpersonen und anderen für die aktuellen Themen relevanten Subsyste-
men z.B. der Schule, der Therapie, Arzt etc. 

 
 Förderteam 

Das ganze Team der Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen verstehen wir als Förderteam  für jedes 
einzelne Kind. D.h. es ist wichtig, dass alle Teammitglieder über die laufende aktuelle Entwicklung und 
Förderung jedes Kindes informiert sind und umgekehrt die Bezugsperson aus dem Alltag von den an-
deren Teammitgliedern auf dem aktuellen Stand gehalten werden.  



Kinderheim Weidhalde                                                                    Organisationsbeschrieb Stand Juni 2018 

12 
 

Der aktuelle Informationsstand zu Entwicklungs- und Förderthemen und bzgl. der organisatorischen 
Themen wird gewährleistet über das Förderjournal, über das Instrument - Agenda - (Terminplaner), 
über die tägliche Dienstübergabe, über die wöchentliche protokollierte Teamsitzung und den bilatera-
len Austausch in der täglichen Zusammenarbeit. 
 
Pädagogische Gesamtleitung 
Die Heimleitung hat übergeordnet die pädagogische Gesamtverantwortung / pädagogische Gesamt-
leitung. Die Heimleitung informiert sich ebenfalls über die o.g. Absprachen und Instrumente und trifft 
sich ausserdem mindestens einmal monatlich mit jeder Bezugsperson, um die wichtigen Themen und 
Abläufe für die aktuelle Förderung und Unterstützung der Kinder / Jugendlichen und ihrer Familien zu 
besprechen. Dort bespricht und vereinbart die Heimleitung mit der Bezugsperson auch Aufgaben und 
Rollen für zwischenzeitlich relevante Themen und Besprechungen mit externen Förder-Systemen z.B. 
bei Schulgesprächen, Therapietransfergesprächen, Kontakte mit platzierungsbegleitenden Fachperso-
nen, Eltern, Ärzten etc. Die Heimleitung leitet die Standortgespräche, welche zweimal jährlich statt-
finden. 

 
 2.3.5 Vertrauensperson intern 

Dem Kind steht es frei, für verschiedene Themen verschiedene Vertrauenspersonen aus dem Team zu 
suchen, denn alle Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen sind an der direkten pädagogischen Arbeit 
im Alltag vollumfänglich beteiligt und über die Informationsgefässe vollumfänglich informiert. 

 
2.3.6   Gestaltung des Zusammenlebens in der Hausgemeinschaft Weidhalde - Partizipation  
 

Leben und Lernen für das einzelne Kind, den Jugendlichen in der Hausgemeinschaft 
Bei der Gestaltung des Zusammenlebens mit den Kindern- und Jugendlichen in unserer Alters- und ge-
schlechterdurchmischten Gruppe ist es wichtig, die aktuellen Gemeinsamkeiten und die individuellen 
Unterschiede und deren Veränderungen laufend zu berücksichtigen. Wie viele Mädchen, wie viele 
Jungen wohnen aktuell zusammen? Wie ist die Altersstruktur bei den Mädchen, wie bei den Jungen? 
Wo gibt es ähnliche Interessen bzw. wie verschieden sind diese aktuell und wie sehen diese Interessen 
ganz konkret aus?  
Wir achten bei unserer Arbeit mit den einzelnen Kindern und Jugendlichen und bei unserer Arbeit im 
Zusammenleben und Zusammenarbeiten als Hausgemeinschaft  von Kindern, Jugendlichen und Er-
wachsenen deshalb gezielt auf die individuellen Bedürfnisse und den entwicklungsgemässen Bedarf.  
Wir orientieren uns an den individuellen Stärken und Interessen der Kinder und Jugendlichen und an 
den altersgemässen Entwicklungsaufgaben, vgl. Cassée K. 2010. Kompetenzorientierung. Eine Methodik für 
die Kinder- und Jugendhilfe. Siehe unter 9. Anhang 1. 

 
Weidhalde - Ort für Besuche und Begegnungen 
Wir fördern den Kontakt zu Gleichaltrigen aus der Schule und aus Freizeitaktivitäten. Die - Weidhalde - 
ist ein Haus, das offen ist für Besuche und Begegnungen mit Kindern und Jugendlichen auch aus die-
sen Zusammenhängen (bei Essenszeiten z.B. zum Z`Vieri, am Abend nach den Hausaufgaben, an den 
schulfreien Mittwochnachmittagen, an Wochenenden, bei Festen und Feiern, etc.). Nach klaren Ab-
sprachen können andere Kinder die - Weidhalde - besuchen und unsere Kinder können bei Kollegen 
und Freunden zu Besuch sein. Für die Begleitung und Gestaltung in diesem Zusammenhang ist die re-
gelmässige Bezugspersonenarbeit sehr wichtig.   

 
Lernfeld für Mitbestimmung und Rücksichtnahme - Partizipation 
Das Kinderheim Weidhalde ist ein Lernfeld für Mitbestimmung und Beteiligung. Die Kinder sollen ei-
nerseits in der Gruppe und andererseits in Einzelsituationen in Entscheidungsprozesse einbezogen 
werden und auch angemessene Verantwortungen übernehmen. 
Ausserdem achten wir darauf, dass die Interessen der Minderheiten zur Geltung gebracht werden. 
Notwendige Abläufe und Regeln, die für die individuelle Entwicklung und fürs Zusammenleben in der 
Hausgemeinschaft wichtig sind, legen wir fest und vermitteln sie konstruktiv; d.h. die Kinder lernen, 
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die Grenzen ihrer Entscheidungsmöglichkeit zu erkennen und zu respektieren. Im Zusammenleben sol-
len die Kinder lernen, aufeinander zu achten und miteinander zu handeln, statt gegeneinander. Die Be-
reitschaft zur Zusammenarbeit wird aktiv unterstützt. Dazu gibt es im Alltag viele Gelegenheiten zu si-
tuativen Gesprächen und es gibt regelmässige Besprechungs- und Gesprächsstrukturen. 
 

2.3.7     Besprechungs- und Gesprächsstrukturen  
 

sind Gestaltungselemente fürs Zusammenleben und für die individuelle Förderung. 
Wir achten bewusst auf eine proaktive und konstruktive Gesprächskultur; wir wollen den Kindern hel-
fen beim Miteinanderreden und beim Reden mit uns Erwachsenen gute Erfahrungen zu machen. Es 
muss sich lohnen, der jeweiligen Person gegenüber zuzuhören und sie ernst zu nehmen, was er bzw. 
sie sagt. Eigene Erlebnisse, Wünsche und Hoffnungen sollen wahrgenommen werden (Lernfeld), wich-
tig sein und geteilt werden dürfen. Um eine solche Atmosphäre / Gesprächskultur zu erreichen und 
aufrechtzuerhalten braucht es auch vorstrukturierte Lern- und Übungsfelder, vgl. Baeschlin M.u.K. 2001. 
 

Im Alltag, in der Wochenstruktur und im Jahresverlauf gibt es verschiedene Formen von Besprechungs- 
und Gesprächsmöglichkeiten zwischen den Kindern und den Sozialpädagogen u.a. Personen. Diese fin-
den einerseits mit dem einzelnen Kind statt und andererseits mit mehreren Kindern zusammen sowie 
mit der ganzen Gruppe. 
Im Folgenden ein Überblick:  
- Gespräche in der Alltagssituation 
- Gruppengespräche (wöchentliche Weihhalde-Versammlung; themenbezogen mit der Altersgrup-

pe) 
- Geplante Einzelgespräche mit der Bezugsperson (zu Entwicklungs- Bildungs- und Förderthemen, 

zur Vorbereitung z.B. Schulgespräch, Elterngespräch, Standortgesprächen) 
- Schulgespräche und regelmässige Schulkontakte 
- Coaching-Gespräche zur Berufswahl und Lehrstellensuche 
- Standortgespräche 

 
Zu Gespräch in der Alltagsituation 
Solche Gespräche ergeben sich bei sämtlichen Begegnungen mit den Kindern im Alltag z.B. bei Tischsi-
tuationen. Wir begegnen den Kindern dabei mit Respekt und Offenheit. Die Meinung jedes einzelnen 
ist gefragt. Die Kinder werden angehalten zuzuhören, ihre Meinung zu sagen und zu vertreten, ernst 
genommen und verstanden zu werden. Es geht immer darum, dass sie mit unserer Unterstützung ihre 
altersgemässen Kompetenzen weiterentwickeln können. 

 
Zu Weidhalde-Versammlung 
Die Weidhalde-Versammlung  findet regelmässig am Mittwochnachmittag statt. Dort sind möglichst 
alle Kinder und Jugendlichen anwesend. Ausserdem sind immer mehrere Sozialpädagoginnen anwe-
send. Das Plenum wird von zwei sozialpädagogischen Fachpersonen vorbereitet und geleitet. Bei der 
Vorbereitung und Durchführung ist immer ein Kind / Jugendlicher mit ihm Führungsteam. 
Die Weidhalde-Versammlung ist das strukturierteste pädagogische Übungsfeld für konstruktive Ge-
sprächsführung und für die Förderung der Partizipation. Dort nehmen wir uns Zeit für die Einübung 
einer Feedbackkultur und damit zusammenhängend den Gebrauch einer gemeinsamen Sprache und 
Haltung. 
Im ersten Teil erzählen die Sozialpädagoginnen und die Kinder von Ereignissen der vergangenen Wo-
che, die ihnen gutgetan und Freude gemacht haben, wo sie erfolgreich waren.  
Dieser erste Versammlungsteil verlangt von den Verantwortlichen ein hohes Mass an Präsenz. Sie 
müssen überzeugt sein, dass es sich lohnt trotz immer wieder schwierigen Alltagsthemen an „Lichtbli-
cke“ zu erinnern und diese als wichtig und wertvoll hervorzuheben. Dieses Vorgehen ermöglicht in ei-
nem zweiten Teil auch über Konflikte, über Fehlverhalten und Wege der Wiedergutmachung zu berich-
ten und solche mit der Gruppe zu besprechen.  
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Im Weiteren dient die Weidhalde-Versammlung als Forum für aktuelle Informationen, die von aussen 
und von innen kommen und die Abläufe der Hausgemeinschaft betreffen. Wichtige Themen sind dabei 
ausserdem Vorbereitungen für Ausflüge, Ferienprogramme, Lager, Menüplanung, Wohnraum-, Gar-
ten-  und Umgebungsgestaltung. 
In der Weidhalde-Versammlung werden ausserdem die vorliegenden schriftlichen Anträge der Kinder 
(Kinderliste) aufgenommen. Zurückliegende Anträge werden debattiert und die Vorgehensweise für 
den nächsten Schritt bzw. Entscheidungswege bzw. -kompetenzen werden geklärt und transparent 
gemacht. Als Abschluss des ca. dreissigminütigen Plenums gibt es ein gemeinsames Dessert. 
Die Weidhalde-Versammlung ist somit ein wichtiges soziales Lernfeld für eine partizipative, demokrati-
sche und konstruktive Kommunikationskultur in der Hausgemeinschaft - Weidhalde - und ein wichtiges 
Lernfeld fürs Erlernen von prosozialem Verhalten.   

 
Zu Altersgruppengespräche 
Bei Themen die aufgrund der Altersunterschiede sinnvollerweise nicht mit allen gemeinsam bespro-
chen werden können, wird ein separates entsprechendes altersspezifisches Plenum vereinbart. Dies 
geschieht insbesondere, wenn sich ein Bedarf für spezielle Themen ergibt, die mit den Altersgruppen 
unterschiedlich bearbeitet werden müssen, z.B. gesunde Ernährung, Umgang mit Medien, Ausgang, 
Freundschaft und Sexualität. etc. 
 

Zu Einzelgespräche 
Die Bezugsperson vereinbart mit den Kindern regelmässig eine gemeinsame Zeit. Je nach Alters- und 
Entwicklungsstand wird bewusst eine Einzelsituation geschaffen für eine gemeinsame Unternehmung 
oder für ein Einzelgespräch. Die Kinder werden angeleitet, ihre Stärken bewusst wahrzunehmen und 
gezielt weiterzuentwickeln. Mittels der lösungsorientierten Gesprächsführung liegt dabei der Fokus 
auf Unterstützung bei der Entwicklung von Ideen zu Themen und altersgmässen Anforderungen sowie 
Unterstützung bei Konflikten im laufenden Alltag und für die Zukunftsperspektive. Insbesondere geht 
es um konkrete Unterstützung im Bewusstwerden und im Aufbau von wichtigen Kompetenzen für ei-
ne altersgemässe Selbständigkeit. 

 
Zu Schulgespräche und Schulkontakte 
Die Bezugspersonen halten mit den Klassenlehrpersonen des Kindes einen kontinuierlichen Kontakt. 
Dieser Austausch ist ein sehr wichtiges Element in der sozialpädagogischen Förderarbeit im Sinne der 
guten Ankerfunktion und der wachsamen Sorge. Die Bezugsperson ist laufend darüber informiert, wie  
es dem Kind in der Schule geht und welche wichtigen schulischen Themen beim Kind aktuell sind oder 
anstehen. Die Bezugsperson informiert ebenfalls regelmässig die Eltern über die schulische Entwick-
lung bzw. bezieht die Eltern wo immer möglich direkt mit ein.   
Bei regelmässigen oder ausserordentlichen Schulgesprächen nimmt die Bezugsperson immer teil und 
lädt immer die Eltern mit ein. Sie kümmert sich darum ob es ausserdem noch andere Teilnehmer 
braucht (platzierungsbegleitende Fachperson, Therapeuten). In Rücksprache mit den Lehrpersonen 
fliesst die Beschreibung der Lernbereiche/Aktivitäten in die Förderberichte mit ein, vgl. ICF / Internatio-
nale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit; siehe unter 3.2.1 Theoretische und me-
thodische Grundsätze …; unter Förderung und Beschreibung von Aktivitäts- und Partizipationsbereichen in An-
lehnung an ICF. 

 
Zu Coaching-Gespräche zur Berufswahl und Lehrstellensuche 
Die Begleitung der Berufswahl und die damit zusammenhängende Zusammenarbeit zwischen der 
Fachlehrperson und der Bezugsperson ist identisch mit den Schulkontakten und Schulgesprächen ein 
sehr wichtiges Element der sozialpädagogischen Förderarbeit. Es ist wichtig, dass die Bezugsperson 
über die Planung und den Verlauf des Berufswahlprozesses von Beginn an vollumfänglich informiert ist 
und proaktiv mit der Fachlehrperson und dem Jugendlichen zusammenarbeitet. In Rücksprache mit 
der Lehrperson fliesst die Beschreibung der Kompetenzen/Aktivitäten im Berufswahlprozess in die 
Förderberichte mit ein.  
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Zu Standortgespräche 
Die Standortgespräche finden mindestens zweimal jährlich im Kinderheim Weidhalde statt.  
Die Heimleitung und Bezugsperson laden gemeinsam schriftlich zum Standortgespräch ein. Der zeitli-
che Rahmen beträgt 1,5 Stunden. Sie dienen der regelmässigen Evaluation des Entwicklungsverlaufs 
des Kindes und der Planung von wichtigen Ereignissen für das Kind in der kommenden Zeitphase.   
Beim Standortgespräch nehmen teil: Das Kind, seine Eltern (sorgeberechtigte Personen), die platzie-
rungsbegleitende Fachperson, die Bezugsperson, die Heimleitung und je nach Themensetzung die 
Klassenlehrperson, die Therapeutin u.a. Personen. 
Die Aufgabe der verantwortlichen Erwachsenen besteht darin, dem Kind bzw. dem Jugendlichen eine 
möglichst realistische Sicht davon zu vermitteln, wie es /er im Alltag der verschiedenen Subsysteme er-
lebt wird; was das Kind gut kann (Stärken und Kompetenzen); was es noch nicht kann (Förderbedarf); 
und mit welcher Unterstützung nächste Schritte in der Kompetenzentwicklung wichtig sind.  
Ausserdem geht es um die Evaluation der bisherigen und Vereinbarung der zukünftigen Aufgaben in 
der Zusammenarbeit der Erwachsenensubsysteme und dabei immer auch um die Klärung des Auf-
enthalts für die nächste Zeitphase. 
Das Standortgespräch bedarf einer guten Vorbereitung der Bezugsperson mit dem Kind, mit dem ge-
samten Förderteam und mit allen Subsystemen. Das Kind soll im Standortgespräch seine Themen, Vor-
stellungen, Fragen und Ziele in altersgemässer Form einbringen können, - es ist SEIN /IHR Standortge-
spräch -. Wie sehe ich mich selber? Wo stehe ich zurzeit? Was läuft gut und wo habe ich Erfolg? Was 
möchte ich in Zukunft erreichen? 
 

Gliederung Standortgespräch 
- Präsentation der altersgemässen Vorbereitung: Kind / Jugendlicher mit Unterstützung der Bezugs-

person stellt seine Themen, Wünsche und Ziele vor. 
- Rückblick auf den Förderbericht: Beschreibung der wichtigen Ereignisse, der Themen, des Verlaufs  

und der Kompetenzentwicklung seit der letzten Standortgesprächs (Weidhalde, Schule, zu Hause, 
Freizeit, evtl. Therapie) 
ü Was soll so bleiben? 
ü Wo sind Wünsche zur Veränderung? 
ü Stand mit den Zielsetzungen vom letzten Mal? 

- Sammlung Besprechungsthemen: Was muss an diesem Gespräch zwingend besprochen sein, da-
mit es sich gelohnt hat, dabei zu sein? Wichtige Fragestellung der Gesprächsleitung. 

- Ziele / Förderziele:  
ü Welche Ziele (weniger ist mehr!) möchte das Kind / der Jugendliche bis zum nächsten Mal er-

reichen? 
ü Welche Förderziele sehen die Erwachsenen? Wie könne sie darin unterstützen? 

Die Heimleitung übernimmt die Gesprächsführung. Sie nimmt eine allparteiliche Haltung ein, struktu-
riert die Traktanden und trägt die Verantwortung, dass alle zu Wort kommen. Weiteres zum Standortge-
spräch siehe auch unter 4.3 Aufenthaltsgestaltung; 4.3.3 Individuelle Förderung - Förderplanung. 
Abmachungen, insbesondere Besuchsplanung und die Planung für den weiteren Heimaufenthalt wer-
den besprochen und festgelegt. Es gibt ein Beschluss-Protokoll zuhanden der Gesprächsteilnehmen-
den. 
 

 
2.4  Zusammenarbeit 
 

Um eine gelingende sozialpädagogische Förderarbeit zum Wohl der uns anvertrauten Kinder mit allen 
am Entwicklungsprozess des Kindes beteiligten Personen zu gewährleisten, braucht es eine verbindli-
che, zuverlässige Zusammenarbeit / Kooperation auf allen Ebenen. 
Als sozialpädagogische Fachpersonen im Kinderheim Weidhalde ist es wichtig, mit dem Grundsatz der 
Verbindlichkeit und Zuverlässigkeit vorauszugehen. D.h. immer auch, dafür zu sorgen, dass wir klare 
und geklärte Abläufe, Strukturen und Zuständigkeiten haben und dies kontinuierlich verbessern. Und 
es ist zentral wichtig, dass wir uns in unserer Kommunikation bewusst sind, dass dies für jeden von uns 
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immer proaktive Beziehungsgestaltung bedeutet. Wir richten uns dabei nach den - Sechs Aspekten 
der Beziehungsgestaltung -, denen wir uns verpflichtet haben, siehe unter 3.2.1.  
Der Gestaltungsaspekt der - Transparenz, d.h. Veröffentlichung und Vernetzung - ist dabei für die ge-
lingende Zusammenarbeit aller verantwortlichen Personen wesentlich und ermöglicht es durchgehend 
und insbesondere bei schwierigen Themen und Situationen soziale Unterstützung zu erfahren.  
Die Erfahrung sozialer Unterstützung ist deshalb entscheidend wichtig, weil sie Autorität legitimiert; 
zur Selbstkontrolle verpflichtet; in die Pflicht nimmt, die Dinge voranzubringen und ein breites und 
tragfähiges Netzwerk schafft , das insbesondere in schwierigen Situationen Unterstützung gewährleis-
tet z.B. bei nicht angemessenem Verhalten. 

 
2.4.1 Zusammenarbeit mit dem Kind / Jugendlichen 
 

Ausgehend von den individuellen Stärken bzw. Ressourcen des Kindes fördern wir Schritt für Schritt 
seine Selbständigkeit und Identitätsbildung.  Dies geschieht immer in Absprache mit allen verantwort-
lichen Erwachsenen aller Subsysteme (Förderteam, Elternhaus, platzierungsbegleitende Fachperson, 
Schule, Psychotherapie, Freizeitarrangements). 
- Mit Beteiligung des Kindes bzw. Jugendlichen werden Förderziele erarbeitet, die es ihm ermögli-

chen, schrittweise selbständig und in eigener Verantwortung seinen Alltag zu gestalten. Z.B. Kon-
takte zu Kollegen, zu Vereinen, zu Lehrpersonen, zu Praktikumsplätzen etc. aufbauen und auf-
rechterhalten. 

- Die Kinder und Jugendlichen werden im Aufbau eines tragfähigen sozialen Netzes unterstützt. Sie 
sollen sich so lange im Kinderheim aufhalten, als dies aufgrund ihrer familiären Situation erforder-
lich ist. 

 
2.4.2 Zusammenarbeit mit den Eltern und Herkunftsfamilien 

 
Wir berücksichtigen, dass jedes Kind wie jede Person Teil seines Familiensystems und weiterer sozialer 
Systeme ist und mit diesen bewusst und unbewusst in stetiger Wechselwirkung steht. Deshalb be-
trachten wir alle Themen wie Entwicklungsthemen, konkrete Anliegen, Sorgen und Probleme immer 
im systemischen Kontext des Kindes. 
- Wir begreifen die Eltern bzw.  Bezugspersonen aus der Herkunftsfamilie als bedeutendste Perso-

nen im Erziehungs- und Entwicklungsprozess eines jeden Kindes. Elternarbeit heisst für uns, die El-
tern und Angehörigen wo immer möglich in den Entwicklungsprozess des Kindes einzubeziehen 
und sie in ihrer elterlichen Verantwortung zu stärken. 

- Im gesamten Erziehungsprozess streben wir eine optimale Transparenz an, um das Vertrauen der 
Eltern in unsere Arbeit zu stärken, so wirken wir Loyalitätskonflikten entgegen. 

- Die Akzeptanz und das Vertrauen der Eltern zum Kinderheim Weidhalde ist ein wesentlicher Faktor 
für einen erfolgreichen Verlauf des Aufenthalts der Kinder und Jugendlichen.  

- Wir bieten den Eltern bzw. den Herkunftsfamilien eine auf die individuellen Bedürfnisse abge-
stimmte Zusammenarbeit an und motivieren sie dazu. 

- Wir gewährleisten Erreichbarkeit für die Eltern und Angehörigen der Kinder und Jugendlichen. 
- Unser Ziel ist es, dass die Eltern an allen offiziellen Gesprächen, wie z.B. Standort-, Schul- und The-

rapiegespräche, teilnehmen. Ihre Ziele und Vorstellungen sind wichtig und bilden sich u. a. in den 
Förderzielen ab. 

- Bei Besuche in der Weidhalde und Einladungen zu den Mahlzeiten sollen die Eltern den Alltag in 
der Weidhalde kennen lernen und teilen können. 

- Bei Festen und Feiern in der - Weidhalde -, bei denen die Gemeinschaft und das Zusammenseins 
gepflegt wird z.B. Advent, Weihnachten, Sommerfest ist es uns ein wichtiges Anliegen, dass auch 
Eltern und die wichtigsten Bezugspersonen eingeladen sind und mit dabei sein können. 

Für einen guten Verlauf des Aufenthalts des Kindes und eine gute Förderung und Entwicklung ist die 
gelingende Kooperation der Eltern von entscheidender Bedeutung. Es gehört zu den Aufgaben der Be-
zugsperson mit den Eltern einen möglichst einmal wöchentlichen telefonischen Kontakt und wenn 
immer möglich auch einen persönlichen Kontakt zu pflegen. Gelegenheiten für persönliche Kontakte 
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bieten sich insbesondere auch beim Abholen und Zurückbringen der Kinder an Wochenenden und bei 
Ferien; gut vorausgeplant lassen sich dort Zeiten für Fördergespräche nutzen. Bei diesem regelmässi-
gen Austausch wird gegenseitig berichtet, wie der Alltag in der - Weidhalde - und wie die Zeiten an 
Wochenende und in Ferien zu Hause verlaufen und welche Themen aktuell und wichtig sind. Heraus-
fordernde Situationen werden gemeinsam beraten und mögliche Handlungsweisen vereinbart.  
Mit dem Einverständnis der sorgeberechtigten Personen sind auch Hausbesuche bei den Eltern mög-
lich, um einen vertieften Einblick in die Lebenswelt der Kinder und der Eltern zu gewinnen. Umgekehrt 
werden die Eltern unterstützt, ihre Kinder in der Weidhalde zu besuchen und am Leben bei uns teilzu-
nehmen, um deren aktuelle Lebenswelt vertieft kennenzulernen. Grundsätzlich wird die Kontaktauf-
nahme gefördert und den Eltern ermöglicht, möglichst viel Teilverantwortung zu übernehmen. 
- Sind Eltern oder ein Elternteil zu Beginn des Aufenthalts ihres Kindes nicht präsent, wird im Verlau-

fe der ersten Aufenthaltszeit angestrebt, Kontakt herzustellen, und soweit als möglich und sinn-
voll, die Beziehung zu ihrem Kind (wieder) aufzunehmen, aufzubauen und zu fördern.  

- An den Standortgesprächen oder wenn sinnvoll auch zwischenzeitlich werden Methoden gewählt, 
bei denen die Eltern ihre Bedürfnisse ausdrücken können und sie zur Mitarbeit motiviert werden.  

- Wir haben immer wieder Kinder, die anstatt der Eltern oder als wichtige Ergänzung weitere Be-
zugspersonen aus dem familiären oder erweiterten Umfeld der Familie haben; dies können Gros-
seltern, Gotten, Götti u.a. Personen sein. Je nach Stellenwert im Leben des Kindes und mit konkre-
ter Vereinbarung aller Verantwortungsträger insbesondere der Beistände (vgl. PAVO) werden die-
se Personen ebenfalls in eine Zusammenarbeit einbezogen. 

- Die sorgeberechtigten Personen und die platzierungsbegleitende Fachperson haben auf Wunsch 
jederzeit ein Akteneinsichtsrecht.  

 
2.4.3 Zusammenarbeit mit den platzierungsbegleitenden Fachpersonen 
 

Die platzierungsbegleitenden Fachpersonen sind in unserem Kontext meist Beistände und Vormunde, 
die als Mandatsträger für den Kindesschutz nach individuellem Bedarf bestellt sind (im Kanton Zürich 
Mitarbeiterinnen kjz).  Mit diesen Fachpersonen und den sorgeberechtigten Personen wird beim Ein-
tritt eines Kindes ein Aufenthaltsvertrag mit den Förderzielen für das Kind vereinbart. Ab dem Zeit-
punkt des Eintritts eines Kindes wird je nach Situation und Themen die Form des zwischenzeitlichen 
Kontakts mit der platzierungsbegleitenden Fachperson vereinbart. 
Zweimal jährlich findet ein Standortgespräch statt bei denen der Verlauf besprochen und die Förder-
ziele evaluiert und fortgeschrieben werden, siehe zu Standortgespräch unter 3.3.7 u. 4.3.3 
Vorgängig erhalten die platzierungsbegleitenden Fachpersonen einen Förderbericht und auf dieser 
Grundlage findet ebenfalls vorgängig eine Vorbereitung des Standortgesprächs (meist telefonischer 
Austausch) statt.  

 
2.4.4 Zusammenarbeit mit der Schule 
 

In unserer Standortgemeinde Bauma befinden sich alle Schulstufen; Kindergarten, Primarstufe und Se-
kundarstufe. Die gute Integration und Promotion in der öffentlichen Schule sind wichtige Zielsetzun-
gen für die uns anvertrauten Kinder.  
Gemeinsam mit den Eltern nehmen Sozialpädagoginnen, insbesondere Bezugspersonen an Besuchsta-
gen, Elternabenden und Schulgesprächen teil. Wo sinnvoll, werden die Lehrpersonen zu den halbjähr-
lichen Standortgesprächen beigezogen. Die Bezugspersonen der - Weidhalde - pflegen einen regelmäs-
sigen Kontakt zu den Lehrpersonen.  
Individuelle Formen schulischer Förderung sind nach schulpsychologischer Abklärung und /oder Ab-
sprache mit der Schulleitung und der Fachstelle schulische Heilpädagogik möglich. In Einzelfällen un-
terstützen unsere Sozialpädagoginnen mittels Schulbegleitung vereinbarte Lektionen innerhalb der 
Klasse.   
In der Oberstufe wird ein besonderes Augenmerk auf die Berufsfindung gelegt. Gemeinsam mit den 
Lehrpersonen, Eltern, der Berufsberatung und den platzierungsbegleitenden Fachpersonen werden  
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alle notwendigen Schritte zu einer erfolgreichen Berufswahl und zum Start in eine Erstausbildung 
gemacht.  
Die schulische Entwicklung wird bei den halbjährlichen Standortgesprächen immer evaluiert und ist 
ein wichtiges Kapitel im Förderbericht. Dort wo sinnvoll, wird auch die Klassenlehrperson bei einem 
Teil des Standortgesprächs eingeladen. 

 
2.4.5 Zusammenarbeit mit Behörden, Fachstellen und anderen Institutionen 

 
Wir arbeiten ausserdem mit folgenden Fachstellen und Ämtern zusammen: 
- Schulpsychologischer Dienst  
- Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst 
- Fachstelle Kindesschutz Winterthur (Okey)  
- Private Praxen von Kinder- und Jugendpsychiatern 
- Schulsozialarbeit 
- Hausarzt 
- Kinderklinik 
- Berufsberatung 
- Amt für Jugend und Berufsberatung (AJB)  
- Bundesamt für Justiz (BJ) 
Die Unterstützung durch externe Fachkräfte erfolgt auf der Grundlage des ausgewiesenen Bedarfs  
oder auf Antrag der pädagogischen Mitarbeitenden, bezugnehmend auf Ergebnisse vorausgegangener 
Fallbesprechungen oder Vorgesprächen. Von diesen externen Fachpersonen wird fallbezogen, diag-
nostisch und therapeutisch Unterstützung angeboten.  
Während den Therapiephasen stehen die Bezugspersonen in regelmässigem Austausch mit den The-
rapeutinnen, um aktuelle oder wiederkehrenden Themen aus dem Alltag auszutauschen. Mindestens 
zweimal jährlich findet ein Therapietransfergespräch statt bei dem die Psychotherapeutin in vorheri-
ger Abstimmung mit dem Kind mit dem Förderteam (vertreten durch Bezugsperson und pädagogische 
Leitung) wichtige Entwicklungsthemen bespricht. 
Zudem werden Erziehungsverantwortliche immer wieder mit Realitäten und notwendigen Erziehungs-
massnahmen konfrontiert. Wenn dann z.B.  zwischen Eltern, Lehrpersonen und dem Kinderheim 
Weidhalde grosse Differenzen im Verständnis des pädagogischen Handelns mit dem Kind oder Jugend-
lichen entstehen, berufen wir sogenannte Helferkonferenzen ein, zu denen wir auch die platzierungs-
begleitende Fachperson und allenfalls noch weiter wichtige Personen dazu nehmen, um eine einver-
nehmliche Lösung zu finden. Dabei ist die Maxime immer das Kindesinteresse. 

 
2.4.6  Zusammenarbeit nach innen - interne Besprechungsstrukturen 

 
Die interne Zusammenarbeit der sozialpädagogischen Fachpersonen untereinander, mit der Heimlei-
tung, mit den Diensten und dem Vorstand ist geprägt durch eine gut organisierte Gesprächsstruktur 
und Gesprächskultur. Der Gestaltungsspielraum der sozialpädagogischen Fachpersonen ist bewusst 
gross gefasst und benötigt deshalb auch eine gute Absprache und einen engen Austausch. 
Wir haben folgende verbindliche Besprechungen. 
Die Besprechungen werden mittels Traktandenliste vorbereitet und mit einem Protokoll dokumentiert.  
 
Tägliche Dienstübergabe - Übergaberapport 
Der Dienstplan ist so strukturiert, dass eine diplomierte Fachperson die Koordinationsverantwortung 
für eine Zeitphase von 24 Stunden inkl. Nachtpikett übernimmt. Diese Fachperson übergibt jeweils um 
11.30 Uhr am Mittag die Koordinationsverantwortung an die nächste Fachperson. Die aktuellen Auf-
gaben einerseits für die Sicherung der Abläufe der Hausgemeinschaft als auch der Abläufe für jedes 
einzelne Kind sind im Formular Übergabe festgehalten und werden bei der Übergabe nochmals kon-
trolliert und abgesprochen. Ausserdem dient die Agenda als Kontroll- und Übergabeinstrument. 
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Teambesprechung  
In den 39 Schulwochen des Schuljahres findet wöchentlich eine dreistündige Teambesprechung statt. 
Dort besprechen die Sozialpädagoginnen/Förderteam die pädagogisch relevanten Ereignisse jedes 
Kindes innerhalb der - Weidhalde - und von externen Subsystemen aus  der vergangenen Woche, re-
flektieren ihr Handeln und treffen Vereinbarungen zu wichtigen aktuellen Themen. Im Vorfeld eines 
Standortgesprächs findet zur Vorbereitung ein Förderplangespräch zu Erstellung des Förderberichts 
auf Ebene Förderteam statt. Desweiteren dient die Teambesprechung der Koordination von verbindli-
chen inhaltlichen und zeitlichen Beschlüssen in der Zusammenarbeit des Teams. 

 
Mitarbeitergespräche  
inkl. Besprechung Pädagogische Leitung mit Bezugsperson 
Mindestens einmal monatlich findet ein einstündiges Mitarbeitergespräch zwischen der Heimleitung 
und jedem diplomierten Sozialpädagogen statt. Inhalt sind einerseits die Aufgaben bzgl. der individuel-
len Zielvereinbarungen des Mitarbeiters und andererseits die Koordination und des Vorgehens bzgl. 
der konkreten aktuellen Themen und Aufgaben in der Bezugspersonenarbeit mit dem Kind und den 
jeweiligen Subsystemen.  
Die Mitarbeitergespräche mit den Sozialpädagogen in berufsbegleitende Ausbildung und den Prakti-
kanten wird über die Person Praxisanleitung geführt. Die Heimleitung ist zweimal jährlich ebenfalls 
dabei. 
Einmal jährlich führt die Heimleitung mit jedem Mitarbeitenden das Mitarbeiterbeurteilungsgespräch, 
welches für das Personaldossier schriftlich protokolliert wird. 

 
Besprechung Heimleitung mit Stab und Rechnungssekretariat 
Der Heimleiter wird in seinen Leitungs-, Administrations-, Planungs- und Umsetzungsaufgaben von ei-
nem Stabsmitarbeiter aus dem Team Sozialpädagogik unterstützt. Ausserdem unterstützt eine Fach-
person Rechnungswesen alle Belange des Versicherung- und des Rechnungswesens. Mit dem Stab und 
dem Rechnungswesen findet jeweils 14-tägig eine max. 1,5 stündige Besprechung statt. 

 
Sozialpädagogen - Besprechung - Retraite 
Die diplomierten Sozialpädagoginnen inkl. Heimleiter treffen sich ca. sechs Mal jährlich zu einer Fach-
besprechung. Diese Besprechungen finden im Zeitrahmen von 1,5 Stunden und können zweimal jähr-
lich auch als halb- oder ganztägige Retraite geplant sein. Diese Besprechungen dienen einerseits der  
kollegialen Beratung / Intervision bzgl. konkreter wichtiger pädagogischer Fragestellungen sowie zu 
konkreten Themen der Praxisanleitung für Sozialpädagoginnen in Ausbildung und der Praktikanten. 
Andererseits werden dort ganz konkrete Themen zu Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung 
bearbeitet (Anpassung von Abläufen und Vorgehensweisen, Vorstellung von Denk- und Handlungsan-
sätzen und Bearbeitung von diesbzgl. Umsetzungsschritten, konkrete Aufgaben in der Konzeptarbeit, 
Beauftragung und Vorstellen von Ergebnissen zu Projektaufträgen). 
 
Supervision  
Im Jahresverlauf sind ca. acht Supervisionssitzungen vereinbart. Dort nehmen alle pädagogischen Mit-
arbeitenden teil. Diese werden durch einen externen Supervisor begleitet. In diesen Supervisionen 
geht es ausgehend von fallbezogenen pädagogischen Fragestellungen, um die Abstimmung unserer 
Haltungen und unseres konkreten Handelns als einzelne Fachperson und im Team. 

 
Besprechung Vorstand mit Heimleitung 
Der Vorstand steht mit der Heimleitung in engem regelmässigem Kontakt zu den aktuellen Themen im 
Alltag und der Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung im Kinderheim Weidhalde. Die einzelnen  
Vorstände stehen zu wichtigen konkreten Projekten aus ihrem Ressort im bilateralen Austausch mit 
der Heimleitung.  Monatlich findet eine solche Besprechung zur Koordination von strategischen und 
operativen Themen statt. 
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2.4.7 Fachliche Vernetzung  
 
Das Kinderheim Weidhalde ist regional und thematisch gut vernetzt. Die Heimleitung nimmt regelmäs-
sig an den Veranstaltungen des AJB (Amt für Jugend und Berufsberatung), des VSBZ (Verband sozial-
pädagogischer Betreuungseinrichtungen Kanton Zürich) und des DASSOZ (Dachverband sozial-/ son-
derpädagogischer Organisationen Kanton Zürich), sowie in Intervisionsgruppen teil. 
Mit allen Kooperationspartnern wollen wir ein Netzwerk bilden und so gemeinsam die bestmögliche 
Förderung und Unterstützung für das Kind bzw. den Jugendlichen entwickeln. Für uns stellt ein ver-
trauensvoller Umgang sowie eine hohe Verbindlichkeit und Kontinuität die Grundlage für eine gelin-
gende, partnerschaftliche Zusammenarbeit dar. Wir gewährleisten eine direkte Informationsweiterga-
be und ein hohes Mass an Flexibilität.  

 
 
2.5  Diversität 
 
2.5.1 Grundhaltung zu Alter, Geschlecht, sexueller Orientierung, Behinderung, ethnischer Herkunft und 

Nationalität, Weltanschauung und Religion 
 

Unsere fachliche Verantwortung ist auf die Kinder und Jugendlichen ausgerichtet, die uns aufgrund ih-
res nachgewiesenen Bedarfs und gemäss unserem Angebot anvertraut sind. Die Achtung der Persön-
lichkeit des Kindes und dessen Eltern sind uns ein zentrales Anliegen sowie die Offenheit gegenüber 
der Vielfalt von Meinungen, Einstellungen, Religionen und Kulturen. Jedes Kind wird in seiner Einzigar-
tigkeit gesehen und gefördert, wobei seine ganze Integrität, Körper - Seele - Geist, geschützt ist.  
Die Kinder und Jugendlichen erfahren ein Klima der Wertschätzung und wir üben im Alltag die Ausei-
nandersetzung mit unterschiedlichen Wertvorstellungen und Denkmodellen. 
Das Kinderheim Weidhalde vertritt bzgl. des Alters, des Geschlechts, der sexuellen Orientierung und 
der religiösen, ethnischen Herkunft und Nationalität ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine offe-
ne Grundhaltung. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden aufgrund ihrer Haltung eingestellt; 
sie müssen unsere Leit- und Wertvorstellungen vertreten können und verpflichten sich keinerlei Dis-
kriminierung zuzulassen. 
Wir lassen unsere Einstellungen, Werte und Normen hinterfragen. Mit Interessenskonflikten setzen 
wir uns auseinander und suchen gemeinsam mit allen Verantwortlichen nach verträglichen Lösungen.  
Die Unterschiedlichkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehen wir als grosse Bereicherung; ihre 
Talente sind unsere Ressourcen, die wir bewusst und  gewinnbringend im Zusammenleben und Zu-
sammenarbeiten im Kinderheim Weidhalde, im Alltag, in Projekten und bei Veranstaltungen nutzen 
wollen.  

 
 
3. LEISTUNGEN  
 
3.1 Leistungskatalog 
 
3.1.1 Beschreibung der Leistungen  

 
Die Kinder- und Jugendhilfeinstitution Kinderheim Weidhalde ist eine Kleininstitution mit 11 Plätzen 
für Kinder und Jugendliche beiderlei Geschlechts.  
Aufgenommen werden Kinder ab dem 4. Lebensjahr und Kinder und Jugendliche im Schulalter. Die 
Kinder und Jugendlichen bringen die Voraussetzungen für den Besuch des öffentlichen Kindergartens  
bzw. der öffentlichen Schule mit. Sie können bis zum Ende ihrer Schulzeit in der - Weidhalde - wohnen 
und gefördert werden.  
Unser Betrieb - Kinderheim Weidhalde -  ist an 365 Tagen im Jahr und täglich rund um die Uhr durch 
sozialpädagogisch qualifiziertes Fachpersonal gewährleistet. 
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Bei individuellem Bedarf 
- wird der Besuch der Regelschule durch interne und externe Unterstützungsmassnahmen z.B. indi-

viduell vereinbarte Schulbegleitungen durch Mitarbeiterinnen der Weidhalde ermöglicht. 
- wird eine externe entwicklungspädiatrische oder psychiatrische Abklärung eingeleitet. Wir nut-

zen dazu die enge Zusammenarbeit mit unserem Hausarzt und z.T. langjährige Kooperationen mit 
psychiatrischen und  psychotherapeutische Praxen / Fachpersonen in der Umgebung. Wichtig ist 
immer eine gut vernetzte, konkret vereinbarte Zusammenarbeit mit allen verantwortlichen Sub-
systemen, siehe unter 4. Zusammenarbeit. Der Besuch von externen Therapien ist gewährleistet; die 
Wegbegleitung wird durch die Mitarbeitenden des Kinderheims Weidhalde übernommen. 

 
Pädagogische Themenschwerpunkte für Kinder im Vorschulalter und Kindergarten 
- Gelungene Integration in Spielgruppe und Kindergarten 
- Selbständig essen, waschen, anziehen, Toilettengang 
- Lernen Perspektive zu wechseln 
- Selbstbild und Geschlechterrolle entwickeln 
 
Pädagogische Themenschwerpunkte für Kinder der Unter- und Mittelstufe 
- Gelungene Schulintegration 
- Schulische Begleitung und regelmässiger Kontakt zur Lehrperson 
- Hausaufgabenbetreuung 
- Erlernen von sozialen Kompetenzen im Zusammenleben Kinderheim Weidhalde 
- Gesundheit und Sexualität 
- Erlernen des Umgangs mit verschiedenen Anforderungen und Herausforderungen im Kinderheim 

und zu Hause 
- Übernahme von Verantwortung bei altersgemässen Aufgaben und Pflichten und bei Rechten bzw. 

Möglichkeiten der Selbstbestimmung 
- Gesundheit und Sexualität 
- Sinnvolle Freizeitbeschäftigung und regelmässige Aktivitäten fördern (Stärken, Vereinsmitglied-

schaft 
- Entwickeln von Kompetenzen im Haushalt (Menü planen, Einkaufen, kochen, aufräumen, reinigen) 
- Gelungener Übertritt in die Oberstufe 

 
Pädagogische Themenschwerpunkte für Kinder und Jugendliche der Sekundarstufe  
- Begleitung bzw. Coaching und Unterstützung beim Management Schule und Hausaufgaben 
- Schulische Begleitung bis zum Schulabschluss und regelmässiger Kontakt zur Lehrperson 
- Begleitung der Berufswahl 
- Unterstützung und Coaching bei der Suche und Durchführung von Schnupperlehren, Bewerbun-

gen, Lehrstellensuche 
- Ablösung vom Elternhaus 
- Gesundheit und Suchtprävention 
- Sexualität und Verhütung 
- Gewaltprävention 
- Haushaltsführung inkl. Budgetmanagement (planen, einkaufen, kochen, Wäsche besorgen, reini-

gen) 
- Training von Verbindlichkeit (Vereinbarungen einhalten, Zeiten, Aufgaben, Pflichten) 
- Freizeitaktivitäten fördern (Vereinsmitgliedschaft, Sport, Bewegung) 
- Gestaltung des Übergangs Sekundarstufe in Erstausbildung oder weiterführende Schule 
- Vorbereitung Übertritt, Austritt, Rückkehr nach Hause oder Übertritt in eine andre Jugendhilfein-

stitution 
 

Schulweg 
Die Schülerinnen und Schüler der Primarstufe besuchen in der Regel die öffentliche Schule, Schulhaus 
Haselhalden in Juckern (in Einzelfällen Schulhaus Altlandenberg, Bauma). Die Sekundarstufe ist in 
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Bauma. Den Schulweg legen die Primarschülerinnen in der Regel selbständig zu Fuss oder mit Zustim-
mung der sorgeberechtigten Personen mit dem Fahrrad zurück. Die Erstklässler werden von Erwach-
senen begleitet, solange bis sie den Weg sicher gehen können. Die Sekundarschülerinnen fahren in der 
Regel mit dem Fahrrad nach Bauma. Die Kindergartenkinder und die Primarschüler fahren aus Distanz- 
und Sicherheitsgründen mit dem Schulbus. 
 

3.1.2  Weitere Angebote / Leistungen 
 

Begleitetes Wohnen 
Motivierte Jugendliche (und bei ausgewiesenem Jugendhilfebedarf) können während der Lehre wei-
terhin in der - Weidhalde - oder in einem dafür angemieteten Studio  sozialpädagogisch begleitet und 
gefördert werden. Bei entsprechender Selbständigkeit mieten wir in der Nähe eine geeignete Woh-
nung bzw. Studio. Die Bezugsperson übernimmt weiterhin die individuelle Begleitung. Für diese Ju-
gendlichen ist das Haus Weidhalde nach wie vor offen. Eine erfolgreiche Lehrzeit kann über das 18. Al-
tersjahr hinausgehen. In diesem Fall suchen wir mit der platzierungsbegleitenden Fachperson gemein-
sam nach einer Lösung.  

 
 Erziehungsberatung / Familienbegleitung 

Der Übergang an den neuen Ort - Weidhalde - wird von Beginn an achtsam und klar thematisiert. Die 
Eltern müssen von uns klar und sicher wissen und spüren, sie bleiben auch weiterhin die Eltern ihres  
Kindes; wir pädagogischen Fachpersonen unterstützen ihre Erziehungsverantwortung ausschliesslich 
solange ein ausgewiesener Bedarf besteht und haben dafür einen ausgewiesenen sozialpädagogischen 
Auftrag. 
Die - Weidhalde - bietet Gespräche an zur Unterstützung der Eltern und damit in Ihrer Rolle als erzie-
hungsverantwortliche Erwachsene. In diesen Gesprächen werden Haltungen, Vorgehensweisen, Ziele 
und Vereinbarungen erarbeitet, die den erzieherischen Bereich während den Wochenenden zu Hause 
oder für gemeinsame Ferien bei den Eltern betrifft.  
Bei konkreten Vereinbarungen für die Rückkehr ins Familiensystem kann der Bedarf einer intensiveren 
Phase der Familienbegleitung bestehen. Der Umfang muss dann für die individuelle Situation geklärt 
und allenfalls ein Auftrag ausserhalb des Stellenplans vereinbart werden. Der Auftrag wird von einer 
entsprechend ausgebildeten Fachperson durchgeführt.  

 
Interne und externe Besuchsbegleitung 
Diese wird nach Bedarf oder nach Anordnung besprochen und umgesetzt. Die Besuchsbegleitung er-
möglicht es den Eltern, ihre Kinder und Jugendlichen in einem begleiten Rahmen zu sehen und mit 
ihnen an den Beziehungen zu ihren Kindern zu arbeiten und möglichst gelingende gute Erlebnisse zu 
erschaffen. Der Auftrag wird bei intensivem Bedarf von einer entsprechend ausgebildeten Fachperson 
durchgeführt und ausserhalb des Stellenplans im Stundensatz verrechnet. 

 
3.1.3  Auftrag und übergeordnete Ziele 

 
Das Kinderheim Weidhalde nimmt Kinder und Jugendliche auf, die aufgrund verschiedenster familiärer 
Belastungssituationen nachweislich für ihren nächsten Entwicklungsschritt nicht in ihrer Herkunftsfa-
milie leben und aufwachsen können. 
Das Ziel des Vereins besteht darin, jedem dieser Kinder in der Lebens- und Lerngemeinschaft - Weid-
halde - einen sicheren Ort anzubieten, wo sie mit professioneller sozialpädagogischer Betreuung und 
Förderung zur Ruhe kommen können und mit sozialpädagogischer sowie bei Bedarf mit psychothera-
peutischer Unterstützung und Förderung ihre biographischen Themen bearbeiten und ihrem  Alter 
entsprechend in ihren körperlichen, sozialen, kognitiven sowie geistigen und psychischen Entwick-
lungsaufgaben betreut und unterstützt werden.  
Wir bieten den Kindern eine sichere und fördernde Lebenswelt, in der sie positive Erfahrungen ma-
chen können und ihre sozialen Kompetenzen üben und erweitern können. Die Stärkung des Selbstbe-
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wusstseins und der Selbstwirksamkeit und das Überwinden von Schwierigkeiten stehen an oberster 
Stelle.  
Klare und überschaubare Alltagsstrukturen geben Halt und Orientierung. Wir üben uns eine vertrau-
ensvollen, wohlwollenden und freundlichen Atmosphäre zu schaffen; wir üben uns in gegenseitigem 
Respekt, achten auf angemessene Nähe und Distanz und reflektieren unser Verhalten. Dies soll alle 
dazu befähigen, Selbstachtung zu finden, ein gesundes Vertrauen zu sich selbst und den anderen ge-
genüber zu entwickeln. Dies ermöglicht es eine angemessene Rolle in den gesellschaftlichen Systemen 
Schule, Ausbildung, Freizeit einzunehmen und weiterzuentwickeln. 
In Zusammenarbeit mit ihren Eltern, den platzierungsbegleitenden Fachpersonen, den Psychothera-
peutinnen und unter Einbezug der Kinder und Jugendlichen werden schrittweise konkrete, für alle ver-
ständliche und überprüfbare Förderziele und Aufträge für die jeweils anstehenden Entwicklungsthe-
men des Kindes während des Aufenthalts im Kinderheim Weidhalde formuliert. So können auch mögli-
che Entwicklungsverzögerungen bearbeitet und die Beziehungsfähigkeit gefördert werden.  
Wir sind bestrebt die Eltern bei der verbindlichen Übernahme von Verantwortung zu unterstützen und 
stehen ihnen bei Erziehungsfragen beratend zur Seite. Wir beteiligen uns aktiv an der Organisation ei-
ner förderlichen Besuchsregelung für Ferien und Wochenenden.  
Unsere Mitarbeitenden sind fachlich und menschlich gut qualifiziert und bilden sich stetig weiter. Un-
ser Handeln orientieren wir am systemischen Denkmodell unter Einbezug traumapädagogischer As-
pekte. Wir arbeiten eng vernetzt mit allen wichtigen Subsystemen zusammen. Wir arbeiten mit dem 
Bezugspersonensystem; die Bezugsperson hält den roten Faden über den gesamten Aufenthalt des 
Kindes und koordiniert nach innen und nach aussen. 
 

3.1.4 Gruppengrösse und Situation des Zusammenlebens im Kinderheim Weidhalde 
 
Die 11 Kinder und Jugendlichen leben in einer alters- und geschlechtergemischten vollbetreuten Grup-
pe, d.h. innerhalb einer (1) Wohngemeinschaft.  
In dieser Form des Zusammenlebens und Zusammenarbeitens ist es wichtig, dass wir explizit achten  
auf die sehr unterschiedlichen Entwicklungsaufgaben und den jeweiligen Entwicklungsstand bzw. För-
derthemen und -bereiche der Kinder und Jugendlichen. Gleichzeitig  gilt es achtsam zu sein für die 
notwendigen wiederkehrenden Anpassungen und Differenzierungen, die aufgrund der jeweils aktuel-
len Altersdurchmischung  im System Kinderheim Weidhalde notwendig sind z.B. Anpassung von Tisch-
situationen, Vereinbarungen von Zeiten und bei Aktivitäten und Aufgaben, etc.  
Wir orientieren uns dabei an der Methodik der Kompetenzorientierung nach Cassée. K. 2010. S. 284ff. 
und an den Aktivitätsbereichen nach ICF (Internationale Klassifikation von Funktionsfähigkeit, Behin-
derung und Gesundheit).  
Die tabellarische Übersicht der Entwicklungsaufgaben ist unter 9. Anhang 1 zum Organisationsbe-
schrieb abgelegt unter: Kompetenz und Entwicklungsaufgaben S. 39 - 42; Und: S. 284 - 292 Entwicklungsauf-
gaben im Kleinkind- und Kindergartenalter (01-06 Jahre); Entwicklungsaufgaben im Schulalter (07-012 Jahre); 
Entwicklungsaufgaben im Jugendhalter (13-20 Jahre); Sowie: S. 295 - 299 Entwicklungsaufgaben von Eltern. 
 
Räumliche Struktur der Kinder- und Jugendlichenzimmer 
- Im ersten Stockwerk befinden sich 5 Kinderzimmer. Es sind 4 Einzelzimmer und ein Doppelzimmer. 

Diese Kinderzimmer sind den Mädchen und den Jungen bis zum 11. Lebensjahr vorbehalten.  
- Im zweiten Stockwerk befinden sich 4 Kinderzimmer. Es sind 3 Einzelzimmer und 1 Doppelzimmer. 

Diese Kinderzimmer sind für die Jungen ab 11 Jahren vorbehalten. 
 
3.1.5  Aufenthaltsdauer 

 
Grundsätzlich erfolgen Platzierungen in der stationären Kinder - und Jugendhilfe solange nachweisli-
cher Bedarf besteht.  D.h. der Entscheid über die Aufenthaltsdauer liegt bei den Eltern oder bei der 
platzierungsbegleitenden Stelle bzw. basiert auf dem Entscheid der Kinderschutzbehörde (KESB). Die 
zweimal jährlich stattfindenden Standortgespräche dienen u.a. dazu die Notwendigkeit des Aufent-
halts im Kinderheim Weidhalde zu überprüfen. Wir geben Empfehlungen bezüglich der Entwicklung 
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und der Situation des Kindes ab. Da die Kinder, welche im Kinderheim Weidhalde wohnen und am Ort 
in die öffentliche Schule gehen, ist der sinnvolle Zeitpunkt eines Schulwechsels  auch ein wichtiges Kri-
terium für den Aufenthaltsentscheid. In der Regel endet mit dem Austritt aus der Sekundarstufe und 
mit Eintritt in die Erstausbildung der Aufenthalt im Kinderheim Weidhalde.  
Bei individuellem Bedarf kann die Begleitung und Förderung auch auf die Zeit der Erstausbildung er-
weitert werden; siehe unter 3.1.2 weitere Angebote / Leistungen.   

 
 
3.2 Fachliche Grundsätze 

 
Im Kinderheim Weidhalde wollen wir für fachliche Entwicklungen offene und neugierige Sozialpädago-
ginnen und Sozialpädagogen sein. Diese Zielsetzung lösen wir ein, indem wir uns ein Repertoire von 
zeitgemässen pädagogischen Theorien, praxiserprobten Methoden und Interventionen aneignen, das 
alle kennen und auf das wir uns verständigen. Wir wollen dieses Repertoire bzgl. Praxistauglichkeit in 
der Diskussion halten und unsere sozialpädagogischen Konzepte, Methoden und Kompetenzen laufend 
optimieren und erweitern.  
Wir wollen offen sein, d.h. auch jede Sozialpädagogin soll grundsätzlich und in der jeweiligen Situation 
kreativ und begründet handeln können.   
Wichtig ist uns dabei, dass die Ansätze dem systemischen Denken und Handeln verpflichtet sind und 
wir die Kinder und Jugendlichen wo immer möglich entwicklungsangemessen beteiligen und in die 
Mitverantwortung nehmen. D.h. konkret, dass wir bei unseren Planungen im Alltag oder in der Frei-
zeit und in Lageraktivitäten immer alle Teilnehmer berücksichtigen und entsprechend kinds- und ju-
gendlichengerecht denken, mit ihnen planen und mit ihnen umsetzen. 
 

3.2.1 Theoretische und methodische Grundlagen und deren Begründung 
 
A) Sechs Aspekte für die Beziehungsgestaltung nach dem Konzept der Pädagogischen Präsenz   
 

Im Kapitel 2.3 Beziehungsgestaltung erläutern wir, dass wir Beziehungen auf gleicher Augenhöhe ge-
stalten wollen. Wir beziehen uns dabei auf das - Konzept der Pädagogischen Präsenz - nach Haim 
Omer. 
Dieses Konzept zeigt auf, dass das traditionelle Autoritätsverständnis, welches auf Macht, Dominanz-
orientierung und Kontrolle aufgebaut ist, aufgrund der gesellschaftlichen Veränderungen der letzten 
Jahrzehnte nicht mehr umsetzbar ist. Demgegenüber hat sich die Idee der antiautoritären Erziehung 
nicht bewährt. Omer stellt eine - „neue Autorität“ - vor, die gleichzeitig die gesellschaftlichen Wert-
vorstellungen von freiem Willen und die Erziehung zur Eigenständigkeit berücksichtigt.  
Es muss also die Frage beantwortet werden:  
Wie können Kinder und Jugendliche entwicklungsfördernde Erfahrungen mit Grenzsetzungen und der 
Auseinandersetzung  mit Schwierigkeiten machen und zwar auf eine moralisch und gesellschaftlich 
vertretbare Weise?  
Wir beachten und üben die folgenden sechs Aspekte, für unsere Beziehungsgestaltung, die dem Kind 
gleichwürdig begegnet und in der gleichzeitig die Erwachsenenverantwortung wahrgenommen wird.  
- Präsenz und Nähe 

Die verantwortliche erwachsene Betreuungsperson zeigt die Bereitschaft im Leben des Kindes eine Rolle zu 
spielen, unabhängig davon,  wie sich das Kind verhält. Sie ist sich ihrer Pflicht und Rolle bewusst und ist als 
Person körperlich, emotional, moralisch präsent. D.h. nahe am Puls und kann bei Warnsignalen näher rü-
cken, vgl. Methode - Wachsame Sorge -. 

- Selbstkontrolle 
Wir Erwachsenen haben keine Kontrolle über das Kind, nur über uns selbst; d.h. auf die eigenen Handlungen 
konzentrieren. Autorität wird nicht durch Gehorsam legitimiert, sondern durch Selbstkontrolle. Selbstkon-
trolle bedeutet Stärke. So widerstehen wir der Gefahr uns in Eskalationsdynamiken hineinziehen zu lassen.  
Die Erziehungsperson agiert, weil es ihre Pflicht ist, die Verantwortung für das Kind zu tragen. Sie bleibt 
handlungsfähig unabhängig vom Verhalten des Kindes. Sie weiss, wenn sie diese Pflicht richtig wahrnimmt,  
repräsentiert sie eine beständige Autorität, die auch dann nicht in Frage gestellt wird, wenn das Kind sein 
Verhalten nicht ändert. 



Kinderheim Weidhalde                                                                    Organisationsbeschrieb Stand Juni 2018 

25 
 

- Aufschub und Beharrlichkeit 
Aufschub bedeutet „abkühlen“ („das Eisen schmieden, wenn es kalt ist“). Die Betreuungsperson gewinnt Zeit 
und damit Handlungsspielraum für gute Lösungen. Ausdauer ist ein Zeichen von Stärke. „Ich kann nachge-
ben, aber ich komme darauf zurück.“ Zeit gibt Raum für Korrektur. Das Vorgehen des Aufschubs und der Be-
harrlichkeit erhöht die Chance auf Kooperation. Das Kind spürt selber, dass es eine Verbesserung seines bis-
herigen Verhaltens braucht. Diese Chance wir erhöht, wenn die Erziehungsperson beharrlich bleibt und sich 
nicht bedrohlich verhält (gewaltfreies Verhalten). 

- Pflicht zu widerstehen / Deeskalation 
Das Widerstehen bezieht sich auf das negative Verhalten, nicht aber gegen das Kind. „Es ist meine Pflicht 
mich dem negativen Verhalten entgegenzusetzen, aber ich bleibe an einer guten Beziehung zu dir interes-
siert“.  

- Recht auf Fehler und Wiedergutmachung 
Werden Fehler als Lernfeld angesehen, verringert sich der Druck perfekt sein zu müssen. Damit ist Raum ge-
schaffen, dass sowohl der Erwachsene als auch das Kind das eigene Handeln reflektieren können und so 
konkrete Verantwortung übernehmen. Die Wiedergutmachung wird dann als Mittel für die Entwicklung der 
gegenseitigen Beziehung erlebt. 

- Transparenz, Veröffentlichung und Netzwerke 
„Meine Stärke als verantwortlicher Erwachsener stammt nicht von mir allein, sondern von dem Netzwerk, 
das mich unterstützt und das ich repräsentiere.“ Soziale Unterstützung ist Voraussetzung, um Autorität auf-
zubauen und ihr die notwendige Legitimation zu geben. Dazu dient die Vereinbarung zu regelmässiger stär-
keorientierter Veröffentlichung im Netzwerk. Dies ermöglicht in gleicher Weise den Austausch in schwieri-
gen Situationen.  Dies unterstützt die pädagogische Verantwortung übernehmen zu können und erhöht die 
Verpflichtung zur Selbstkontrolle. Dies schützt sowohl das Kind als auch die Erziehungsperson. Die Berichter-
stattung geschieht ohne den Betroffen anzuprangern. 

Unsere Erfahrungen zeigen, dass die Methodik zu einer neuen, sicheren Autoritätsrolle führt, die sich 
in herausfordernden Situationen mit dem Kind und Jugendlichen bewährt.  
Die Berücksichtigung dieser Aspekte unterstützt zu einer proaktiven, gewaltfreien Kommunikation. 
Sie bietet uns eine klare, nachvollziehbare Haltung,  gleichzeitig ein klares Vorgehen in der konkreten 
Gestaltung von Beziehung  und eine klares Vorgehen für unsere Reflexion. Es bietet somit ein generel-
les Kommunikationskonzept auf allen Ebenen. 
In unserem Kontext der stationären Kinder- und Jugendhilfe ist es wichtig immer zu beachten, dass wir 
sozialpädagogischen Fachpersonen letztlich ausschliesslich als Unterstützung der elterlichen Erzie-
hungsverantwortung eingesetzt sind. Deshalb ist für unsere pädagogischen Interventionen mit dem 
Kind der Aspekt der Transparenz, und der Vernetzung  besonders zu beachten. D.h. Vorgehensweisen 
vorher vereinbaren, mit den Eltern regelmässig im Kontakt sein und über Gelungenes und nicht Gelun-
genes informieren. 

   
B) Konzept der Wachsamen Sorge - Teilhabe am Leben des Kindes   
 

Als Kinder und Jugendhilfeinstitution sind uns der Schutz und die Fürsorge für die uns anvertrauten 
Kinder und Jugendlichen übertragen. Als sozialpädagogische Fachpersonen müssen wir wissen, wie wir 
diese Fürsorgeverantwortung einlösen und begründen.   
Wir orientieren uns dabei am - Konzept der Wachsamen Sorge - (Erweiterung des „Präsenz-Konzepts“ 
nach Haim Omer), einer  grundlegenden pädagogischen Haltung und Vorgehensweise für eine aktive 
und respektvoll Teilhabe am Leben des Kindes.  
„Eine effiziente und fürsorgliche Begleitung muss flexibel sein. Die Intensität der Fürsorge hängt von 
der jeweiligen Situation ab, in der sich das Kind befindet,  also von der jeweiligen Sachlage“. Omer. H. 
2015. S.14. 
Dazu sind drei Grade der elterlichen bzw. pädagogischen Fürsorge definiert: 

1. Grad - Offene Aufmerksamkeit 
Die pädagogisch verantwortlichen Personen zeigen Interesse und Anteilnahme am Leben des Kindes, ohne es ge-
zielt zu beobachten oder zu befragen; bleiben jedoch wachsam. 
2. Grad - Fokussierte Aufmerksamkeit 
Die pädagogisch verantwortlichen Personen befragen das Kind gezielt  und fordern eine Berichterstattung zu 
dem Vorgefallenen ein. 
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3. Grad - Einseitige Schutzmassnahme 
Liegt ein tatsächliches Problem vor, greifen die Erziehungsverantwortlichen aktiv und entschlossen ein, um das 
Kind zu beschützen und dem problematischen Sachverhalt zu befreien. 
 
 
C) Bausteine / Elemente für eine - Pädagogik des sicheren Ortes - Kinderheim Weidhalde 

vgl. Schmid. M. Lang. B. 2012. Traumapädagogik.  Greene R.W. 1998. The explosive child 
 

Die Beziehungsgestaltung ist der zentrale Baustein, der Eckstein für eine  - Pädagogik des sicheren 
Ortes -.  
In den Kapiteln 2.3.2  und 2.3.3 sind wichtige Besonderheiten in der Beziehungsgestaltung bei Kindern 
mit erhöht psychischen Belastungen (traumatischen Belastungen) beschrieben.   
Ziel des Ansatzes der - Pädagogik des sicheren Ortes - ist es, einerseits korrigierende Beziehungserfah-
rungen zu vermitteln und andererseits an der gezielten Förderung anzusetzen und zwar genau an je-
nen Kompetenzbereichen, die das Kind nicht erlernen konnte.  
Zentrales Element für den Aufbau von alternativen, verlässlichen Beziehungserfahrungen ist das Ver-
ständnis der besonderen Beziehungsdynamik und der Intensität der Gegenübertragungsgefühle, die 
diese Kinder in den Betreuungspersonen auslösen. Die emotionalen Reaktionen auf das Verhalten des 
Kindes müssen im pädagogischen Prozess beachtet, in der beruflichen Rolle konstruktiv genutzt und 
gut „emotional versorgt“ werden können. D.h. es ist absolut wichtig, dass jede Betreuungsperson ei-
nen Umgang mit den bei ihr ausgelösten heftigen Gefühlen finden kann.  
Für die Sicherstellung dieser emotionalen Versorgung trägt die Heimleitung eine besondere Verant-
wortung und ist zu jederzeit Ansprechperson, siehe auch unter Supervision, Mitarbeitergespräche. 
Im Wissen um die erlebten Belastungen und deren Folgen wird gezielt der Blick auf Normalität, auf 
die Kompetenzen des Kindes, ihr Erleben von Freude und das Entwickeln von Zuversicht und Hoffnung 
gelegt.  
In unseren sozialpädagogischen Betreuungs- und Förderarbeit  im Alltag des Kinderheims Weidhalde 
achten wir insbesondere auf folgende grundlegenden Prinzipien: 
- Wir achten auf die Bedürftigkeit des Kindes und gehen angemessen darauf ein. 
- Im Wissen, dass jegliches Verhalten - einen guten Grund - hat, wollen wir der individuellen Art und 

Weise, wie Kinder ihre Anliegen vermitteln, ernst nehmen auch dann, wenn es aktuell noch von 
unseren Normvorstellungen abweichende Verhaltensformen sind. Seltsames und auffälliges Ver-
halten verstehen wir als Folge von psychisch belastenden, traumatischen Erlebnissen. 

- Im Blick auf die Kompetenzentwicklung beachten wir, dass Entwicklungsalter und biologische Alter 
z.T. beträchtlich auseinanderliegen können. 

- Wir beachten und schulen die Emotionswahrnehmung des Kindes. 
- Wir achten auf die Verbesserung des Körpergefühls und der Sinnlichkeit des Kindes. 
- Wir achten darauf, dass unser Verhalten vorhersagbar, transparent ist. Insbesondere bei jüngeren 

Kindern kündigen wir unsere Handlungen stets verbal an und beschreiben diese vor und während 
der Ausführung (Ritualisierung). 

- Wir achten auf den Schutz vor Retraumatisierung (Trigger). 
 

- Wir vermitteln den Kindern Rahmenbedingungen, die für ein gelingendes Zusammenleben und Zu-
sammenarbeiten wichtig sind; ein Spiel- und Lebensfeld mit klaren, transparenten Abläufen und  
wenigen, wichtigen Regeln orientiert an den Grundrechten und Gesetzen.  Jeder hat ein Recht auf 
Erklärung. 

- Wir wollen das Anliegen des Kindes verstehen. D.h. wir wollen wissen, was es jeweils ganz konkret 
mit seinem Anliegen meint, vgl. Kollaboratives Problemlösen aus: Greene. R.W. 1998.   

- Wir üben mit den Kindern:  Zuhören; ihre Ideen zu äussern und Vorschläge zur Umsetzung zu for-
mulieren; wir üben ihre Bedenken und ihre Meinung zu vertreten und so aktiv die Beteiligung an 
Entscheidungsfindungsprozessen zu erleben,   

- Wir üben mit ihnen  Zusammenarbeit bei Aufgaben im Alltag der Hausgemeinschaft und führen sie 
so zu Verantwortungsübernahme und zunehmend zur Selbständigkeit in ihrer Lebensführung. Und 
wir üben mit ihnen konsequent Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen. 
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- Wir üben mit ihnen Strategien zur gewaltfreien Konfliktlösung. Und wir bieten den nötigen Raum, 
um gemeinsam fröhliche und traurige Momente im geschützten Rahmen zu erleben.  
 

- Wir setzen Grenzen und respektieren Grenzen; ganz besonders, wo es für die Sicherheit, Gesund-
heit und das Wohlbefinden jedes einzelnen notwendig ist. Die Kinder erleben und wissen, dass wir 
in solchen Situationen nicht zuwarten, sondern klar und entschlossen auftreten und handeln und 
uns im Team gegenseitig unterstützen. U.a. um für solches Handeln  Sicherheit zu geben,  reflek-
tieren wir solche Situationen mit dem einzelnen Kind und wenn sinnvoll für die Gemeinschaft wö-
chentlich im Gruppenplenum. 

- Bei Gewalt oder anderen Formen von akuter Fremd- und Selbstgefährdung treffen wir entschlos-
sen vereinbarte Schutzmassnahmen, vgl. Präventionskonzept (ist in der Überarbeitung). 
 
 

D) Altersgemässe Entwicklungsaufgaben und Kompetenzentwicklung  
 

Bei uns im Kinderheim Weidhalde leben Kinder im Vorschulalter, in der Primarschulstufe, in der Mit-
telstufe und in der Sekundarstufe. Entsprechend vielfältig sind die Entwicklungsaufgaben und die da-
mit verbunden Themen in unserem Alltag. 
Bzgl. der Entwicklungsaufgaben und Kompetenzentwicklung der jeweiligen Altersgruppe orientieren 
wir uns an der - Methodik der Kompetenzorientierung - nach Cassé K. 2010  und am - KOSS-Manual - 
nach Cassée. K. und Spanjaard. H. 2011.  
- Für unsere konkrete Arbeit mit dem einzelnen Kind und für die Anpassung  unserer Abläufe im Zu-

sammenleben verwenden wir die dort zusammengestellte tabellarische Übersicht der Entwick-
lungsaufgaben der Kinder und Jugendlichen und die Gegenüberstellung der Aufgaben der Eltern 
bzw. des Familiensystems; d.h. transformiert auf unser System - Weidhalde - , der Aufgaben der  
Erwachsenen in der Wohngemeinschaft  - Weidhalde -.  
Diese tabellarische Übersicht der Entwicklungsaufgaben ist in Punkt 9. Anhang 1 zum Organisa-
tionsbeschrieb abgelegt unter: Kompetenz und Entwicklungsaufgaben S. 39 - 42; Und: S. 284 - 292 Ent-
wicklungsaufgaben im Kleinkind- und Kindergartenalter (01-06 Jahre); Entwicklungsaufgaben im Schulalter 
(07-012 Jahre); Entwicklungsaufgaben im Jugendhalter (13-20 Jahre); Sowie: S. 295 - 299 Entwicklungsauf-
gaben von Eltern. 

- Im Blick auf die Kompetenzentwicklung betonen wir die positiven Erlebnisse, achten auf die klei-
nen Gesten der Unterstützung und loben sie, benennen regelmässig die Stärken und achten auf er-
folgreiche auch kleine Schritte. Dies ist ein gezieltes Mittel zur Stärkung des Selbstwerts in der Ein-
zelsituation und in der Weidhalde-Versammlung; siehe unter 2.3.7 Besprechungs- und Gesprächsstruk-
turen; unter Weidhalde-Versammlung 1. Teil. 

 
 

E) Individuelle Förderung mittels Beschreibung von Aktivitäts- und Partizipationsbereichen in An-
lehnung an ICF  (Internationale Klassifikation von Funktionsfähigkeit, Behinderung, Gesundheit) 

 

Für den Begleit- und Förderprozess im Gespräch mit dem Kind über Stärken, Fähigkeit und Kompeten-
zen und zur Beschreibung  der Kompetenzen des Kindes insbesondere  bei der Erarbeitung des Förder-
berichts als Vorbereitung für das Standortgespräch nutzen wir zusammen mit dem Kind und wo immer 
möglich auch mit den Eltern das Konstrukt  - Beschreibung der Lebens- und Erfahrungsbereiche - aus 
dem - ICF Rahmen zur Beschreibung von Gesundheit, Behinderung, Lebensqualität, Diskriminierung -. 
Dort  sind  Aktivitäts- und Partizipationsbereiche gegliedert und für jeden Bereich die zentralen Kom-
petenzen mit Stichworten aufgelistet und in neutraler Sprache verfasst.  
Die Gliederung  der Aktivitäten betrifft  folgende Aufgaben und Handlungen:  

- Umgang mit Menschen; Kommunikation; Umgang mit Anforderungen; Mobilität, Sorge für sich 
selbst; Freizeit; Erholung, Gemeinschaft; und allgemeines Lernen.  

Die Gliederung der Partizipation, also das Einbezogenseins in die relevanten Lebenssituationen betrifft 
folgende Bereiche:   

- Schule; Weidhalde; familiäres Umfeld; Verein;  Gleichaltrigengruppe. 
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Die Arbeit mit diesem Instrumentarium aus dem ICF ermöglicht es uns einerseits vorhandene Kompe-
tenzen und andererseits fehlende oder noch nicht ausreichend entwickelte Kompetenzen  des Kindes / 
Jugendlichen mit einer sachlichen und mit einer einheitlichen Sprache zu beschreiben.  
Wir haben damit begonnen  mit dem Kind damit ins Gespräch zu kommen und eine Selbst- und Frem-
deinschätzung zu machen. Was kannst Du bereits? Was kannst Du gut? Wo möchtest Du dich verbes-
sern? Was brauchst Du, um …? Wie können wir Dich unterstützen, damit du das ….erlernen kannst? 
Woran würdest Du erkennen, dass es dir bereits gelungen ist? 

 
3.3 Zielgruppe 
 
3.3.1  Soziale Indikation 

Im Kinderheim Weidhalde werden Kinder und Jugendliche aufgenommen, die bedingt durch die Situa-
tion in ihrer Herkunftsfamilie bzw. ihrem Herkunftsmilieu nicht in ihrer Familie aufwachsen können. 
Sie brauchen für ihren nächsten Entwicklungsschritt voraussichtlich auf längere Zeit eine stationäre so-
zialpädagogische Betreuung und Begleitung.  

 
3.3.2 Zielgruppe nach Alter, Geschlecht, sozialräumliche Herkunft, Aufenthaltsstatus, Problemstruktur,  

Beeinträchtigungsart, Ablehnungskriterien 
- Im Kinderheim Weidhalde werden Kinder und Jugendliche zwischen 4 und 16 Jahren beiderlei Ge-

schlechts betreut und gefördert. Wir haben keine Kurzzeitaufenthalte; die Kinder leben bei uns 
mittel- bis langfristig; wir streben wenn indiziert einen Aufenthalt von mindestens 2 Jahre an. 

- Die meisten Kinder und Jugendlichen kommen aus dem Kanton Zürich. Aufnahmen sind aus allen 
deutschschweizer Kantonen möglich.  

- Voraussetzung für die Aufnahme ist die Verständigung mit dem Kind in deutscher Sprache. 
- Die Kinder und Jugendlichen bringen die Voraussetzung zum Besuch der öffentlichen Schule und 

des öffentlichen Kindergartens / Spielgruppen mit; in der Regel besuchen die die Schulen der Ge-
meinde Bauma (Bauma, Sternenberg, Saland, Juckern, Wellenau). 

- Das Kinderheim Weidhalde hat eine langjährige Erfahrung mit der Betreuung und Begleitung von 
Geschwisterkindern. 

- Bei individuellem Bedarf kann die Begleitung über die obligatorische Schulzeit hinausgehen und 
die Zeit der Erstausbildung beinhalten. 

- Mit Jugendlichen, die während der Erstausbildung von der -Weidhalde - betreut bzw. begleitet 
werden und die Volljährigkeit (18. Lebensjahr) erreichen, werden der - Erwachsenenstatus - und 
die dazugehörigen Rechte und Pflichten thematisiert. Grundsätzlich sind sie dann selbständig oder 
sie können nach gegenseitiger Vereinbarung bis zum Ende der Erstausbildung begleitet werden. 
 

Mögliche Gründe für den Aufenthalt im Kinderheim Weidhalde 
- Überforderung, Überlastung der Eltern 
- Strukturelle Defizite in der Herkunftsfamilie  
- Suchtprobleme der Eltern bzw. eines Elternteils 
- Trennung, Scheidung, physische und psychische Erkrankungen der Eltern, Tod der Eltern bzw. ei-

nes Elternteils 
- Physische, psychische Misshandlungen des Kindes 
- Verhaltensauffälligkeiten und Entwicklungsdefizite 
- Andere Krisensituationen im Herkunftssystem  
- Platzierungen von Kindern im laufenden Asylverfahren  
 
Themen und Herausforderungen der Kinder den Bereichen Persönlichkeitsentwicklung und Bildung 
- Kinder mit traumatischen Erlebnissen und entsprechenden traumatische Belastungen / Bindungs-

ängste, Trennungsängste 
- Kinder mit Schulschwierigkeiten, -ängsten 
- Kinder mit auffälligen Verhaltensweisen  und Förderbedarf im schulischen, sozialen und emotiona-

len Bereich  
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- Kinder und Jugendliche mit Wahrnehmungsauffälligkeiten 
 
Nicht aufgenommen werden Kinder und Jugendliche 
- die eine Sonderschule benötigen;  die in der öffentlichen Schule nicht tragbar und nicht gefördert 

werden können  
-  mit psychischer Erkrankung und geistiger Beeinträchtigung, welche in Gruppenstrukturen und in      

einem offenen Rahmen nicht getragen werden können 
- mit erhöhter Pflegebedürftigkeit 
- akutem Suchtverhalten in Bezug auf illegale Drogen, Alkohol und Nikotin 
- mit akutem selbst- und fremdgefährdenden Verhalten 
- mit fortgesetztem Fluchtverhalten 

 
 

3.4 Organisation 
  
3.4.1  Organisation der einzelnen Angebote 
 

Der Betrieb des Kinderheims Weidhalde ist 365 Tage im Jahr geöffnet und die Betreuung rund um die 
Uhr durch Fachpersonen sichergestellt. Die Betreuung richtet sich nach den Anforderungen und den 
Bedürfnissen der zu betreuenden Kinder und trägt den damit verbundenen Notwendigkeiten Rech-
nung.  

 
3.4.2 Tagesstruktur 
 

Der Tagesablauf ist klar strukturiert, in einem Übersichtsblatt festgehalten und für die Kinder am An-
schlagbrett gut ersichtlich. Ebenso findet sich dort die Wochenübersicht mit Anwesenheit der Mitar-
beitenden und speziellen Terminen. Für die jüngeren Kinder werden Piktogramme oder Fotos zum 
besseren Verständnis eingesetzt. 
 

3.4.3 Aufenthalte an Wochenenden und Schulferien zu Hause - Pikettdienste 
 

Ferien- und Wochenendaufenthalte bei den Eltern oder anderen Bezugspersonen aus dem familiären 
Umfeld werden entsprechend dem individuellen Förderbedarf des Kindes und dem Unterstützungsbe-
darf der Eltern mit den Eltern und der Behörde verbindlich vereinbart. Sind die Bezugspersonen nicht 
die  sorgeberechtige Bezugspersonen des Kindes, brauchen sie die dazu erforderliche Bewilligung (vgl. 
PAVO). 
Sollte bei Aufenthalten  in der Familie oder im familiären Umfeld etwas Unvorhersehbares ereignen 
und die Rückkehr der Kinder in die Weidhalde erfordern, ist dies jederzeit möglich und wird situativ 
organisiert.  
 
Pikettdienst 
- Ist die Gruppe ausser Haus z.B. während Wochenend- und Ferienzeiten, wird während der Abwe-

senheit die Festnetznummer Telefon auf das Mobiletelefon umgeleitet. 
- Falls aufgrund der individuellen Wochenend- bzw. Schulferienplanung niemand im Haus ist, und 

ein Kind ausserplanmässig zurückkehren soll, verfügt die Institution über einen 24 Std. Pikett-
dienst, der über die Festnetznummer erreichbar ist und innerhalb von 3 bis max. 5 Stunden vor 
Ort ist.  

 

Notfallpikett  
Für Krisensituationen ist die Heimleitung (Heimleiter, Stellvertretung, Telefonnummern siehe unter 1 
Kurzporträt) über die diensthabende Sozialpädagogin jederzeit telefonisch erreichbar und ebenfalls  
innerhalb von 3 bis max. 5 Stunden vor Ort. Bei schwerwiegenden Ereignissen gilt der Ablauf  für 
schwerwiegende Ereignisse; siehe unter 9. Anhang 2.  
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3.4.4 Wochenendprogramm  und  Programme während den Schulferienwochen  
 
 Wochenenden intern / verpflichtend 
- Es gibt  2 verpflichtende Wochenenden pro Kalenderjahr an denen die jeweilige Altersgruppe ein 

gemeinsames Wochenende mit der Weidhalde gestaltet. Dies wird mit den Kindern und Jugendli-
chen im Voraus gemeinsam geplant. Das Programm kann auch ausser Haus an einem anderen Ort 
stattfinden. 

- Für alle anderen Wochenenden im Kalenderjahr wird der Aufenthalt individuell vereinbart (ent-
sprechend individuellem Förderbedarf). 

 
Schulferien intern / verpflichtend 
- In der 5. Sommerferienwoche gibt ein gemeinsames Ferienlager. Dieses Sommerlager ist die ein-

zige Ferienwoche, bei der alle Kinder und Jugendliche verpflichtend teilnehmen. Wir wollen damit 
einen gemeinsamen Start ins neue Schuljahr gestalten. 

- Alle anderen 12 Schulferienwochen werden individuell vereinbart (entsprechend individuellem 
Förderbedarf). 

 
Programm Weidhalde in Schulferienwochen – weitere freiwillige Ferienlager  
- Während allen Schulferien bestehen für die Kinder altersgemässe Angebote. Für jede Ferienwoche 

wird mit Beteiligung der anwesenden Kinder im Voraus ein Tages- bzw. Wochenprogramm erstellt.  
- Es gibt auch Schulferienwochen (Ski-Woche 7, Frühling- Wo 18, Herbst- Wo 42) für die wir Lager 

und Programme ausserhalb des Kinderheims Weidhalde anbieten. Dazu werden die Eltern durch 
die Bezugsperson frühzeitig informiert und können gemeinsam mit dem Kind entscheiden, ob das 
Kind mitgeht.  Wenn ja, machen die Eltern eine Anmeldung für die Lagerwoche. Mit einer frühzei-
tigen Anmeldung können wir entsprechend attraktive Lagerorte suchen und buchen. 

 
Personelle Besetzung 
Die personelle Besetzung entspricht den Vorgaben und dem Stellenplan des AJB (Amt für Jugend- und 
Berufsberatung) und den Vorgaben des BJ (Bundesamt für Justiz). Die Arbeitspläne werden entspre-
chend diesen Vorgaben erstellt.  
D.h. u.a. an den Wochenenden und in den Schulferien ist bei einer Anwesenheit von bis vier Kindern 
und Jugendlichen eine pädagogische Fachperson anwesend. Ab fünf Kindern und Jugendlichen sind 
immer mind. zwei Personen im Dienst.  

 
3.4.5 Sicherheit 

Das Notfall und Sicherheitskonzept dient dem Schutz aller anwesenden Personen im Kinderheim 
Weidhalde. Verantwortlich für die Sicherheit ist die Heimleitung.  
 

Zentrale Elemente des Sicherheits- und Notfallkonzepts 
- Ein verlässliches Alarmierungssystem und der Notfallpikettdienst (Heimleitung, Stellvertretung). 

Die Heimleitung oder der beauftragte Stellvertreter ist für die Sozialpädagoginnen 24 Stunden er-
reichbar. Die Nummer Notfallpikett und Heimleitung ist am Cockpit Teambüro und auf jedem 
Natel der Mitarbeiter verfügbar. 

- Die Kontakte zu Polizei, Sanität, Feuerwehr und der Fachstelle Kinderschutz sind gesichert. Die 
Nummern hängen am Cockpit Teambüro aus. 

- Die Kontaktdaten zu Hausarzt und Notfallarzt hängen am Cockpit Teambüro aus. 
- Ein Notfallorganigramm, das Abläufe und Zuständigkeiten innerhalb der Institution regelt, ist vor-

handen und den Mitarbeiterinnen bekannt. Es hängt am Cockpit Teambüro aus; siehe dort Ablauf 
bei schwerwiegenden Ereignissen. 

- Die Brandschutzanlage ist betriebsbereit. Der Alarm wird nachts sofort und tags innert 3 Minuten 
ausgelöst. Alle Mitarbeiterinnen sind in der Handhabung der Verzögerung  unterwiesen. 

- Wir machen regelmässig eine Feuerwehrübung mit Kindern und Mitarbeiterinnen (letzte Übung 
02. März 2018). 
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4  AUFENTHALT 
 
4.1  Aufnahmeentscheid 

Die Platzierungsanfragen erfolgen über die kjz, die KESB, Sozialzentren, Jugend- und Familienbera-
tungsstellen, soziale Dienste, Jugendanwaltschaft etc. in Verbindung mit den sorgeberechtigten Perso-
nen des Kindes. Die Plätze im Kinderheim Weidhalde stehen Kindern und Jugendlichen aus allen Kan-
tonen offen. Wir unterscheiden zwischen freiwilligen Aufnahmen  und angeordneten Massnahmen. 
Die freiwilligen Aufnahmen werden durch eine Beratungsperson der Beratungsstelle begleitet und mit 
der Zustimmung der sorgeberechtigten Person umgesetzt;  zivilrechtliche Massnahmen werden nach 
Artikel 308 und 310 ZGB durch die KESB angeordnet. Auch stationäre Schutzmassnahmen nach JStG 
Art. 15 sind möglich. 

 
 
4.2  Aufnahmeverfahren   

Anmeldevorgang - Vorstellungsgespräch - Aufnahmeentscheid - Aufenthaltsvertrag 
 
Wir legen Wert auf ein sorgfältiges und transparentes Aufnahmeverfahren.  
Die platzierende Fachperson nimmt telefonisch mit der Heimleitung Kontakt auf und erkundigt sich 
nach der Möglichkeit für freie Plätze; oder anhand der Freiplatzliste VSBZ. Informationen zur  Vorge-
schichte, zur aktuellen Situation und zur sozialen Situation des Kindes lässt eine erste Einschätzung zu. 
Bei gegenseitig positiver Einschätzung wird … 
- ein unverbindliches Besichtigungsgespräch mit dem Kind und den sorgeberechtigten Personen 

vereinbart oder … 
-  ein Vorstellungsgespräch mit dem Kind, den sorgeberechtigten Personen und der platzierungsbe-

gleitenden Fachperson vereinbart. Dabei erfolgt anhand des Formulars - Aufenthaltsvertrag - die 
genaue Auftragsklärung. Beim Vorstellungsgespräch nimmt die zukünftige Bezugsperson der -
Weidhalde -  ebenfalls teil. 

- Mit dem Vorstellungsgespräch erhalten wir Berichte aus vorgängigen Platzierungen oder Hilfe- 
massnahmen und allfällige Gutachten. Die Vorgespräche werden von der Heimleitung durchge-
führt. Dort  stellen wir unsere Arbeitsweise vor und erläutern unsere Erwartungen einer konstruk-
tiven Zusammenarbeit. 

- Der Entscheid ob es zum Eintritt kommt oder nicht, wird in der Regel innert zwei Wochen ab dem 
Vorstellungsgespräch von allen Verantwortungsträgern (Heim, sorgeberechtigte Personen, platzie-
rungsbegleitende Fachperson) getroffen und zwischen der Heimleitung und der platzierungsbe-
gleitenden Fachperson ausgetauscht. 

- Ein mehrtägiger Schnupperaufenthalt kann, wenn als sinnvoll erachtet, vor dem Entscheid statt-
finden. 

- Nach Prüfung der Anmeldeunterlagen, der vorliegenden Berichte und Gutachten sowie der ver-
bindlichen Klärung der Kostenübernahme und der Unterzeichnung des Aufenthaltsvertrags erhal-
ten die sorgeberechtigten Personen und die platzierungsbegleitende Fachperson die Aufnahmebe-
stätigung zusammen mit dem Termin des Eintritts und des Eintrittsgesprächs. 

- Damit übernimmt das Kinderheim Weidhalde die Verantwortung für die Durchführung des Förder- 
Bildungs- und Betreuungsauftrags. Die platzierungsbegleitende Stelle ist seine Auftraggeberin und 
legt die ersten Förderziele fest. Um beim Austritt beurteilen zu können, ob der Auftrag erfüllt ist, 
ist es notwendig, von Anfang an klare Kriterien zu formulieren. Bei der Überprüfung des Auftrags 
übernimmt die platzierungsbegleitende Stelle die Rolle der externen Kontrollinstanz. 
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4.3  Aufenthaltsgestaltung  
 
4.3.1 Eintritt - Startphase - Phase des Ankommens 

 
Das Kind lernt den neuen Ort - Weidhalde -, die Schule, die anderen Kinder, die Erwachsenen, die Ab-
läufe und Regeln kennen. Und wir lernen das Kind kennen und wie es sich in der neuen Umgebung 
verhält. Parallel findet ein intensiver Austausch mit den Eltern und der platzierungsbegleitenden Fach-
person statt. In dieser Phase des Ankommens soll sich das Kind mit unserer Unterstützung so gut wie 
möglich im neuen Alltag einlassen, wohlfühlen und  integrieren können. 
Diese Startphase wird mit dem ersten Standortgespräch nach drei Monaten ausgewertet. Die Bezugs-
person erstellt auf Basis der Zielsetzungen beim Eintritt, mit den Themen und dem Verlauf der ersten 
drei Monate einen ersten kurzen Standort- / Förderbericht. In diesem ersten Standortgespräch wer-
den Förderziele und Beschlüsse für die Zusammenarbeit für die kommen sechs Monate vereinbart. 

 
4.3.2 Aufenthalt - Phase der individuellen Förderung und Entwicklung 

 
Die Phase des Ankommens ist dann abgeschlossen, wenn sich das Kind zurechtfinden kann und sich 
mit der - Weidhalde -  so identifizieren kann, dass es sich öffnen kann für anstehende Entwicklungs-
themen.  
Sicherheit und Selbstwirksamkeit erlangt das Kind durch Erfolgserlebnisse im Alltag der Wohngemein-
schaft Weidhalde, in der Schule, in der Freizeit, durch Aufenthalte im familiären Umfeld z.B. an Wo-
chenenden und in Schulferienzeiten und durch konkrete bestärkende Rückmeldungen seitens der 
verantwortlichen Erwachsenen.  
Wir Fachpersonen schaffen proaktiv Gelegenheiten, dass sich das Kind mit seiner Situation auseinan-
dersetzen kann und eine Akzeptanz für sich und die veränderten Bedingungen seines Aufwachsens  
entwickeln kann.  
Insbesondere Kinder mit belastenden auch traumatischen Beziehungserfahrungen aus dem Her-
kunftsmilieu haben vermeidende Strategien entwickelt, die es ihm erschweren Vertrauen und kon-
struktive Beziehungen aufzubauen und zu erhalten, siehe unter 2.3.2 Besonderheiten in der Beziehungsge-
staltung bei Kindern mit erhöht psychischen Belastungen, mit Traumabelastungen und Bindungsstörungen. Und 
2.3.3 Balance von Nähe und Distanz in der Rolle als Sozialpädagogin / Sozialpädagoge. 
Nähe schaffen bedeutet in diesem Kontext, eine Beziehung zum Kind zu erarbeiten, das auf Verläss-
lichkeit, Verbindlichkeit und Vertrauen beruht. Distanz zu wahren ist notwendig und zeigt dem Kind, 
dass es Platz hat, sein Bedürfnis nach Selbstbestimmung zu leben.  
Während des gesamten Aufenthalts lernt und erwirbt das Kind altersentsprechend und Schritt für 
Schritt alltagspraktische Fertigkeiten im Wohnbereich und erschliesst sich neue Kompetenzen, um die 
Anforderungen von Schule und Gesellschaft erfüllen zu können, siehe unter  3.1.1 Beschreibung der Leis-
tungen - Pädagogische Themenschwerpunkte nach Alter gegliedert. 
Gemeinsam mit dem Kind, seiner Familie und der platzierungsbegleitenden Fachperson arbeiten 
wir dazu an den vereinbarten Förderzielen. Der Rahmen dieser Förder-Arbeit soll für das Kind bzw. 
den Jugendlichen von Geborgenheit, Sicherheit, Verlässlichkeit sowie von klaren und überschaubaren 
Strukturen geprägt sein. Die Eltern sollen ihren Möglichkeiten entsprechend auch am Wohngruppen-
alltag im Kinderheim Weidhalde teilnehmen dürfen und  auch Sequenzen mit ihrem Kind unter Anlei-
tung gestalten können. Dabei können sie den Umgang der anderen Betreuungspersonen mit den All-
tagsthemen der anderen Kinder und mit den damit verbundenen Herausforderungen erleben und ent-
sprechend Erfahrungen machen. 
 

4.3.3  Individuelle Förderung - Förderplanung  
 

Die Förderung bzw. Bildung jedes einzelnen Kindes für eine altersgemässe Beteiligung resp. selbstän-
dige Lebensführung ist unsere sozialpädagogische Hauptaufgabe in der - Weidhalde -. Es ist unsere 
Verantwortung als erwachsene Bezugspersonen im Alltag und perspektivisch die Voraussetzungen da-
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für zu schaffen, siehe dazu 2.3.4 Sozialpädagogische Arbeit als Bezugsperson und im Förderteam - Individuelle 
Förderung und Bildung. Und 2.3.7 … Zu Einzelgespräche u.a.. 
Die Gestaltung des Förderprozesses ist eine besondere Beziehungsarbeit und insofern das Herzstück 
unseres sozialpädagogischen Engagements. Wir fördern die Kinder in ihren konkreten Kompetenzen, 
damit sie in den Systemen Weidhalde, Schule, Freizeit, familiäres Umfeld bestehen können.  
Die Kinder werden unterstützt, ihre Wünsche, Themen und Ziele altersgemäss selber zu formulieren. 
Mit Unterstützung der Bezugsperson ist dies auch ein wichtiger Teil im Standortgespräch. Mittels die-
ses Einbezogenseins (Partizipation) gewinnen sie Sicherheit und machen eine wichtige Erfahrung von 
Selbstwirksamkeit. 
Auch für den Prozess der Evaluation und  der „Planung“ von Förderung und Entwicklung (Förderpla-
nung) des Kindes trägt die Bezugsperson die Hauptverantwortung. Die Aufgabe der Berichterstattung 
(Förderbericht) und der Darstellung des Vorgehens von Förderung und Bildung zur regelmässigen 
Überprüfung der Entwicklung des Kindes bei den Standortgesprächen ist dabei der wichtige  formale  
Teil der Qualitätssicherung dieser Förderarbeit, siehe unter 3.2.1 Theoretische und methodische Grundla-
gen…  Und dort: Entwicklungsaufgaben und Kompetenzentwicklung Individuelle Förderung mittels Beschreibung 
von Aktivitäts- und Partizipationsbereichen in Anlehnung an ICF. 
Für die Durchführung und professionelle Erfassung haben wir Vorgehens-Instrumente entwickelt;  
- Kompetenzenraster, - Struktur Förderbericht,  - Standort-Beschlussprotokolle und - Austrittsbericht.  
- Tägliche Journaleinträge und - Aktennotizen ermöglichen ein fundiertes Erfassen von Ereignissen, 
Verläufen, Verhalten, Verhaltensänderungen, Verhaltensauffälligkeiten. Die Interpretation der Erfah-
rungen und Beobachtungen wird vom Förderteam unter Hauptverantwortung der Bezugsperson ge-
leistet, und gemeinsam werden erzieherische Handlungsweisen abgeleitet und mit dem Einbezug des 
Kindes partizipativ  festgelegt. Die Prioritäten der Eltern werde berücksichtigt, siehe unter 2.4.2 Zusam-
menarbeit mit den Eltern und Herkunftsfamilien. Und: 2.3.7… Zu Standortgespräch. 
Inhaltlich orientiert sich die Förderplanung an den altersgemässen Entwicklungsaufgaben, siehe unter 
3.2.1… Entwicklungsaufgaben und Kompetenzentwicklung n. Casée. K. 2010. Und: 9. Anhang 1, nach welchen 
jedem Alter bestimmte Entwicklungsaufgaben entsprechen.  
Die erfolgreiche Bewältigung einzelner Entwicklungsaufgaben und deren Beschreibung im Förderbe-
richt dienen als Grundlage für den nächsten anstehenden Entwicklungsschritt und der dafür formulier-
ten Förderziele. Dieser Förderprozess / -planung  ist ein kontinuierlicher Prozess und beginnt mit dem 
Eintritt und den ersten vereinbarten Zielen und endet unsererseits mit dem Austritt oder wenn ange-
zeigt einer vereinbarten Nachbetreuung.  
 
Förderbericht und Standortgespräch 
Nach der dreimonatigen Startphase  finden die Standortgespräche halbjährlich statt. Siehe dazu weiter 
unter 2.3.7 Besprechungs- und Gesprächsstrukturen, … zu Standortgespräch. 
Zur Vorbereitung des Standortgesprächs wird auch im Förderteam ein Förderplangespräch durchge-
führt. Die Heimleitung lädt zusammen mit der Bezugsperson schriftlich zur Standortbestimmung ein 
und schickt zugleich den Förderbericht zu. Dieser ist dann eine wichtige Grundlage für die konkreten 
Themen beim Standortgespräch.  
Der Förderbericht hat folgende Struktur 
Erster Teil – Kurzrückblick und aktuelle Situation 
- Kurzrückblick auf die zwischenzeitlichen Schwerpunktthemen, auf die Zielsetzungen und Beschlüs-

se des letzten Standortgesprächs. 
- Aktuelle Situation in den Subsystemen: Weidhalde, Schule, zu Hause, Zusammenarbeit mit den El-

tern, Therapie, Andere 
Zweiter Teil - Förderbericht in Anlehnung ICF mit folgenden Oberbegriffen 
- Umgang mit Menschen (Kontakt und Kommunikation) 
- Umgang mit Anforderungen  
- Sorge für sich selbst (inkl. Gesundheit, körperliche Entwicklung und Sexualität) 
- Bewegung und Mobilität 
- Freizeit, Erholung und Gesundheit 
- Lernen (in Schule, bei Hausaufgaben, im lebenspraktischen Bereich) 
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- Allgemeines Lernen 
- Spracherwerb und Begriffsbildung 
- Lesen und Schreiben 
- Mathematisches Lernen 

 
4.3.4 Austrittsverfahren 

 
Folgenden inhaltlichen und formalen Bedingungen müssen für einen Austritt erfüllt sein: 
- Das Kind bzw. der Jugendliche hat die wesentlichen Entwicklungsaufgaben und Zielsetzungen er-

füllt und sich gut stabilisiert. Der Verbleib in der Volksschule ist gesichert oder eine andere förder-
liche Lösung ist gefunden. Das Kind bzw. der Jugendliche ist gut vernetzt und die Verhältnisse mit 
den Eltern und Bezugspersonen sind geklärt.  

- Die Eltern oder Bezugspersonen haben sich erholt und Entwicklungsschritte gemacht. Eine Rein-
tegration zu den Eltern resp. ins familiäre Umfeld ist gewünscht und vertretbar und die Prognose 
der Fachleute ist positiv.  

- Oder ein geeigneter Aufenthaltsort nach Austritt mit geeigneten Bezugspersonen ist definiert.  
 
Die Austrittsphase ist geprägt durch folgende Themenschwerpunkte:  
- Rahmenbedingungen für das Kind am Ort des Anschlusses sind geeignet und werden angepasst 
- Vernetzung des Kindes aktivieren, sodass nach dem Austritt der Anschluss gesichert ist 
- Nachbetreuung klären. Konkrete Aufgaben und Zuständigkeiten z.B. Sozialpädagogische Familien-

hilfe 
- Die Schulanmeldung ist gemacht und der Kontakt ist hergestellt 
- Bei Bedarf den Therapieanschluss herstellen 
- Im Vorfeld ist die Betreuung an den Wochenenden und in allen Schulferienzeiten gut verlaufen 

und ist zukünftig gesichert 
- Budget und Finanzplanung nach dem Austritt erarbeiten und sichern 
- Wenn nicht zu Hause, andere Wohnformen einfädeln und sichern 
Ein Austrittentscheid findet mindestens ein halbes Jahr vor dem geplanten Austritt statt. 
Vor dem Austrittsgespräch ist ein Abschlusschlussbericht erstellt und an die sorgeberechtigten Perso-
nen sowie an die platzierungsbegleitende Fachperson zugestellt. Dieser enthält auch Empfehlungen 
für die Zeit nach dem Austritt. 
Eine allfällige kostenpflichtige Nachbetreuung durch Mitarbeitende des Kinderheim Weidhalde und / 
oder andere therapeutische Angebote sowie entsprechende Zuständigkeiten sind geklärt. 
 
Beziehungsgestaltung nach dem Austritt 
Viele der ausgetretenen Jugendlichen waren mehrere Jahre bei uns in der - Weidhalde -; sie sind hier 
aufgewachsen und haben hier ihre Kindheit erlebt. Umso mehr ist es wichtig, dass sie an diesen für sie 
prägenden Ort jederzeit zu Besuchen und Begegnungen zurückkommen können und die Tür der -
Weidhalde - für sie offen ist. Sie sind zu Festen und Anlässen immer herzlich willkommen. 

 
4.3.5 Ungeplante Austritte 
 

Ungeplante Austritte sollen den absoluten Ausnahmefall darstellen. Unsere Arbeitsweise nimmt früh-
zeitig Anliegen und Perspektiven der Kinder und deren Eltern bzw. Bezugspersonen auf und steht im 
laufenden Austausch mit der platzierungsbegleitenden Fachperson. Wir überprüfen unseren Auftrag 
regelmässig und können so vorbeugend intervenieren. Ein ungeplanter Austritt kann vorkommen, 
wenn sich das Kind bzw. der Jugendliche und/oder die Eltern nicht mehr an die Grundsätze und Ver-
einbarungen  des Kinderheims Weidhalde halten, massive Regelverstösse passieren und entsprechen-
de Interventionen nicht gelingen. Bei akuter Gefährdung des Kindes oder anderer Mitbewohner oder  
Mitarbeiterinnen überprüfen wir den Aufenthalt. In jedem Fall wird Wert auf einen geordneten Aus-
tritt mit den dazugehörigen Ritualen gelegt. Die Heimleitung engagiert sich in jedem Fall für eine gute 
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Anschusslösung in Absprache mit allen Beteiligten. Bei notwendigem Entscheid der Heimleitung für ei-
nen ungeplanten Austritt wird auch der Vorstand in den Entscheidungsprozess miteinbezogen. 

 
4.3.6 Datenschutz - Dateneinsicht   

 
Alle Informationen rund um die persönlichen Belange und die Platzierung eines Kindes unterstehen 
dem Datenschutz. Die laufende Akte eines platzierten Kindes kann auf Antrag an die Heimleitung vom 
Kind oder den Eltern in geeigneter Form eingesehen werden (Standortprotokolle, Aktennotizen, Be-
obachtungen, Verträge, schulische Unterlagen etc.).  
Relevante Entscheide, Beobachtungen und Beschlüsse sind schriftlich festgehalten und werden den El-
tern und je nach Alter auch den Jugendlichen abgegeben (z.B. alle Förderberichte,  Standortprotokolle 
im persönlichen Ordner). Jede Standortbesprechung wird mit dem Kind altersgemäss und transparent 
vorbesprochen.  
Für die Aufbewahrung der Akten nach Austritt eines Kindes halten wir uns an die gesetzlichen Bestim-
mungen des Bundes und des Kantons Zürich. 

 
 
5. PÄDAGOGISCHE THEMEN 
 
5.1 Alltagsgestaltung 

 
Der Alltag ist wesentlich geprägt von den Abläufen der Regelschule. Das Erarbeiten von Kompetenzen 
zur Bewältigung der Alltagsaufgaben und der Blick auf die persönlichen Stärken zur Gestaltung des All-
tags insbesondere auch der Freizeit ist ein zentrales Thema der individuellen Förderplanung und bzgl. 
des Zusammenlebens in der wöchentlichen Weidhalde-Versammlung, siehe unter 2.3.6 … zu Weidhalde-
Versammlung.  
Ziel ist es die Kinder und Jugendlichen zu befähigen, dass sie sich selbständig in den Abläufen des Ta-
ges und der Woche orientieren können, sich selber eine Struktur geben können und somit  Sicherheit 
und Erfolg in ihrer Alltagsbewältigung und Alltagsgestaltung  erlangen. Wir nutzen für die Kinder und 
Jugendlichen altersangemessene Mittel, damit sie jederzeit einen guten Überblick gewinnen können 
(Ämtliplan, Überblick Anwesenheit der Sozialpädagoginnen,  bildliche Darstellung der Jahreszeiten, 
Monate und Wochentage, Geburtstage etc.) 

 
5.1.1 Tagesablauf 

 
Der Tagesablauf ist in eine klare und Sicherheit gebende Struktur eingebettet. Diese Tagesstruktur ist 
allen Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen bekannt. Sie orientiert sich an den Schulzeiten, an den 
Essens- und Pausenzeiten, an den Zeitfenstern für Hausaufgaben, an den individuellen Therapietermi-
nen und die Zeiten für individuelle Freizeitbeschäftigungen in Vereinen sowie an den altersgemässen 
Abendritualen (sog.  „Bettsituationen“; das sind eine individuelle oder altersgruppenfokussierte Be-
gleitungen zur Nachtruhe).  Innerhalb dieser Tagesstrukturen wird immer den verschiedenen Altersstu-
fen Rechnung getragen. 
Über Aktualisierungen in der laufenden Woche und in der Monatsplanung werden beim Zusammen-
kommen zu den Essenszeiten und in der wöchentlichen Weidhalde-Versammlung informiert und wird 
am Informationsboard veröffentlicht. So können sich Kinder und Erwachsene  im Alltag jederzeit orien-
tieren. 
 

5.1.2 Freizeitgestaltung 
 
Die Freizeitgestaltung gehört zum Alltagsangebot im Kinderheim Weidhalde und ist ein wichtiger Be-
standteil des pädagogischen Angebotes. Wir halten dazu an, die Freizeit einerseits zu nutzen, um zur  
Ruhe zu kommen, sich zu erholen und andererseits kreativen Freitzeitbeschäftigungen nachzugehen; 
reines Konsumverhalten unterstützen wir nicht. 
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Wir regen dazu an, dass die Kinder ihre diesbzgl. Stärken, Vorstellungen und Wünsche entwickeln und 
eine regelmässige sportliche oder musische Aktivität in einem externen Angebot  z.B. in einem Verein 
ausüben. Dies ist ein wichtiges Lernfeld für die Entwicklung von Selbstkompetenzen und  soziale Kom-
petenzen wie Zuverlässigkeit, Verbindlichkeit, Teamfähigkeit. 
Für die Freizeitgestaltung bieten das Areal und die Umgebung mit dem Spielplatz ebenfalls optimale 
Möglichkeiten. Mit dem Ziel einer guten Einbindung in die Gesellschaft ist es uns ausserdem wichtig, 
dass die Kinder Kontakte in der Nachbarschaft und im Dorf pflegen können. 
Bei Freizeitaktivitäten, welche die Kinder und Jugendlichen selbständig gestalten, werden die notwen-
digen Rahmenbedingungen vorgängig definiert. Besuche von anderen Kindern im Kinderheim sind 
willkommen, siehe unter 2.3.6 Gestaltung des Zusammenlebens in der Hausgemeinschaft Weidhalde – Partizi-
pation.  
Die Kinder und Jugendlichen haben einen Computer mit Internetzugang. Die Zugangszeiten sind gere-
gelt und sie werden von den Sozialpädagoginnen angeleitet das Angebot altersentprechend zu nutzen. 
 
Beispiele kreativer Freizeitaktivitäten: 
- Sportliche: Fussball, Hockey, Basketball, Velofahren, Skaten,  Schwimmen, Fischen, … 
- Spielen auf dem Spielplatz Weidhalde und auf den Spielplätzen der Umgebung 
- Engagement im Sportverein, Musikverein, Musikschule, u.a. 
- Kochen, Menüplanung , Einkauf u.a. in Begleitung der Sozialpädagoginnen und Hauswirtschafterin 
- Einkäufe Kleider u.a. persönliche Gebrauchsgegenstände (planen, budgetieren, organisieren) 
- Zeichnen, Malen, Gartenpflege (planen, säen, pflanzen, kultivieren, ernten) 
- Ausflüge, Exkursionen, kleine und grosse Wanderungen 
- Aktivitäten mit erlebnispädagogischen Elementen (Orientierung in der Natur, Kanutouren, Über-

nachten im Zelt, Schneeschuhlaufen 
 
5.1.3 Jahresplanung 

 
Der Jahresverlauf ist geprägt von wiederkehrenden Festen und Aktivitäten. Diese geben dem Jahr eine 
überschaubare Dimension und eine Struktur (Adventszeit, Weihnachten, Ostern, Sommerfest, Ge-
burtstage, Jubiläen, u.a.). Feste und Feiern, das Erleben von Ritualen sind ein wichtiger Bestandteil des 
Zusammenlebens, Ausdruck unserer Hausgemeinschaft;  sie fördern den Sinn für die Gemeinschaft.  
Wir haben  Kinder und Jugendlichen unterschiedlichster Religions- und Konfessionszugehörigkeiten. 
Diese Familien haben und in ihrem familiären Umfeld noch weitere Jahresfeste, die ihnen wichtig sind. 
Bei rechtzeitiger Planung sind wir offen für entsprechende individuelle Anliegen. 
 

Übersichtstabelle Jahresplan 
Ziel des Jahresplans ist es, alle Wochenenden, Schulwochen und Schulferienwochen, sowie wieder-
kehrenden Anlässe, Sitzungen, Feste, Feiern im Jahresverlauf, im Verlauf des Kinderheims Weidhalde 
und den Schulen in einem Überblick zu erfassen. Der Jahresplan dient gleichzeitig als Planungsinstru-
ment mit den Eltern und platzierungsbegleitenden Fachpersonen für die individuellen Aufenthalte der 
Kinder an Wochenenden und in Schulferienzeiten. 

 
 
5.2 Intervention und Sanktion  

 
5.2.1 Grundhaltung, Bedeutung und Ziele 

 
Wir richten unser Augenmerk auf die Stärken des Kindes. Wir achten bewusst auf gelingendes und auf 
zunehmend gelingenderes soziales Verhalten und beantworten dieses in Form von positiver Verstär-
kung, Wertschätzung,  Lob und Anerkennung.  
Wir achten ebenso bewusst darauf, dass soziales Verhalten immer auch eine persönliche Geschichte 
hat und Verhalten aus „gutem Grund“ bedeutet, und dass es jeweils auf Wechselwirkungen in der Si-
tuation beruht. Das Augenmerk in diesem Bereich ist ein sehr wichtiger Aspekt der individuellen För-
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derung (Förderplanung). Verhalten  lernen und üben ist somit eine wesentliche Aufgabe für das Kind 
und dies zu vermitteln eine wesentliche  Aufgabe für uns Sozialpädagoginnen im Alltag der - Weidhal-
de -, siehe dazu unter 3.2.1 … unter Sechs Aspekte für die Beziehungsgestaltung nach dem Konzept der Pädago-
gischen Präsenz - Beziehungsgestaltung auf gleicher Augenhöhe. Und 2.3. Beziehungsgestaltung;  2.3.1 Grund-
verständnis unserer Beziehungsgestaltung;  2.3.2 Besonderheiten in der Beziehungsgestaltung bei Kindern mit 
erhöht psychischen Belastungen. 
Bei allem Verhalten, bei erwünschtem und unerwünschtem richten wir unser Vorgehen immer nach 
den sechs Aspekten der Beziehungsgestaltung, siehe 3.2.1 … unter Recht auf Fehler und Wiedergutma-
chung. Und Transparenz, Veröffentlichung und Netzwerke. 
 

5.2.2 Vorgehen bei Fehlverhalten 
Fehlverhalten wird in jedem Fall benannt und geklärt. Wir legen auf die Situation bezogene Wieder-
gutmachungen fest. Diese stehen in einem logischen Zusammenhang und im Verhältnis zum jeweili-
gen abweichenden Verhalten und werden so zeitnah wie möglich ausgesprochen. Sie sind in jedem Fall 
mit einem pädagogischen Gespräch verbunden und die Wiedergutmachung mit konkreter Unterstüt-
zung (Problemlösungsweg) seitens der Erwachsenen und können z.B. sein: Nacharbeiten in der Frei-
zeit, Abarbeiten von Schulden, frühere Rückkehr vom Ausgang, vorgezogener Zimmerbezug am Abend, 
eingeschränkter Medienkonsum, etc.  
Wenn Dritte direkt durch das Fehlverhalten betroffen sind, werden die Kinder darin individuell unter-
stützt und begleitet, dem Betroffenen gegenüber eine Entschuldigung und einen von der anderen Sei-
te akzeptierte Wiedergutmachungen zu leisten. Ziel ist, dass das Kind bzw. der Jugendliche Einsicht in 
sein Fehlverhalten entwickelt, die Perspektive des Gegenübers einnehmen lernt und für sein Verhalten 
Verantwortung übernimmt. Das Kind bzw. der Jugendliche soll im gut begleiteten Prozess der Wieder-
gutmachung Erfolg erleben und so an sozialer Kompetenz wachsen. 
Jegliche Formen von Körperstrafen, „Liebesentzug“ und Kollektivstrafen sind im Kinderheim Weidhal-
de verboten. 
Bei schwerwiegenden Ereignissen im Zusammenhang mit Fehlverhalten wie z.B. massive Drohungen, 
Körperverletzungen, sexueller Übergriff, gilt der definierte Ablauf bei schwerwiegenden Ereignissen, 
siehe unter 9. Anhang 2. 

 
5.2.3 Hausregeln 
 

Die geltenden Hausregeln sind verbindlich. Alle Kinder und Jugendlichen sind aufgefordert sich an die-
se zu halten. Allfällige Änderungen werden an Teamsitzungen und an der Weidhalde-Versammlung be-
sprochen und beschlossen. 
Beim Eintritt in die Oberstufe wird mit den Jugendlichen ein Oberstufenvertrag aufgesetzt mit ihren 
Rechten und Pflichten. Als Grundsatz dienen die Hausregeln. Er wird vorgängig mit den verantwortli-
chen Bezugspersonen und den Jugendlichen gemeinsam besprochen, individuelle Anpassungen und  
Erweiterungen vorgenommen, dem Gesamtteam zur Bewilligung vorgelegt und danach unterzeichnet; 
siehe Reglement Hausregeln. Diese sind aktuell in Überarbeitung. 

 
5.2.4  Rechte und Pflichten 

 

Den Kindern wird mit zunehmendem Alter und ihrem Entwicklungsstand entsprechend zunehmend 
mehr Verantwortung übertragen. Die ist einerseits mit einem Zuwachs an Pflichten und andererseits 
mit mehr Rechten verbunden Rechten. 
 

5.2.5 Beschwerdeweg 
 
Die Kinder haben das Recht, angehört zu werden und können für pädagogische Massnahmen eine Be-
gründung verlangen. Dafür können sie sich jederzeit an die Sozialpädagogen der Wohngruppe bzw. an 
die Bezugsperson, an die Heimleitung oder auch an den Vorstand des Kinderheims Weidhalde wenden. 
Ebenso haben die Jugendlichen jederzeit das Recht, mit der platzierungsbegleitenden Fachperson mit 
der zuständigen Fachperson des AJB (Amt für Jugend- und Berufsberatung Kt. ZH) bzw. ihrer externen 
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Vertrauensperson Kontakt von aufnehmen und ihre Anliegen direkt anbringen.  Diese Information be-
kommt das Kind bei Eintritt. 
 
 

5.3 Bildung 
 
5.3.1  Bedeutung und Ziele 
 

Zur Ergänzung von vermittelten Wissen und Können in der Regelschule, legen wir Wert darauf, den 
Kindern und Jugendlichen das Erlangen eines breiten Allgemeinwissens zu ermöglichen. Dieses soll 
ihnen später zu einer guten und gewinnbringenden Integration und Akzeptanz in unserer Gesellschaft 
dienen. Es wird Raum gegeben für Fragen, Diskussionen und Erklärungen. Die aktive Auseinanderset-
zung mit der eigenen und fremden Lebenswelt wird gefördert (Perspektivenwechsel). 

 
5.3.2 Einrichtungstypische Bildungsthemen - Anlässe - Gefässe 

 
Mit der Auswahl an breit abgestecktem Lesestoff sowohl im Unterhaltungsbereich wie im Wissenssek-
tor bieten wir die Möglichkeit, ein breites Allgemeinwissen aufzubauen. Themen zu Natur und Technik 
sind dabei ein wichtiger Bestandteil. 
Aufenthalte während den Lagern in anderen Gegenden der Schweiz werden dazu genutzt, kulturelle, 
historische und gesellschaftliche Gegebenheiten kennen zu lernen. 
 

5.3.3 Kultur und Kunst 
 
Musikunterricht in der regionalen Musikschule wird als Freizeitbeschäftigung und zur individuellen 
Förderung (Förderziel) regelmässig in Betracht gezogen. Die Kinder werden auf das Angebot hingewie-
sen, können an Schnuppertagen teilnehmen und werden bei der Auswahl und beim Üben unterstützt. 
Beim Musikkonsum wird auf Vielfalt und altersentsprechende Texte geachtet. 
Das Bildnerische Gestalten gilt im Kinderheim Weidhalde als fester Bestandteil der Freizeitbeschäfti-
gung. Zeichnen und Basteln fördert die Kreativität und wird durch das Vorhandensein von genügend 
Material, einer gut ausgestatteten Werkstatt sowie dem Knowhow der Mitarbeitenden gezielt unter-
stützt.  
 

5.3.4 Spiritualität und Religion 
 
Eine offene Haltung gegenüber Religionen und Kulturen beinhaltet auch die Unterstützung bei der Su-
che nach einer eigenen, sinngebenden Ausrichtung. Viele Kinder leben in zwei Kulturen und benötigen 
Hilfe bei der Orientierung. Auf die verschiedenen kulturellen und religiösen Werte wird Rücksicht ge-
nommen sofern dies im Alltag umsetzbar und vertretbar ist. 

 
5.3.5 Umweltbildung 

 
Das Kinderheim Weidhalde lebt einen bewussten Umgang mit den natürlichen Ressourcen. Durch Ab-
falltrennung und wenn immer möglich Benützung der öffentlichen Verkehrsmittel und für Kurzstre-
cken die Fahrräder, wird für dieses Thema sensibilisiert.  
Der eigene Gemüse- Kräuter- und Beerengarten gibt den Kindern die Möglichkeit einen Bezug zu den 
Produkten aus der Natur zu erhalten. Sie werden mit verschiedenen Techniken der Bewirtschaftung, 
Ernte und Verarbeitung vertraut gemacht. Die Küche achtet auf saisonale und regionale Produkte so-
wie auf eine vollständige Verwertung der Lebensmittel. 
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5.3.6 Politik 
 
Gesellschaftspolitische Themen werden den Kindern unter Berücksichtigung verschiedener Ansichten 
und Blickwinkeln nähergebracht. Dazu dienen zwei regionale Tageszeitungen sowie das örtliche Infor-
mationsblatt. Abstimmungen werden thematisiert und mit den Jugendlichen erörtert. 

 
5.3.7 Medienkompetenz 

Die Kinder und Jugendlichen des Kinderheims Weidhalde werden je nach Entwicklungsstand und Alter 
in sorgsam geprüften Schritten an das Thema Medien herangeführt, so dass sie bewusst lernen, mit 
den Medien umzugehen. Dabei werden sie von Sozialpädagogen begleitet, die sich bzgl. Medienkom-
petenz laufend weiterbilden. Es gibt klare Regeln zum Umgang mit Medien, die in einem Medienkon-
zept festgehalten sind. Ziel ist es, eine gute Medienkompetenz zu erreichen, Gefahren zu erkennen 
und Abhängigkeiten vorzubeugen (Medienkonzept ist in Überarbeitung). 
 
  

5.4       Gesundheit 
 

5.4.1 Bedeutung und Ziele 
 

Das Thema - Gesundheitsförderung - beziehen wir auf die drei Dimensionen körperliche-, psychische- 
und soziale Gesundheit, vgl. Definition der Weltgesundheitsorganisation. Auf Gesundheit und Wohlbefin-
den zu achten, betrifft sowohl die uns anvertrauten Kinder als auch die Mitarbeitenden. Wichtig ist 
deshalb das Thema im Querschnitt und  vorausschauend und gezielt (- Prävention -) einzubeziehen. 

 
5.4.2 Gesundheitsversorgung  

 
Vor dem Eintrittsentscheid wird der körperliche und psychische Gesundheitszustand des Kindes abge-
klärt. Dies geschieht mittels Auskünfte der Eltern des Kindes und der platzierungsbegleitenden Fach-
person. Fallweise sind auch Vertreterinnen verschiedener Organisationen und Disziplinen wie z.B. von 
Kinder- und Jugendpsychiatrischen Diensten oder Kliniken, Psychotherapeutinnen, Ärztinnen, Sozial-
pädagoginnen, Psychologinnen an Erstgesprächen anwesend.  Sofern angezeigt, wird ein ärztliches 
Zeugnis bzw. werden Berichte eingefordert und Informationen eingeholt. Das Vorlegen eines Versiche-
rungsnachweises der Krankenkasse und des Impfausweises zu Händen der Heimleitung ist Sache der 
Eltern bzw. des platzierungsbegleitenden Fachperson. 
Ab Eintritt wird die medizinische Grundversorgung vom Heimarzt des Kinderheims Weidhalde gewähr-
leistet. Jedes Kind wird während der Startphase der ersten drei Monate zu einer Umfassenden Unter-
suchung zu unserem Heimarzt begleitet. Die sorgeberechtigten Personenkönnen dort ebenfalls dabei 
sein. Allfällige medizinische Abklärungen und Massnahmen sowie psychotherapeutische Massnahmen 
werden, immer mit den sorgeberechtigten Personen bzw. platzierungsbegleitenden Fachperson im 
Voraus abgeklärt und organisiert. Wo bereits Psychiaterinnen oder Psychotherapeutinnen involviert 
sind, werden diese Kontakte möglichst weitergeführt oder es wird für eine reibungslose Überweisung 
an eine ortsansässige Fachperson gesorgt.  
Im Krankheitsfall ziehen wir die geeigneten Fachärzte bei, begleiten die Kinder zu den Konsultationen, 
bieten die Eltern nach Möglichkeit dazu auf und informieren die Platzierungsverantwortlichen.  
Zudem stellen wir eine liebevolle Pflege auf der Wohngruppe sicher.  

 
Umgang mit Medikamenten 
Die „Apotheke des Kinderheims“ ist in regelmässiger Absprachen mit dem Heimarzt  gut ausgestattet 
und wird von der ressortverantwortlichen Sozialpädagogin verwaltet. Medikamente werden aus-
schliesslich auf ärztliche Verordnung abgegeben. Die Abgabe von Medikamenten sowie der Entscheid 
zum Arzt zu gehen, werden mit der Heimleitung im Voraus besprochen. 
Im Alltag geben wir zuerst altbewährte Hausmittel. Wir verabreichen keine Medikamente  ohne ärztli-
che Anordnung.  
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Psychologische Versorgung und Therapie - Medizinisches und psychiatrisches Notfallprocedere 
Viele der bei uns betreuten Kinder sind hohen psychischen Belastungen ausgesetzt oder 
haben in der frühen Kindheit Traumata erlitten. Zudem bedeutet eine Fremdplatzierung für ein Kind,  
einen Jugendliche einen erheblichen Einschnitt in ihrer/seine Biographie. Deshalb ist eine Therapie 
unter Umständen indiziert, um Erlebnisse aufzuarbeiten und die Entwicklung des Kindes 
positiv zu unterstützen. 
 
Medizinisches und psychiatrisches Notfallprocedere 
In Notsituationen orientieren sich die Mitarbeitenden des Kinderheims primär am Raster - Ablauf bei 
schwerwiegenden Ereignissen -; siehe unter 9. Anhang 1. Erste Anlaufstelle ist immer der Hausarzt oder 
die medizinische Notfallversorgung der Region. 
Bei Notfällen mit psychiatrischer Fragestellung muss aus Standortgründen immer über den Hausarzt 
eine Notversorgung eingeleitet werden. Nötige Schritte werden unternommen und die Begleitung des 
betroffenen Kindes sichergestellt.  
Das Raster - Ablauf bei schwerwiegenden Ereignissen und Hilfe in Notsituationen - ist am Cockpit im 
Teambüro und im Pikettzimmer angeschlagen, ist somit jederzeit verfügbar und gibt Auskünfte über 
alle Notfalldienste rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr.  
Am wichtigsten sind dabei für das Kinderheim Weidhalde die Notfall-Telefonnummern des Spitals 
Wetzikon, der Kinderklinik Winterthur, sowie des Kinderspital Zürich und des KJPD.  
Die Eltern der Kinder und Jugendlichen und deren Beistände und der Vorstand werden in Notfällen 
zeitnah über die Ereignisse informiert.  
Für die Nachbearbeitung von Notsituationen stehen folgende Mittel zur Verfügung:  
Begleitung, allenfalls Koordination weiterer Schritte und Gespräche durch die  
- Sozialpädagoginnen und Heimleitung des Kinderheims,  
- der Einbezug der jeweiligen Psychiaterinnen oder Psychotherapeutinnen,   
- weitergehende Hilfestellungen nach der Adressliste der Kinderschutzgruppe Winterthur. 
Diese Kontakte stehen ebenfalls allen Mitarbeitenden zur Verfügung.   
 

5.4.3 Gesundheitsvorsorge 
  
 Sport und Bewegung 

Durch körperliche Aktivität können die Kinder und Jugendlichen Ziele erreichen und ihre Körperwahr-
nehmung wird verbessert. Das Aussengelände der Weidhalde, sowie kindergerechte Spielsachen und 
lebensraumnahe Natur fördern dies. Der Schulweg wird entweder per Fahrrad oder zu Fuss zurückge-
legt. Im Winter findet regelmässig eine Sportwoche statt, siehe unter 5.1 … Alltagsgestaltung. 

 
Körperpflege 
Wir übernehmen je nach Alters- und Entwicklungsstand Verantwortung für die Körperpflege 
der Kinder und unterstützen sie dabei. Ziel ist, dass sie lernen, selber Verantwortung für ihren 
Körper und die dazu gehörende Hygiene zu übernehmen. Das Anleiten der Kinder inihrer Körperpflege 
wird weitgehend von sozialpädagogischen Fachpersonen des gleichen Geschlechtes übernommen. 
Dazu sind im sexualpädagogischen Konzept und im Präventionskonzept gegen sexuelle Ausbeutung 
der Einrichtungen Standards formuliert (beide Konzepte sind in Überarbeitung). 

 
5.4.4 Ernährung  
 

Eine gesunde Ernährung ist die Grundlage für einen erfolgreichen Alltag.  
- Wir bieten gesunde, ausgewogene, saisongerechte und möglichst ökologisch vertretbare Nahrung 

an. Dies gilt auch für Menus mit besonderen Anforderungen wie z.B. Essen für Vegetarier, Diäten 
oder mit religiösen Vorgaben.   

- Wir achten beim Einkauf auf eine artgerechte Haltung von tierischen Produkten und koordinierte, 
kurze Beschaffungswege.   

- Die Nahrung bereiten wir schonend, fett- und salzarm zu.  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- Wir informieren und diskutieren mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen aktiv unsere Ernäh-
rungsgrundsätze.   

- Wir beziehen die Kinder und Jugendlichen in die Menüplanung, Einkäufe und Zubereitung der Le-
bensmittel (z.B. für Wochenenden in den Gruppen) aktiv mit ein.   

- Mittels einer gepflegten Ess- und Tischkultur fördern wir sensorische und soziokulturelle Integrati-
on.   

- Wir erfüllen die hygienischen Anforderungen der Lebensmittelkontrolle.   
- Das Essen wird gemäss der entsprechenden Planung und den qualitativen Anforderungen finan-

ziert.  
- Es werden 3 Haupt- und 2 Zwischenmahlzeiten angeboten. Der Zugriff auf Süssigkeiten ist möglich, 

geschieht aber unter Aufsicht der Sozialpädagogen/innen.  
- Die Menüplanung und der Einkauf obliegt der Heimküche unter Schlussverantwortung der Heim-

leitung. Soweit möglich sollen Wünsche der Kinder und Jugendlichen auch in die Menüplanung 
einfliessen. Das Mittagessen wird von unseren Köchinnen professionell zubereitet und bereitge-
stellt. 

- An Wochenenden kochen die Sozialpädagogen gemeinsam mit den Kindern. 
- Ab der Mittelstufe beteiligen sich die Kinder an der zuvor besprochenen Zubereitung der Abend-

malzeiten mit einem Mitarbeitenden. 
- Das Kinderheim Weidhalde verfügt über einen eigenen Kräutergarten, über Beeren und Obstbäu-

me und Gemüsebeete. 
 

Grundsätzlich gelten 
Reichliches Angebot von: Pflanzlichen Lebensmitteln und Getränken, Vitaminen und Mineralstof-

fen, Nahrungsfasern (Ballaststoffe) und sekundäre Pflanzenstoffen als 
wichtige Bestandteile der pflanzlichen Nahrung 

Mässiges Angebot von:   Tierischen Lebensmitteln 
Sparsames Angebot von:  Fettreichen Speisen und Süsswaren.  

 
 
5.4.5 Liebe und Sexualität  

 
Wir verstehen Sexualität als menschliches Grundbedürfnis. Sexualität äussert sich im Wunsch nach 
körperlich-seelischer Zuwendung und Wohlbefinden. Sexualität ist eine Lebensenergie, die dem Men-
schen innewohnt von der Geburt bis zum Tod.  
Viele der uns anvertrauten Kinder haben Defizite im affektiven Bereich oder negative Erfahrungen mit 
Sexualität gemacht. Deshalb wollen wir ihnen in erster Linie positive und lustvolle Seiten der Sexualität 
vermitteln - sie fördern und befähigen, diese zu leben.  
Unser Konzept Sexualpädagogik in Erarbeitung. Dort werden Leitlinien beschrieben zu: Umgang mit 
Nähe und Distanz, Intimität und Sexualität. Es dient den Mitarbeitenden als Orientierung, klärt Ver-
antwortlichkeiten, benennt Grenzen sozialpädagogischen Handelns und definiert die Rolle der Eltern. 

 
5.4.6 Sucht - Suchtmittel 
 

Suchterkrankungen sind in unserer Gesellschaft weit verbreitet und haben negative Auswirkungen auf 
den Körper und die Psyche. Das zentrale Merkmal ist der zwanghafte Konsum sowie Probleme den 
Konsum zu reduzieren oder ganz zu beenden. Häufig treten dann Entzugssymptome auf.  
Wir wollen bereits frühzeitig mit Kindern und Jugendlichen über Suchtgefahren und Suchtmittel spre-
chen und nach ihrer Einstellung zu diesen Themen fragen. 
Wenn wir vermuten, dass eines unserer Kinder/Jugendlicher problematisch Suchtmittel konsumiert 
oder bereits ein Suchtverhalten (auch gegenüber Medien, Essen etc.) zeigt, heisst unsere erste Verhal-
tensregel: Keine Panik!  
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Wir besprechen unsere Beobachtung zuerst im Team und mit anderen Bezugspersonen. Meist hilft 
dies, die Situation genauer einzuordnen. Die Bezugsperson sucht das direkte Gespräch mit dem 
Kind/Jugendlichen. 
 

Für uns wichtiges Grundverhalten 
- Freundlich und liebevoll: Verzichten auf Vorwürfe, Tadel und Drohungen. Dies kann zu Trotzreak-

tionen führen und/oder dazu, dass das Kind/Jugendliche sich ganz zurückzieht. 
- Allgemeines Interesse: Sich interessieren, was das Kind / der Jugendliche erlebt und denkt. Je 

mehr wir über die Erlebenswelt des Kindes/Jugendlichen wissen, desto grösser ist die Chance, et-
was über den Kontakt mit Suchtmitteln zu erfahren. 

- Netzwerke und klare Regeln setzen: Wir veröffentlichen den Sachverhalt gegenüber allen verant-
wortlichen Erwachsenen und klären gemeinsam unser Haltung und Vorgehensweise. Wir sagen 
deutlich, was wir vom Kind/Jugendlichen erwarten in Bezug auf den Konsum von Suchtmitteln und 
setzen klare Grenzen und kommunizieren Konsequenzen, falls diese nicht eingehalten werden z.B. 
Auflage Suchtberatung. 

- Sprechen über Gefühle: Wir zeigen unsere Besorgnis und Betroffenheit. Wir lassen uns nicht pro-
vozieren. Wir brechen das Gespräch ab, bevor es zu eskalieren droht und setzen es zu einem spä-
teren Zeitpunkt fort. 

- Wir bleiben dran! www.suchtschweiz.ch 
 
 
5.5  Umgang mit aussergewöhnlichen Situationen   

 

Krisen gehören ebenso zu Entwicklungsprozessen wie Erfolge und Fortschritte. Schwierige Situationen 
bearbeiten wir immer in enger Zusammenarbeit mit dem Kind, den sorgeberechtigten Personen bzw. 
den wichtigsten Personen aus dem familiären Umfeld sowie den platzierungsbegleitende Fachperso-
nen, siehe unter 3.2.1 … Transparenz, Veröffentlichung, Netzwerke. 
Es ist uns wichtig, auch in Krisen eine tragfähige Hausgemeinschaft zu bleiben und für die Kinder und 
Jugendlichen ein sicherer Ort zu sein. Wir halten für Krisen kein Time-out Konzept bereit.  
Demgegenüber ist es uns wichtig von Anfang an in Erfahrung zu bringen, welche konkreten stressaus-
lösende Momente beim Kind bekannt sind und welchen Reaktionsweisen in solchen Situationen be-
kannt sind (Auslöser / Trigger). Dieses Wissen macht es möglich bei indiziertem Bedarf, allen verant-
wortlichen Erwachsenen und mit dem Kind von Anfang an einen individuellen Präventions- und Not-
fallplan zu erarbeiten, der  wenn angezeigt  klar begründet auch einen Aufenthalt in definierter räum-
licher Distanz von der - Weidhalde - vorsehen kann, siehe unter 5.5.4 Verstösse gegen die persönliche Integ-
rität. 

 
5.5.1 Prävention 
 

Wir nehmen unsere Kinder und Jugendlichen ernst und bieten ihnen bei Themen, Fragestellungen und 
Problemstellungen jeglicher Art Gespräche, eine gezielte Auseinandersetzung und Bildung und wenn 
nötig psychotherapeutische Unterstützung  an. Hilfestellungen bei Fragestellungen und Problemen z.B. 
zu den Themen Stress, Unwohl- und Wohlbefinden, Umgang mit negativen Gefühlen, körperliches Be-
finden und körperliche Entwicklung, Freundschaft, Liebe und Sexualität, Genuss und Sucht, Berufswahl 
usw. gehören zu unserem Alltagsauftrag. Die Berücksichtigung dieser Themen gehört insbesondere zur 
Verantwortung der Bezugsperson innerhalb ihres Auftrags der individuellen Förderung und Bildung, 
siehe unter 2.3.4 Sozialpädagogische Arbeit als Bezugsperson. und im Förderteam ff. / 4.3.3 Individuelle Förde-
rung - Förderplanung, etc.  
 

5.5.2 Umgang mit Emotionen - Aggression - Gewalt 
Mit emotionalen Reaktionen auf Ereignisse, Situationen und Befindlichkeiten etc. zeigt uns unser Ge-
genüber zumindest einen Teil seiner persönlichen und aktuellen Gefühlslage. Wir legen Wert darauf, 
dass Emotionen (Lachen, Weinen, Wut, Trauer, Schreien etc.) zugelassen werden.  
Eine emotionale Reaktion, die das Wohl dieses Kindes in Frage stellt oder eine andere Personen ver-
letzt wird im ersten Schritt mit dem Kind bzw. dem Jugendlichen auf vertrauensvoller Ebene angespro-
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chen und allfällige Begleithandlungen werden sorgfältig bearbeitet und reflektiert und die Schritte zur 
Klärung festgelegt, siehe unter 5.2 Intervention und Sanktion. 
Solche Begleithandlungen können z.B. sein: Verbale Attacken massive Beschimpfungen, Beleidigungen, 
Spott, Demütigungen, Blossstellungen, Verleumdungen, soziale Ausgrenzung  oder Zerstören von Ge-
genständen, Verletzungen Dritter oder Selbstverletzungen. 
Unser Ziel ist es allfällige Emotionsregulationsstörungen in Zusammenarbeit mit psychotherapeuti-
scher Unterstützung (Spiegelung und Wahrnehmungsübungen) anzugehen, aber auch kritisch und im 
Kontext aller Subsysteme zu prüfen. 
Wir legen Wert und es ist unser Ziel ein möglichst gewaltfreies Klima sowohl unter den Kindern als 
auch unter den Mitarbeitenden zu schaffen und wo immer wahrnehmbar gewalttätiges Verhalten zu 
bearbeiten und zu mindern. 
Die Kinder und Jugendlichen müssen wissen,  welche Verhaltensweisen bzw. Handlungen wir  unter 
dem Begriff Gewalt verstehen. Nachdem die Situation mit dem Kind auf einem guten Lösungsweg ist, 
gehört es zu unserer Verantwortung entsprechende Situation auch in der Weidhalde-Versammlung 
aufzunehmen, zu reflektieren und die Schritte zur Klärung zu veröffentlichen. Gewalttätiges Verhalten 
nehmen wir in jedem Fall ernst - bereits die Androhung von Gewalt gegenüber anderen oder sich 
selbst hat eine Intervention zur Folge.  

 
5.5.3 Umgang mit grenzverletzendem Verhalten - Bündner Standard 
 

Der Umgang mit grenzverletzendem Verhalten ist in unserem Konzept Umgang mit grenzverletzenden 
Situationen festgehalten. Dem Konzept dazugehörig ist die Skala - Beurteilung von Grenzverletzungen; 
entsprechende Massnahmen -. Grenzverletzende Situationen stufen wir anhand dieser Skala nach 
Schweregrad ein. Die entsprechenden Massnahmen sind ebenfalls der Skala zu entnehmen. Das Kon-
zept lehnt sich am www.buendner-standard.ch an (Das Konzept ist aktuell in Überarbeitung). 
Die - Charta zur Prävention von sexueller Ausbeutung, Missbrauch und anderen Grenzverletzungen -  
ist Bestandteil der internen Regelungen; (siehe Feinkonzepte „Sexualkonzept“ und „Umgang mit 
Grenzverletzungen“. Diese sind in Überarbeitung). 

 
5.5.4  Verstösse gegen die persönliche Integrität 

Siehe auch unter 9. Anhang 1 Ablauf bei schwerwiegenden Ereignissen. 
 

Sexuelle Ausbeutung, physische und psychische Misshandlung dürfen im Kinderheim Weidhalde kei-
nen Raum haben. Bei solchen schwerwiegenderen Vorfällen, welche die Integrität der Kinder, Jugend-
lichen oder der Mitarbeitenden verletzen (Gewalt, Drohung, sexuelle Übergriffe), braucht es sofortige 
Schutzmassnahmen; Siehe auch unter 9. Anhang 1 Ablauf bei schwerwiegenden Ereignissen. 
Wenn die Sicherheit der verbleibenden Kinder oder Mitarbeitenden gewährleistet werden muss, 
braucht es einen zwischenzeitlichen räumlichen Abstand des Täters vom Kinderheim Weidhalde, bis 
die Sicherheit und das Vertrauen für alle wieder erarbeitet sind. Ein längerer Aufenthalt ausserhalb der 
Hausgemeinschaft wird mit allen verantwortlichen Personen besprochen und wenn Bedarf mit der 
zuweisenden Stelle organisiert.  
Die Vorkommnisse werden offengelegt und brauchen in jedem Fall Abklärung. Wenn nötig werden 
rechtliche Schritte eingeleitet. Wir unterstützen dann einen Strafantrag bei der Polizei. Dieser Schritt 
wird vorgängig im Team und mit der platzierungsbegleitenden Fachperson besprochen. In jedem Fall 
werden mindestens die beiden Verantwortlichen des Vorstands informiert. Strafantrag stellt nicht das 
Kinderheim Weidhalde als Institution, sondern der geschädigte Mitarbeitende resp. der Bei-
stand/Vormund des geschädigten Kindes.  
Das betroffene Kind hat jederzeit das Recht seinen Beistand zu kontaktieren und an den Präsidenten 
der Trägerschaft zu gelangen. Ebenso kann es sich an unseren Hausarzt wenden, welcher die nieder-
schwelligste Anlaufstelle bei Übergriffen ist. 
Beim Eintritt werden das Kind und seine Eltern über den Beschwerdeweg informiert; vgl. 5.2.5 Be-
schwerdeweg. 
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5.5.5 Ausschluss 
Ein Ausschluss aus der Weidhalde stellt eine schwerwiegende Sanktion dar und ist die letztmögliche 
Massnahme, um auf grobe Verstösse zu reagieren, wenn die Sicherheit und das Vertrauen nicht wie-
der hergestellt werden kann. Ist ein Ausschluss unumgänglich, wird mit allen beteiligten Personen ein 
Zeitplan erstellt. Bei planbaren Ausschlüssen wird die Kündigungsfrist von drei Monaten eingehalten. 
Bei nicht planbarem, unverzüglichem Ausschluss (grobe Gewalt gegen Dritte, sexuelle Übergriffe) hat 
die Sicherheit der verbleibenden Kinder und Mitarbeitenden Vorrang und eine vorübergehende Not-
fallplatzierung an einem geeigneten Ort wird in Absprache mit der platzierungsbegleitenden Stelle  or-
ganisiert.  Ein Ausschluss ist mit dem Austritt aus der Weidhalde und der Rückgabe des Auftrages an 
den Platzierungsverantwortlichen resp. den Inhaber der elterlichen Sorgepflicht verbunden. 

 
 
6. ORGANISATION 
 
6.1 Trägerschaft  

 
Der Verein - Kinderheim Weidhalde - ist das oberste Organ. 
 

6.1.1 Zweck  
 
Zweck des Vereins ist die Schaffung und der Betrieb des Kinderheims Weidhalde. Der Verein verfolgt 
keine kommerzielle Zwecke und erstrebt keinen Gewinn. 
Vorgeschriebene Tätigkeiten der Mitgliederversammlung sind: 
- Genehmigung des Jahresberichtes Kinderheim Weidhalde 
- Rechenschaftsbericht des Vorstandes 
- Wahl des Vorstandes und des Präsidenten 
- Wahl der Heimleitung 
- Abnehmen der revidierten Rechnung 
- Wahl neuer Vereinsmitglieder 
- Festlegen des Vereinsbeitrages 
- Informationsplanung 

 
6.1.2 Vorstand - Organisation und interne Aufsicht der Trägerschaft 
 

Der Vorstand ist das Exekutivorgan des Vereins und hat somit die oberste Verantwortung für das Kin-
derheim Weidhalde. Er ist das strategische Leitungsorgan. Er ergreift alle notwendigen Massnahmen, 
um das Fortbestehen und die Qualität der Einrichtung zu erhalten. Der Vorstand ist gegenüber der 
Mitgliederversammlung rechenschaftspflichtig. Die Mitgliederversammlung wird durch den Vorstand 
vorbereitet und durchgeführt. Die Mitgliederversammlung findet mindestens 1 x pro Jahr statt. 
Zudem überwacht der Vorstand die Betriebsführung des Kinderheims Weidhalde. Er begleitet und un-
terstützt insbesondere die Tätigkeit der Heimleitung. Die wichtigsten Aufgaben und Kompetenzen des 
Vereinsvorstandes Weidhalde resp. des Kinderheimes Weidhalde sind im Funktionendiagramm darge-
legt. 
Mit dem Funktionendiagramm wurde die Möglichkeit geschaffen, dass Fragen zum Thema Verant-
wortung, Kontrolle und Ausführungsverantwortlichkeit ersichtlich werden, es einen raschen Über-
blick zulässt und Fragen effizient beantwortet werden können. Seine Erarbeitung bietet auf allen Ebe-
nen eine gute Gelegenheit, unklare Verantwortlichkeiten zu regeln, Schnittstellen zwischen verschie-
denen Ebenen und Chargen ziel- und sachgerecht einzurichten, sowie Rechte und Pflichten festzule-
gen, mit dem Ziel einer transparenten und flüssigen Zusammenarbeit.  
 

Vorstandsitzungen 
Mindestens Sechs Mal im Kalenderjahr findet eine Vorstandsitzung statt. Dort berichtet der Heimlei-
ter über die wichtigen Themen im aktuellen Geschäftsverlauf (Belegung, Personal, Pädagogik, Konzept 
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(QS, QE Themen), Projekte, Termine, Ereignisse, Heimkasse). Das Rechnungssekretariat berichtet über 
zum Thema Finanzen über den Budgetstand. Der Vorstand fasst diesbzgl. Beschlüsse und gibt Aufträge 
an die operative Leitung. 

 
Aktueller Vorstand - Ressorts - Mitglieder  
 

Präsident:    Hansjürg Germann, 8494 Bauma 
 
Vizepräsidentin:  Käthy Stauber, 8493 Saland 
 
Aktuarin:   Sarah Baumgartner, 8493 Saland 
 
Quästor:   Rudolf Bertels, 8493 Saland 
 
Liegenschaftsverwalter: Eric Tröhler, 8493 Saland 
 
Rechtliches:   Stephan Stauber, 8197 Rafz 
 
Öffentlichkeitsarbeit:  Barbara Rancan, 8610 Uster 
    Bea Osterwalder, 8494 Bauma 
 
Monatliche Besprechung Vorstand mit Heimleitung 
Der Vorstand steht mit der Heimleitung in engem regelmässigem Kontakt zu den aktuellen Themen 
und Aufträgen im Alltag und der Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung im Kinderheim Weidhal-
de. Die einzelnen Vorstände stehen zu wichtigen konkreten Projekten aus ihrem Ressort im bilatera-
len Austausch mit der Heimleitung.  Alle vier Wochen findet eine solche Besprechung zur Koordination 
von strategischen und operativen Themen statt. 
Einmal jährlich findet das Beurteilungsgespräch mit der Heimleitung statt. Dies wir von zwei Vorstän-
den geführt. Dabei werden die Jahresziele überprüft und neue Ziele formuliert 
 

 
6.1.3 Die Heimleitung  

 
Ist das operativ tätige Organ der Institution. Sie ist für den Alltagsbetrieb verantwortlich und ihr obliegt 
das gesamte Management des Betriebs - Weidhalde -. Sie führt die Einrichtung die ihr vom Leitungsor-
gan anvertraut wurde. Sie geht mit all jenen Situationen sorgfältig und umsichtig um, für die sie vom 
Leitungsorgan die nötigen Kompetenzen erhalten hat.  
Die Heimleitung ist gegenüber dem Vorstand rechenschaftspflichtig. 
 
 

6.2 Standort und Geschichte 
 
In den 1940-er Jahren Gründung des Vereins der - Freunde der schweizerischen Pflegekinder Zürich - 
1949 Übernahme des ehemaligen Schulhauses in Blitterswil durch diesen Verein. 
 

6.2.1 Ziel des Vereins und seine Entwicklung 
 
Kindern aus schwierigen Herkunftsmilieus wird ein überschaubares, sicheres und dauerhaftes Zuhause 
mit professioneller Führung angeboten.  
- 1963 Umbenennung der Trägerschaft zum - Verein für das Kinderheim Weidhalde - 
- 1993 bis 1995 umfassende Renovation 
- 2005 Umgestaltung des Spielgeländes 
- 2011 Umrüstung der Heizung auf Erdwärme und Sonnenenergie 
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Das ehemalige Schulhaus und heutige Kinderheim Weidhalde liegt unweit der Talsohle leicht erhöht im 
kleinen Weiler Blitterswil (Gemeinde Bauma). Die natürliche, weitgehend intakte Landschaft des 
Tösstals bietet zahlreiche Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung. 
Die Bushaltestelle von Juckern ist zu Fuss in 10 Minuten, der Bahnhof Saland in 20 Minuten zu errei-
chen. 
 
 

6.3 Personalmanagement 
 

Die Grundlage zum Personalmanagement bildet das Personalreglement. 
Der vom Kanton genehmigte  Stellenplan 2018 des Kinderheims Weidhalde  auf Basis des Budgets 
2018 umfasst: 
Heimleitung    100 % 
SozialpädagogInnen   530 %  
SozialpädagogInnen in Ausbildung  120 % 
Praktikant/in    100 % 
Hauswirtschaftliche Angestellte      80 % 
Rechnungssekretariat     20 % 
Ab fünf und mehr Kindern ist jederzeit eine Doppelbesetzung gewährleistet. In der Nacht ist eine 
Fachperson vor Ort. Das Kinderheim Weidhalde erfüllt die vom AJB und BJ festgelegten Anforderun-
gen. Wir arbeiten nur mit ausgebildetem Personal. Die Vorgabe des Bundesamts für Justiz  nach der ¾ 
Quote für das erzieherische Personal (inkl. Heimleitung und SPiAS) ist garantiert. In den betreuungsin-
tensiven Zeiten, wenn alle 11 Kinder und Jugendlichen anwesend sind, arbeiten wir mit drei Personen. 

 
6.3.1 Heimleitung 

 
Gemäss Pflichtenheft, ist die Heimleitung für die gesamte Personalrekrutierung, Personalplanung und 
Personalführung verantwortlich. Die jährliche individuell gestaltete Mitarbeiterbeurteilung, welche 
auch Standortbestimmung und Zielvereinbarungen beinhaltet, ist wichtiger Bestandteil ihrer Füh-
rungsaufgabe; siehe Pflichtenheft Heimleitung.  
Die Heimleitung wird unterstützt durch eine sozialpädagogische Fachperson in der Funktion Stabsmit-
arbeit. Diese Fachperson übernimmt  von der Heimleitung delegierte Einzelaufgaben. Dies betrifft ins-
besondere die Heimleitungsverantwortung bei Abwesenheit der Heimleitung. 
 

6.3.2  Sozialpädagoginnen  und Sozialpädagogen 
 
Die Sozialpädagoginnen verfügen über einen Abschluss der Fachhochschule oder höheren Fachschule 
für Sozialpädagogik/Soziale Arbeit oder einen gleichwertigen Universitätsabschluss in einer der Sozia-
len Arbeit nahestehenden Fachdisziplin; siehe Stellenbeschrieb Sozialpädagogen. 
Das Kinderheim Weidhalde ist eine anerkannte Ausbildungsinstitution für Sozialpädagogen (Berufsbe-
gleitende Ausbildungen, Praktika). Die Studierenden werden an verschiedenen Fachhochschulen und 
Höheren Fachschulen ausgebildet.  
Die anleitenden Sozialpädagogen (PA) verfügen über eine Weiterbildung als Praxisanleitende. Die de-
taillierte Beschreibung der Zusammenarbeit und Anleitung mit Praktikanten und Auszubildenden ist im 
Ausbildungskonzept festgehalten. 
 

6.3.3 Einsatzplanung / Dienstplanung 
 
Die Dienstpläne richten sich nach dem Betriebsbedarf über 365 Tage und  24 Stunden pro Tag.  Die 
Dienste sind vereinheitlicht und arbeitnehmerfreundlich gestaltet.  Die Hauptverantwortung und 
Überprüfung einer adäquaten Diensteinteilung und die Einhaltung der vertraglich geregelten Arbeits-
zeiten liegt bei der Heimleitung. 
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6.3.4 Weiterbildung - Supervision 
 
Die Mitarbeitenden haben das Recht und die Pflicht sich beruflich weiterzubilden. Dafür steht ein 
Budget bereit. Die internen Weiterbildungen, auch ausserhalb der normalen Arbeitszeit, werden durch 
die Heimleitung in Zusammenarbeit mit dem Vorstand bestimmt und bewilligt. Sie sind für die jeweili-
gen Bereiche oder alle Mitarbeitenden obligatorisch. Richtlinien sind im Weiterbildungsreglement ent-
halten. 
 

6.3.5 Vorstand 
 
Die Rekrutierung und Anstellung der Heimleitung ist Aufgabe des Vorstandes. 
Das Qualifikationsgespräch mit der Heimleitung findet in der Regel jährlich mit den beiden Beauftrag-
ten des Vorstandes statt. Es ist den Teilnehmenden überlassen, allenfalls ein weiteres Vorstandsmit-
glied beizuziehen. 
In der Februar - Sitzung werden die Eindrücke aller Vorstandsmitglieder im Hinblick auf die Heimleiter 
Qualifikation gesammelt. 
Im Zeitraum Februar/März findet das Mitarbeitergespräch statt.  
Der Vorstand wird an der April - Sitzung in Kenntnis gesetzt; siehe Vereinsdossier. 

 
 
6.4 Finanzmanagement 

 
An der Finanzierung des Kinderheims Weidhalde beteiligen sich die platzierungsbegleitenden Stellen, 
der Kanton Zürich und das Bundesamt für Justiz wie folgt: 
- Tageskostenanteil des Kantons  gemäss Finanzierungsmodell 
- Versorgertaxen 
- Betriebsbeiträge des Bundes; siehe 6.4.2. Subventionsträger 
- Elternbeiträge: Die Nebenkosten nach SKOS-Richtlinien Kt. ZH werden von den Eltern getragen 

bzw. von der Sozialhilfe der Herkunftsgemeinde. 
 

6.4.1 Kostenkontrolle - Transparenz 
 

Die Budgetierung erfolgt nach Vorgaben des AJB und Eingaben durch Heimleitung und Vorstand per 
30. September des Vorjahres. Es wird auch von diesen geprüft und genehmigt. 
Für Alltagseinkäufe, effektive Spesen, Lebensmittel und Nebenkosten der Betreuten verfügt die Heim-
leitung über ein Monatsbudget. Es wird Kassenbuch mit Quittungen geführt, visiert von Heimleitung 
und Quästor. 
Für Kreditoren und variable Lohnbestandteile verfügt die Buchhaltung über ein Monatsbudget. Rech-
nungen und Lohnrapporte sind von Heimleitung oder Ressortverantwortlichem visiert. 
Arbeitsverträge erfolgen nach Stellen- und Einreihungsplan des AJB und werden von Heimleitung, Prä-
sidenten und Arbeitnehmer rechtsgültig gezeichnet. Lohnzahlungen erfolgen per Dauerauftrag mit Kol-
lektiv-Unterschrift von Quästor und Buchhaltung.  
Aufwand- und Ertragsbuchungen werden zusätzlich personenbezogen auf Verursacherstelle gebucht. 
Je nach internem Bedarf wird ein IST/BUDGET/Vorjahres-Kosten-Abgleich unterjährig erstellt. 
Die Jahresrechnung wird durch Heimleitung, Quästor, Vorstand, externe Revision und das AJB geprüft 
 

6.4.2 Subventionsträger 
 
Das Kinderheim Weidhalde für Kinder und Jugendliche ist ein vom Bundesamt für Justiz und vom Amt 
für Jugend und Berufsberatung anerkannte Einrichtung. Im Rahmen von Budgetvor- 
gaben erfolgen Akontozahlungen des AJB bzw. im Rahmen der Quotenvorgabe Betriebsbeitrag des 
Bundesamtes für Justiz. Die Schluss-Abrechnung nach Defizitmethode erfolgt nach Genehmigung der 
Jahresrechnung durch das AJB. 
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6.4.3 Sonstige Mittelbeschaffung 
 

Der Verein generiert Mitgliederbeiträge. Zudem erhält er Spenden, Schenkungen und Legate. Spenden 
mit Zweckbestimmung „Freier Fonds“ finanzieren Anschaffungen und Unternehmungen für und mit 
den Betreuten, die nicht im Rahmen des Budgets realisiert werden könnten. 

 
6.4.4 Kostenrechnung und Revisionsstelle 
 

Budget und Jahresrechnung entsprechen den ISVE-Richtlinien mit Kontenrahmen für soziale Einrich-
tungen der CURAVIVA. Die sozialpädagogische Betreuung ist der einzige Kostenträger des BAB-
Hauptformulars der Bildungsdirektion. Anhang und publizierte Jahresrechnung entsprechen dem neu-
en Rechnungslegungsrecht. Die externe Revisionsstelle wird im Zweijahres-Turnus durch die Mitglie-
derversammlung gewählt und nimmt die eingeschränkte Revision mit Revisionsbericht vor.  
 
 

6.5 Immobilienmanagement 
 
Das Immobilienmanagement obliegt dem zuständigen Vorstandsmitglied als Liegenschaftsverwalter: 
- Unterhalt Gebäude und Mobiliar und Einrichtungen 
- Baugesuche vorbereiten und erstellen  
- Umgestaltung und Ausbau 
- Präventions- und Sicherheitsmassnahmen 
Für die Einhaltung von Sorgfaltspflicht, Pflege, Alltagsunterhalt und die kleinen Reparaturen an Immo-
bilien und Mobilien sind die Heimleitung und ihre Mitarbeitenden verantwortlich. 
Ausgaben für grössere und grosse Investitionen müssen vom Gesamtvorstand bewilligt werden. 

 
6.5.1 Gebäude - Räume – Umgebung 

 
Erdgeschoss 
Das Haus hat im Erdgeschoss einen grossen Gemeinschaftsraum mit Wohn- und Essbereich. Dort be-
finden sich ausserdem eine offen zugängliche Küche sowie ein Teambüro mit drei Büroplätzen; aus-
serdem ein Sitzungszimmer inkl. Büroarbeitsplatz für die Heimleitung;  1 WC und ein separates grosses 
Handwaschbecken. 
 
Erstes Stockwerk 
Im 1. Stock befinden sich die Zimmer für Mädchen und Jungen bis 10 Jahren. Es gibt dort 1 Doppel-
zimmer und 4 Einzelzimmer sowie 2 Räume mit je einer Dusche und einer Badewanne, ausserdem ein 
separates WC. Im ersten Stock befindet sich auch das Pikettzimmer inkl. Bad und WC. 
 
Zweites Stockwerk 
Im zweiten Stockwerk sind sich die Zimmer für die Jungen ab 10 Jahren. Dort gibt es 3 Einzelzimmer 
und 1 Doppelzimmer. Ausserdem einen offenen Wohnraum mit Cheminée sowie 1 Bad und 1 WC.   
 
Untergeschoss 
Im Untergeschoss steht den Kindern und Jugendlichen ein grosser Freizeitraum mit Tischtennis, Tisch-
fussball sowie Arbeitsplätze und Materialien für kreative Werkarbeiten zur Verfügung.  
In diesem Geschoss befindet sich ausserdem der Wäscheraum, das Bügel- und Nähzimmer, sowie ein 
Raum für die die Lagerung von Konserven Kühl- und Tiefkühlprodukten.  
Das Untergeschoss wird für die Kinder, Jugendlichen und Mitarbeiter als Zugang zum Haus genutzt, 
d.h. dort befindet sich die Garderobe und dort werden die Schuhe gewechselt. In diesem Eingangsbe-
reich ist ein weiteres WC vorhanden. 
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Aussengelände 
Vor dem Wohnbereich im Erdgeschoss ist ein grosser bedachter Sitzplatz mit Tischen und Stühlen, der 
Platz bietet für ca. 20 Personen.  
Gegenüber dem Wohnhaus befindet sich in einem Holzgebäude die Holz- und Velowerkstatt sowie ein 
Raum in dem die Spielgeräte aufbewahrt sind. 
Ein weiteres Holzgebäude beherbergt die Werkzeuge und Maschinen für die Umgebungsarbeit (Hand-
werkzeuge, Rasenmäher, Trimmer, Schneefräse, etc.) Im Anschluss an dieses Holzgebäude ist ein 
überdachter Velo-Ständer angebaut. 
Ein einladendes grosses Areal lädt zum Spielen und Erholen ein. Dort befindet sich ein Fussballplatz, 
eine Teerplatz für Hockeyspiele  u.a.  Aktivitäten, eine Doppelschaukel und verschieden Klettergeräte. 

 
6.5.2 Sicherheit - Brandschutz - Wohnhygiene 

 
Brandschutz 
Das Wohnhaus ist an eine zentrale Brandschutzanlage angeschlossen. Mit der örtlichen Feuerwehr 
werden regelmässige Übungen abgehalten unter Einbezug der Mitarbeiter und der Kinder (letzte 
Übung inkl. Überprüfung der Funktionsfähigkeit Brandschutzanlage 02. März 2018). 
 
Wohnhygiene 
Lebensmittel, die im Kühlschrank gelagert sind, sind immer verschlossen und datiert. Ausserdem wird 
die jeweilige Reinigung der Kühlschränke und des Lagerraums datiert. Eine Hygienecheckliste für alle 
weiteren Reinigungsarbeiten im Wohnbereich liegt vor. Ein umfassendes Reinigungskonzept und ist 
aktuell in der Bearbeitung. 

 
 
6.6 Qualitätsmanagement 

 
Qualitätsmanagement  stellt bei der Gestaltung aller unserer Aufgaben und Arbeitsabläufe sicher, dass 
die Qualitätsbelange der stationären Kinder- und Jugendhilfe ihren zugewiesenen Platz einnehmen.  
Qualität ist sichergestellt, wenn das Ergebnis der jeweiligen Aufgabe bzw. des jeweiligen Prozesses den 
Anforderungen genügt. Diese Anforderungen können explizit definiert sein, sie können aber auch im-
plizit vorausgesetzt werden (Erwartungen); sie sind deshalb dauerhaft Gegenstand unserer Kommuni-
kation mit allen internen und externen Kooperationspartnern. Qualitätsmanagement führt somit zur 
Sicherstellung und Weiterentwicklung  unserer sozialpädagogischen Dienstleistung.   
Qualität bezieht sich dabei immer sowohl auf die sozialpädagogischen Dienstleistungen, als auch auf 
alle internen Prozesse der Organisation, welche die sozialpädagogischen Dienstleistungen ermögli-
chen. 
Deshalb ist es uns wichtig, dass alle Ebenen, Trägerschaft, Leitung, Mitarbeitende aus allen Bereichen 
(Sozialpädagogik,  Hauswirtschaft, Rechnungswesen) in die aktuell relevanten Qualitätsthemen (QS, 
QE) einbezogen sind. Dadurch wächst Identifikation und Eigenverantwortung und damit Qualität. 

 
Das Kinderheim Weidhalde führt kein zertifiziertes Qualitätsmangementsystem durch.  
Das Reglement - Qualitätsmanagement und Vereinsdossier  - definiert die Qualitätssicherung.  
Ausgehend von der regelmässigen Überprüfung des Organisationsbeschriebs werden die Feinkonzep-
te,  sämtliche heiminternen Strukturen, Prozesse, Richtlinien und Weisungen in einem regelmässigen 
Turnus überprüft und angepasst. Die Verantwortung für die regelmässige Überprüfung tragen die 
Heimleitung und der Vorstand. 
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6.7 Betrieb 
 
6.7.1 Organigramm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine der sozialpädagogischen Fachpersonen aus dem Team der Sozialpädagogen hat die zusätzliche Funktion 
eines Stabsmitarbeiters. Diese Person übernimmt delegiert Stellvertretungsaufgaben der Heimleitung. Aktuell 
ist diese Person Sven Ullmann. 
 
6.7.2  Organisationsbereiche 

 
Die Stellvertretung  der Heimleitung wird  als delegierte und inhaltlich und zeitlich definierte Einzelauf-
gaben an den Mitarbeiter im Stab übergeben.  
Alle Ressorts (Heimkasse, Dienstplanung, Umgebung, Werkstatt, IT, etc.) sind an die diplomierten Sozi-
alpädagogen aufgeteilt. Die Arbeitsaufträge sind festgehalten und geregelt. 
 
 

 
7. ADDENDA 
__________________________________________________________________________________________ 

Erstelldatum:                     01. Juni 2018 ersetzt den Organisationsbeschrieb vom November 2017 
__________________________________________________________________________________________ 

Autoren:                            Robert Schmitt, Heimleiter  
                in Zusammenarbeit mit Hansjürg Germann, Präsident und Käthy Stauber,  
                Vicepräsidentin 

__________________________________________________________________________________________ 
Abnahme  
durch die Trägerschaft 
durch Zirkularbeschluss:   11. - 18. Juni 2018 

__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Vorstand 

Heimleitung 
100% 

Team Sozialpädagogik 
aktuell 2018 
530% diplomierte Sozpäd.  
120% berufsbegleitendende  
           Ausbildung 
100% Praktikant 
 
 

Team Hauswirtschaft  
40% Küche 
40% Reinigung, Lingerie 
zeitweise ein ZIVI 
 

u. ZIVI 

Rechnungs-
sekretariat 20% 
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9.  ANHÄNGE 
 

Anhang 1 

Für die Begleitung bei den Entwicklungsaufgaben orientieren wir uns an der Methodik der Kompeten-
zorientierung nach Cassée. K. 2010. Die tabellarische Übersicht der Entwicklungsaufgaben ist in ei-
nem separaten Anhang 1 zum Organisationsbeschrieb abgelegt unter:  

- Kompetenz und Entwicklungsaufgaben S. 39 - 42;  
- Und: S. 284 - 292 Entwicklungsaufgaben im Kleinkind- und Kindergartenalter (01-06 Jahre); Ent-

wicklungsaufgaben im Schulalter (07-012 Jahre); Entwicklungsaufgaben im Jugendhalter (13-20 
Jahre);  

- Sowie: S. 295 - 299 Entwicklungsaufgaben von Eltern. 
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Anhang 2 - Ablauf bei schwerwiegenden Ereignissen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feinkonzept Kinderkheim Weidhalde

Ablauf bei schwerwiegenden Ereignissen
Todesfall (Krankheit, Unfall, Suizid)Entführung
schwerer Unfall mit Verletzten Brandfall
sexueller Übergriff Ereignis, das zu öffentlichen Reaktionen führt
Bedrohung, Nötigung Gewalttätigkeit

Sanität 144   /     Polizei 117
Feuerwehr 118    / Gift - Info 145 

Informationsfluss Rega  1414

Alarmierung Dr. Mösch    052 397 2012 
Heimleiter 077 521 9361 direkt Hilfe anfordern Ki-Notfall Wetzikon      044 934 11 11

Notfallpikett 079 617 0643 Ärztl. Norfall Bauma    0800 33 66 55

sofortige Benachrichtigung Vorstand
Vereinspräsident H.J. Germann 078 792 09 22

(Stellvertretung) od. K. Stauber 079 622 39 57
Bildung eines Kernstabes ?

 Kernstab  
Vereinspräsident

(Stellvertretung) ??    erweiterter Kernstab
Rechtsberater    je nach Ereignis und Kompetenz Zuzug weiterer  Personen

Mediensprecher    Ausstandspflicht und ev. Zuzug von MitarbeiterInnen

Heimleiter / Stellvertretung    Sekretariat  als Informationsdrehscheibe intern  festlegen

Benachrichtigung Information      Zusammenarbeit 
der Eltern und Zuweiser der Medien                   Behörden

Eltern nicht betroffener Kinder       Untersuchungsbehörden

Aufsichtsbehörden (AJB / BJ)                     Polizei

Präsident VSBZ

Vorstandsmitglieder                Care - Team

> Heimleiter und MitarbeiterInnen unterstehen der Schweigepflicht !
> Heimleitung und MitarbeiterInnen unterstehen direkt den Anweisungen    des Vereinspräsidenten / Kernstabes
> Informationen der Presse nur durch Medienverantwortlichen !
> Informationen an Eltern und Zuweisern betroffener Kinder durch Kernstab

05.06.18
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Care - Team  extern
für Kinder / Eltern / MitarbeiterInnen / weitere Betroffene

Ereignis
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Anhang 3  - Drei Dimensionen des Kindesinteresses 

 

Drei Dimensionen des Kindesinteresses 

Wikipedia: Definition der Vereinten Nationen 

Das Kindesinteresse beinhaltet drei Dimensionen:  

1. Schutz und Fürsorge, 2. Kindeswille und 3. Kinderrechte. 

1. Erziehungsberechtigte, d. h. Eltern oder Vormund, haben einen Anspruch darauf, gesetzlich veranker-
te Rechte in Anspruch zu nehmen; sie müssen aber auch gesetzliche Pflichten einhalten, um durch 
Schutz und Fürsorge das Wohlergehen des Kindes zu gewährleisten. Der Staat richtet zu diesem 
Zweck geeignete Gesetzgebungs- und Verwaltungsmaßnahmen ein. Er ist verpflichtet, offensichtliche 
Verletzungen des Kindesinteresses durch Erziehungsberechtigte zu beobachten und zu registrieren, 
die Erziehungsberechtigten auf die Rechtswidrigkeit ihres Verhaltens hinzuweisen und ihnen im Not-
fall das Sorgerecht zu entziehen (= Ausübung des „Wächteramtes des Staates“). Dabei besteht sowohl 
die Gefahr eines ungerechtfertigten Eingriffs in das Elternrecht als auch des ungenügenden Schutzes 
eines Kindes vor seinen Sorgeberechtigten. Der Staat ist ein „Ausfallbürge“ für den Fall, dass Sorgebe-
rechtigte ihre Rechte missbrauchen und/oder ihren Pflichten nicht nachkommen, allerdings auch (vor 
allem als Sozialstaat) eine unter Umständen zur Förderung des Kindesinteresses verpflichtete Instanz. 

2. Der von einem Kind geäußerte Wille darf von entscheidungsbefugten Erwachsenen nicht ignoriert 
werden. Kinder haben ein Recht darauf, aktiv nach ihrem Wohlergehen zu streben. Allerdings gibt der 
Rechtsstatus der Minderjährigkeit Erwachsenen die Möglichkeit, eine (vollständige) Umsetzung des 
Kindeswillens in die Praxis unter Berufung auf sein objektives Wohl zu verhindern. In welchem Um-
fang Partizipationsrechte des Kindes oder Kontrollrechte von Erwachsenen in Konfliktsituationen aus-
schlaggebend sein sollen, ist umstritten. Nicht umstritten ist hingegen der Grundsatz, dass mit zu-
nehmendem Alter und zunehmender Fähigkeit eines Kindes oder eines Jugendlichen, „sich eine eige-
ne Meinung zu bilden“ (Art. 12 UN-Kinderrechtskonvention), dessen Wille stärker bei Entscheidungen 
berücksichtigt werden muss. 

3. Grundlage jeder Diskussion über Kindesinteressen sind die von der UN festgestellten Kinderrechte. Sie 
sollen das Wohlergehen eines Kindes sichern sowie seiner gesunden Entwicklung dienen. Erforderlich 
für die Feststellung, was im Einzelfall im Interesse eines bestimmten Kindes liegt, sind sachverhaltsbe-
zogene Abwägungsmaßstäbe. Diese sind allerdings in der Regel so unbestimmt, dass sich große Er-
messensspielräume für Erziehungsberechtigte ergeben, so dass der Staat sein Wächteramt zurückhal-
tend ausüben muss. Denn Kinderrechte sind auch Abwehrrechte gegen Staatsorgane, die ihr Ver-
ständnis des Kindesinteresses gegen das der Erziehungsberechtigten durchsetzen wollen. 

 
 

 

 

 

 

 


