Sehr geehrte(r) Frau / Herr ___________________________________
Wir heißen Sie in der Kinder- und Jugendhilfe St. Mauritz herzlich willkommen.
Mit der Aufnahme Ihres Kindes in eine unserer Wohngruppen wird vieles neu für Sie sein. Es
stellen sich Ihnen vielleicht Fragen: Wie sieht das Zimmer aus, in dem meine Tochter/mein
Sohn nun wohnen wird? Wie ist der Tagesablauf in der Wohngruppe? Kann ich mit den
Fachkräften, auf die ich nun treffen werde, meine Belange gut besprechen? ...
Wir sind sehr an Ihren Fragen interessiert und möchten im engen und offenen Austausch
eventuelle Verunsicherungen überwinden.
Ihre Erfahrungen als Eltern sind wertvoll, um das Ankommen Ihres Kindes zu erleichtern. Ihr
Wissen ist für uns sehr hilfreich, um Ihr Kind besser zu verstehen. Unsere gute
Zusammenarbeit wirkt sich positiv auf die Entwicklung Ihres Kindes aus.
Wir laden Sie als Eltern dazu ein, an der Erziehung Ihres Kindes weiterhin mitzuwirken. Unser
Anliegen ist es, der besonderen Beziehung zwischen Ihnen und Ihrem Kind gerecht zu
werden.
In den Wohngruppen werden die Kinder und Jugendlichen von einem erfahrenen Team von
pädagogischen Fachkräften betreut und versorgt. Es wird jedem Kind ein Pädagoge an die
Seite gestellt, der in besonderer Weise verantwortlich ist. Dieser Bezugspädagoge nimmt
sich ebenso Zeit für organisatorische Details, wie die Gestaltung der Freizeit, den Austausch
mit der Schule, die Begleitung bei Arztbesuchen, die Mitwirkung in der Hilfeplanung, …, wie
auch für Sorgen, Ängste und Fragen Ihres Kindes. Er wird deshalb im intensiven Austausch
mit Ihnen stehen. Sie können sich an ihn wenden, wenn Sie Fragen zu Ihrem Kind haben;
auch die Organisation der Besuchszeiten und Telefonate verabreden Sie in der Regel mit
ihm. Zudem bereitet dieser mit Ihnen die Hilfeplangespräche vor. Sollten Unstimmigkeiten
aufkommen oder sich Schwierigkeiten in der Hilfe einstellen, hat der Bezugspädagoge ein
offenes Ohr für Sie.
Mit Anregungen und Kritik darüber hinaus melden Sie sich gerne bei der Bereichsleitung.

Mit freundlichen Grüßen,
Ihre Kinder- und Jugendhilfe St. Mauritz

„Wir haben einen Traum,...
... dass Kindern, Jugendlichen und Ihren Familien Ihr Leben gelingt.“

