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Die Bewohner*innen der Gruppe können bei entspre-
chender Eignung die benachbarte Samuel-Heinicke-Real-
schule des Augustinum besuchen, es werden aber auch 
Schüler*in nen anderer Schulformen aufgenommen.

Durch kontinuierliche begleitende Beratung soll darauf 
hingewirkt werden, dass eine nachhaltige Verbesserung 
der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie  
erreicht, die Beziehung der Kinder und Jugendlichen  
zur Herkunftsfamilie gefördert oder aber mit den betei-
ligten Personen eine andere, dem Wohl der Betreuten 
förder liche und auf Dauer angelegte Lebensperspektive 
erar beitet wird.

Die Aufnahme eines Kindes oder Jugendlichen in die  
5-Tage-Wohngruppe setzt eine besonders intensive 
Kooperationsbereitschaft der Herkunftsfamilie voraus. 
Ergänzend werden Wochenendaufenthalte in der Gruppe 
und Ferienfahrten angeboten.

Unser Ziel ist es, Kinder und Jugendliche bei ihrer Entwick-
lung zu einer eigenständigen Persönlichkeit zu unterstüt-
zen. Dabei kann der Weg später weiter über unsere eigene 
Fachoberschule zum Fachabitur oder auch über andere 
Schulen im nahen Umfeld führen.

Nicht aufgenommen werden Kinder und Jugendliche mit

• geistiger und körperlicher Behinderung
• manifester Suchtmittelabhängigkeit
• akuten psychischen Erkrankungen, die klinisch  

behandelt werden müssen
• extremen psychischen Belastungen, die eine  

therapeutische Unterbringung erfordern 

In den Kirschen:  
Heilpäda gogisch  
betreute Kinder- 
und Jugendwohngruppe

Wir sind ist eine heilpädagogische 5-Tage-Wohngruppe 
im Rahmen der §§ 27, 34, 35a und 41 SGB VIII.

In der Einrichtung werden bis zu neun Kinder und Jugend-
liche ab dem Alter von 10 Jahren betreut, die in ihrer 
altersgemäßen Persönlichkeitsentwicklung erheblich  
beeinträchtigt sind und der heilpädagogischen, stationä-
ren Unterbringung bedürfen. Der individuellen Proble-
matik der Kinder und Jugendlichen wird mit intensiven, 
fachspezifischen, eng in die pädagogische Arbeit einge-
bundenen Methoden begegnet.



Sozialraumorientierung

Unser Gelände liegt im Herzen Nymphenburgs, von viel 
Grün umgeben und ist ca. 20 Minuten vom Stadtzentrum 
Münchens entfernt, das mit den öffentlichen Verkehrs-
mitteln gut zu erreichen ist.

Die Haltestellen von Bus und Tram der MVV befinden  
sich in unmittelbarer Nähe der Einrichtung, die Busse  
verkehren alle zehn Minuten. Für sportliche Aktivitäten  
an der frischen Luft bieten sich ebenfalls zahlreiche 
Möglich keiten. Parks und Sportanlagen schließen sich an 
und es gibt zahlreiche Wege für Läufer und Fahrradfahrer.

Gruppe

Die Wohngruppe legt den Schwerpunkt entsprechend den 
Bedürfnissen auf einen strukturierten Tagesablauf, in dem 
Elemente aus Schule, pädagogischen und therapeutischen 
Ruhephasen/Freizeit integriert sind.

Förderschwerpunkte

Unsere Förderung ist an die jeweiligen Fähigkeiten jedes 
einzelnen Kindes und Jugendlichen angepasst.

• Schulische und berufliche Förderung und Bildung
• Vermittlung eines positiven Weltbildes
• Selbstständiges und eigenverantwortliches Handeln
• Lebenspraktische Fähigkeiten und Einübung von  

Alltagsfähigkeiten
• Befähigung zu einem aktiven und sinnvollen Leben
• Beziehungsgestaltung in der Gemeinschaft

Team

Der Tagesablauf wird von pädagogischen Fachkräften  
begleitet. Ein verständnisvolles Umfeld und ein beständiges 
Team stehen im Vordergrund. Der Fachdienst unterstützt 
die Pädagog*innen in ihrer täglichen Arbeit, hier arbeiten 
in einem multiprofessionellen Team Psycholog*innen, 
Sozialpädagog*innen, Sprachtherapeut*innen und Heil-
pädagog*innen zusammen.

Die psychologisch-pädagogische Arbeit ist eingebunden  
in den Gesamtrahmen der heilpädagogischen Arbeit.  
Die Kinder und Jugendlichen werden einzeln oder in 
Kleingruppen individuell betreut, es wird ein individueller 
Förderplan erstellt, der laufend überprüft und reflektiert 
wird. Wir arbeiten bedarfsorientiert mit Elementen  
unterschiedlicher therapeutischer Ansätze wie z. B. 
Verhaltenstherapie, Gesprächstherapie, Gestalttherapie, 
tiergestützter Therapie und Spieltherapie.



Zusätzlich bietet unser Fachdienst:

• Individuelle und ganzheitliche Förderung der  
Gesamt entwicklung

• Abbau von Verhaltensauffälligkeiten
• Aufbau und Förderung von Sozialkompetenzen
• Stärkung von Bewältigungsstrategien
• Analyse und Modifikation von Kommunikations- und 

Bindungsmustern (innerhalb des familiären Umfelds)
• Bewältigung von psychosozialen und emotionalen 

Schwierigkeiten
• Hilfestellung bei Anpassungsstörungen und  

psycho somatischen Auffälligkeiten
• Konflikt- und Krisenintervention
• Unterstützung bei der Bearbeitung behinderungs-  

und sozialisationsbedingter Traumata

Was uns besonders macht...

…unsere tierische Unterstützung 

Neben unserem psychologischen und heilpädagogischen 
Fachdienst und dem pädagogischen Team gehört zukünftig 
auch ein Therapiehund dazu.

Ein positiver Effekt ist zu beobachten bei

• Lernstörungen
• Konzentrationsschwächen
• Aufmerksamkeitsdefiziten
• Motivationseinbußen
• Problemen beim Ruheverhalten



Was uns besonders macht...

…unsere vielseitige Kreativität

Wir gestalten ein abwechslungsreiches Jahr mit unseren 
Jugendlichen und arbeiten engagiert an vielerlei Projekten. 
Neben unserem jährlich stattfindenden Weihnachtsmarkt 
bieten wir verschiedene Gruppen und Workshops an, die 
unseren Alltag bunter werden lassen. 

Wir fördern: 

• Offenheit für Neues
• Flexibilität
• Entdeckung versteckter Talente
• Förderung der Gemeinschaft



Was uns besonders macht...

…unsere abwechslungsreiche und  
kreative Versorgung

Gemeinschaft zu erleben ist uns ein ebenso wichtiger 
Punkt wie die Aneignung von lebenspraktischen Fähig-
keiten. Nirgendwo sonst gelingt uns dies so gut wie in 
unserer Küche. Unsere Erfahrung zeigt uns, wie wichtig 
und bereichernd gemeinsame Gruppenabende sind. Hier 
kochen wir uns nicht nur durch die Welt, sondern erleben 
vielseitige Kommunikation:

• Zusammengehörigkeit
• Auseinandersetzung mit einer nachhaltigen  

Lebensführung
• Kommunikation
• Reflektieren des Tagesgeschehens

 
…unser sportlicher Ausgleich

Für einen gesunden Ausgleich zum schulischen Lernen 
bieten wir eine vielfältige Auswahl an sportlichen  
Aktivitäten.

Neben Fußball, Basketball und vielerlei anderer 
Bewegungs möglichkeiten, die wir in unserer Turnhalle 
anbieten, gibt es Gruppen für Tanz oder Yoga, zur

• Steigerung der Leistungsfähigkeit und
• Prävention von Bewegungsmangelerscheinungen


