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1. Träger 

 
Träger der Einrichtung ist das Landratsamt Ebersberg. Innerhalb der Organisationsstruktur des 
Landratsamtes ist die Einrichtung dem Kreisjugendamt Ebersberg zugeordnet (siehe Organi-
gramm). Das Kreisjugendamt Ebersberg ist als Träger der öffentlichen Jugendhilfe keinem 
Wohlfahrtsverband zugeordnet und für alle hoheitlichen Aufgaben der Jugendhilfe im Landkreis 
Ebersberg zuständig. Diese hat es teilweise gemäß § 76 SGB VIII an freie Träger der Jugend-
hilfe übertragen. Das Kreisjugendamt Ebersberg ist unter folgender Adresse erreichbar: 
 
Landratsamt Ebersberg 
Kreisjugendamt 
Eichthalstr. 5 
85660 Ebersberg 
Tel.: 08092 823 256 
www.lra-ebe.de 
 
 
Organigramm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lra-ebe.de/
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2. Gesamteinrichtung 
 
Die Wohngruppen Bunte Dächer befinden sich in einem freistehenden, mehrstöckigen großen 
Wohngebäude. Alle notwendigen Einkaufsmöglichkeiten sind durch das Einkaufszentrum „E1" 
fußläufig zu erreichen. Auch das Ärztenetzwerk ist in Ebersberg sehr gut ausgebaut, unter an-
derem durch das Kreiskrankenhaus, die Nähe zu den kbo-Kliniken und dem Sozialpsychiatri-
schen Dienst. Die Jugendlichen haben ein breites Spektrum an Haus- und Fachärzten entspre-
chend der Notwendigkeit und ihrer Auswahl zur Verfügung. Durch die bestehenden Kooperatio-
nen kann eine schnelle medizinische Versorgung gewährleistet werden.  
 
Die Nähe der Einrichtung zum S-Bahnhof Ebersberg gewährleistet die Anbindung an den MVV 
und überregionale Verbindungen. München kann von Ebersberg innerhalb ½ Stunde erreicht 
werden. Dadurch erschließen sich den Jugendlichen auch die schulisch-beruflichen, kulturellen 
und sozialen Angebote der Landeshauptstadt München. Darüber hinaus ist die Möglichkeit ei-
ner Verbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu den für den Landkreis zuständigen Berufs-
schulen gegeben. 
 
Trotz zentraler Lage der Einrichtung, wirkt das Haus sehr idyllisch, da ein ca. 400 qm großer 
Garten zu diesem Anwesen gehört. Die Pflege übernehmen die Jugendlichen unter Anleitung 
der Betreuer.  
 
Die Einrichtung verfügt über zwei eigene Fahrzeuge, unter anderem einen Bus. Damit können 
Ausflüge auch ohne öffentliche Verkehrsanbindung gewährleistet werden und Fahrdienste zu 
Ärzten, Ausbildungsbetrieben oder ähnliches sichergestellt werden.  
Sollten weitere Fahrzeuge benötigt werden, können alle Mitarbeiter durch die Anbindung ans 
Jugendamt, auf den gesamten Fuhrpark des Landratsamtes Ebersberg zurückgreifen.  
 
Die Einrichtungsleitung ist unter folgenden Kontaktdaten im Kreisjugendamt Ebersberg erreich-
bar: 
 
Audrey Wulkesch 
Kreisjugendamt Ebersberg 
Eichthalstr. 5 
85560 Ebersberg 
Tel.: 08092 823 517 
Mail: audrey.wulkesch@lra-ebe.de 
 
 

2.1 Grundverständnis unseres pädagogischen Handelns 
 
Unsere Arbeit basiert auf einem humanistischen Weltbild. Wir möchten jeden Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen unabhängig von seiner Religion, Ethnie, sexuellen Orientierung oder 
sonstiger Eigenheiten fördern und fordern und ihn befähigen, ein selbstbewusstes und 
selbständiges Mitglied unserer Gesellschaft zu werden. 
 
Unsere Arbeit basiert auf der Grundüberzeugung, dass der Mensch naturgemäß nach 
Weiterentwicklung strebt. Wir sehen das Verhalten des Jugendlichen, der zu uns in die 
Einrichtung kommt, als sein Streben, mit seiner schwierigen Lebenssituation zurecht zu 
kommen. In diesem Hinblick sehen wir es als unsere Aufgabe, den Jugendlichen so zu 
begleiten, dass seine Entwicklung in eine möglichst selbstständige Lebensführung verläuft. Dies 
bedeutet auch, dass er selbst lernt, für seine Lebenssituation adäquate Lösungen zu finden, 
sowie Eigenverantwortung für sein Handeln zu übernehmen. 
Um dies zu gewährleisten, bedarf es bestimmter Rahmenbedingungen. Dazu gehört, dass das 
Grundbedürfnis nach Nahrung, Kleidung, Sicherheit und einer Umgebung, in der man sich wohl 
fühlt, sichergestellt ist. Nur, wenn der Jugendliche die Wohngruppe als sichere Umgebung 

mailto:audrey.wulkesch@lra-ebe.de
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wahrnimmt, entwickelt er die notwenige Kraft und den Mut, sich auszuprobieren und weiterzu-
entwickeln. Ziel aller Mitarbeiter ist es, diese Rahmenbedingungen zu schaffen. 
 
 

2.2 Partizipation der Jugendlichen 
 
Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen werden an allen sie betreffenden Vorgängen, Ab-
läufen und Entscheidungen beteiligt. 
 
Dies erfolgt durch: 
 

- regelmäßige Gruppengespräche und Hauskonferenzen; 

- individuelle Zieleplanung mit den Jugendlichen und jungen Erwachsenen; 

- Beteiligung der Jugendlichen in der Gestaltung ihres Alltags 

- Einbinden der Jugendlichen in die Gestaltung der Wohngruppe 

- Einbinden der Jugendlichen in die Gestaltung und Planung gemeinsamer Ausflüge und 
Aktionen 

 
 
2.3 Beschwerdemanagement und Schutz des Jugendlichen 
 
Eine wesentliche Grundlage für das Leben und Arbeiten und die Erreichung der pädagogischen 
Ziele ist eine Kultur der Offenheit zwischen Betreuern und dem Jugendlichen. Wir legen großen 
Wert auf Kommunikation, die auch Raum für Kritik zulässt und die Äußerung von Unzufrieden-
heit ermöglicht. Um diese Kultur der Offenheit und die Rechte des Jugendlichen auf Wahrung 
seiner Interessen, auf Beteiligung und auf Schutz zu gewährleisten, ist ein standardisiertes Be-
schwerdemanagement etabliert.  
 
Grundsätzlich hat der Jugendliche die Möglichkeit, sich mit seinen Anliegen und Beschwerden 
an jede Person seiner Wahl, oder per Telefon/Mail an das zuständige Jugendamt zu wenden. 
Hierfür hängen die Telefonnummern der zuständigen Mitarbeiter/in des Jugendamtes, des 
Vormundes sowie die Telefonnummer der Einrichtungsleitung am „Schwarzen Brett“ der Grup-
pe. 
 
Die Person, die die Beschwerde entgegennimmt, ist zur Vertraulichkeit verpflichtet und ver-
pflichtet sich ebenfalls, weitere Schritte nur unter Zustimmung des Jugendlichen zu unterneh-
men, der die Beschwerde formuliert hat. 
 
Besteht unmittelbare Gefahr, ist der Jugendliche, der die Beschwerde formuliert hat, darüber in 
Kenntnis zu setzen, dass der Vertrauensbetreuer die Angelegenheit aus den Gründen der Ge-
fährdung nicht vertraulich behandeln kann und zum Handeln verpflichtet ist. Auch hier sind die 
einzelnen weiteren Vorgehensschritte immer mit dem Jugendlichen zu besprechen, ebenso 
wird der Jugendliche über die Ergebnisse zeitnah informiert. 
 
Mit dem Jugendlichen wird bei der Zieleplanung auch über mögliche Vertrauenspersonen ge-
sprochen, die im Bedarfsfall kontaktiert werden können. 
 
Jede Beschwerde, welche der Einrichtungsleitung bekannt wird, wird schriftlich dokumentiert 
und in ihrem Büro aufbewahrt. Dadurch ist die Vertraulichkeit der Beschwerde sichergestellt. 
Um dem Jugendlichen den Kontakt zur Einrichtungsleitung zu erleichtern, ist diese regelmäßig, 
mindestens einmal in der Woche, in der Wohngruppe um niedrigschwellig ansprechbar zu sein. 
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2.4 Wohn- und Betreuungsangebot 
 
In unserem dreistöckigen Haus werden unterschiedliche Wohn- und Unterbringungsformen an-
geboten. Wenn im Rahmen der Hilfeplangespräche ersichtlich wird, dass der Jugendliche über 
einen länger andauernden Zeitraum bleiben wird, hat er die Möglichkeit, bei ausreichender 
Selbstständigkeit, einen Platz im betreuten Wohnen im Dachgeschoss zu erhalten. Durch die 
vielen Unterbringungsmöglichkeiten in einem Haus, bleibt der Jugendlich in seiner vertrauten 
Umgebung. Entstandene Strukturen können so weiter ausgebaut und intensiviert werden. Die 
Entwicklung des Jugendlichen kann dadurch über einen langen Zeitraum begleitet und 
unterstützt werden.  
 
 
Vollbetreute Wohngruppe im Erdgeschoss 
In dieser Gruppe werden männliche Jugendliche zwischen 15 und 21 Jahren mit Jugendhil-
febedarf aufgenommen. Der Schwerpunkt während der vierundzwanzigstündigen  pädagogi-
schen Betreuung liegt in der Stabilisierung der Persönlichkeit, in der Unterstützung im schuli-
schen Bereich und in der Vermittlung von lebenspraktischen Fähigkeiten. Die Gruppe bietet 
Platz für 7 Jugendliche in Einzelzimmern, sowie zusätzlich 2 Plätze für Inobhutnahmen. 
Die Aufnahme erfolgt nach § 27 SGB VIII i.V.m. § 34 und § 41 SGB VIII sowie nach § 42 SGB 
VIII und 42a SGB VIII 
 
Teilbetreute Wohngruppe im Obergeschoss: 
In dieser Gruppe werden männliche Jugendliche zwischen 16 und 21 Jahren aufgenommen. 
Hier werden bereits erworbene lebenspraktische Ressourcen vertieft. Die Jugendlichen befin-
den sich hier kurz vor oder bereits in Ausbildung. Die Gruppe bietet Platz für 7 Jugendliche in 
Einzelzimmern. Die Unterbringung erfolgt nach § 27 i.v.m. §13/3 SGB VIII und 41 SGB VIII  
 
Betreutes Wohnen im Dachgeschoss: 
Hier befinden sich zwei Wohngruppen nach §34 SGB VIII i.V.m. § 41 SGB VIII Diese Gruppe ist 
die letzte Stufe im Verselbstständigungsprozess und bereitet die jungen Menschen auf ein ei-
genständiges Leben nach der Jugendhilfe vor. 
 
Ausschlusskriterien: 
Für alle Wohngruppen gilt, dass Jugendliche mit akuter psychischer Erkrankung, akuter 
Suchterkrankung oder die eines gesonderten Betreuungssettings bedürfen, nicht aufgenommen 
werden können. Körperlich behinderte Menschen können auf Grund der baulichen Gegebenhei-
ten, nur eingeschränkt aufgenommen werden.    
 

 
Nachbetreuung 
Eine ambulante Nachbetreuung kann bei Bedarf angeboten werden. Das Kreisjugendamt bietet 
an, Jugendliche nach Beendigung der Jugendhilfe in eigens angemietete Wohnungen aufzu-
nehmen, so lange diese sich noch in Ausbildung befinden. Eine Nachbetreuung begleitet diesen 
Übergang. Dort können sie in Wohngemeinschaften zu kostengünstigen Mietpreisen ihre Aus-
bildung beenden.  
 
Clearing 
Bei einer Inobhutnahme bieten wir auf Anfrage ein intensives Clearing des Jugendlichen an. 
Hier wird innerhalb der ersten 12 Wochen ermittelt, wo der Jugendlichen aktuell steht. Dies um-
fasst den allgemeinen Gesundheitszustand, die emotionale und psychische Befindlichkeit, seine 
schulischen und praktischen Fähigkeiten, seine persönliche Geschichte sowie vorhandene Un-
terstützungsmöglichkeiten und weiteres. Nach 8 bis 12 Wochen werden die Ergebnisse in ei-
nem Bericht zusammengefasst und an das zuständige Jugendamt geschickt. Auf dieser Grund-
lage kann der aktuelle Hilfebedarf des Jugendlichen ermittelt werden. 
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3. Vollbetreute Wohngruppe 
 
Um eine intensive pädagogische Arbeit mit dem Jugendlichen sicher zu stellen, wird unter an-
derem ein Betreuungsschlüssel von 1:2 gewährleistet. Auf Grund der kleinen Gruppengröße 
wird ein familiäres Zusammenwohnen ermöglicht.  

 
3.1 Zielgruppe / Aufnahme- und Entlassverfahren 
 
Zielgruppe 
In dieser Gruppe werden männliche Jugendliche zwischen 15 und 21 Jahren mit Jugendhil-
febedarf aufgenommen. Der Schwerpunkt liegt hierbei im Erlernen lebenspraktischer Grund-
kenntnisse und im Erreichen eines Schulabschlusses. 
 
Aufgenommen werden können ebenfalls Jugendliche, welche vom Jugendamt in Obhut ge-
nommen wurden. Die Aufnahme erfolgt nach § 42 SGB VIII und § 42a SGB VIII. Eine Aufnah-
me erfolgt nur, wenn die Gruppen- und Raumstruktur dies zulässt. Eine Aufnahme ist nur in ein 
separates Zimmer möglich. In der Regel ist dies ein Einzelzimmer, bei einer Aufnahme von Ge-
schwistern oder unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, die in einer Fluchtgemeinschaft ge-
kommen sind, kann die Aufnahme auch in ein Doppelzimmer erfolgen. 
 
Aufnahmeverfahren 
Sobald ein Platz über das Jugendamt angefragt wird, erhält das Jugendamt innerhalb von 24 
Stunden eine Rückmeldung, ob aktuell ein Platz frei ist oder wann dies voraussichtlich sein 
könnte. Anschließend wird ein Kennenlerngespräch vereinbart, bei dem der Jugendliche, das 
Jugendamt, die Einrichtungsleitung und bei Bedarf die Eltern / Vormund teilnehmen. Anschlie-
ßend hat der Jugendliche die Möglichkeit, sich die Einrichtung anzuschauen. Wenn der Jugend-
liche in unsere Einrichtung kommen möchte, werden vorab alle notwendigen Daten an die Ein-
richtung übermittelt und ein Termin für die Aufnahme vereinbart. 
 
Bei Inobhutnahmen tagsüber, leitet die Einrichtungsleitung alles Notwendige in die Wege. Bei 
einer Inobhutnahme in der Nacht, richtet der Nachtdienst auf Anfrage das Zimmer her. Inobhut-
nahmen sind nur nach Rücksprache mit der Einrichtungsleitung oder deren Vertretung möglich.  
 
Entlassverfahren 
Wenn ein Jugendlicher die Gruppe wechselt oder unsere Einrichtung verlässt, wird ein kurzer 
Übergabebericht verfasst, in dem alle wichtigen Punkte und Termine festgehalten werden. Bei 
freien Kapazitäten kann der Jugendliche durch die Betreuer persönlich in die neue Gruppe oder 
Einrichtung übergeben werden und steht dann für Fragen zur Verfügung. Sollte der Jugendliche 
in die Selbstständigkeit entlassen werden, wird er vor Auszug bei allen notwendigen Schritten 
unterstützt. Auf Wunsch des Jugendlichen kann eine Nachbetreuung beantragt werden. 
 

 
3.2 Räumliche Ausstattung 
 
Die Jugendlichen in der vollbetreuten Gruppe, leben in der Regel in Einzelzimmern. Dies gibt 
ihnen die Möglichkeit, sich bei Bedarf zurück zu ziehen, in Ruhe ihren Verpflichtungen wie 
Hausaufgaben nachzukommen, sowie einen Bereich zu haben, den sie selbstständig gestalten 
können. Die Jugendlichen haben die Möglichkeit, gegen Kautionen, einen Zimmerschlüssel zu 
erhalten. 

 
Den Jugendlichen stehen 2 Badezimmer zur Verfügung. Des Weiteren gibt es eine große Ge-
meinschaftsküche, sowie ein sehr großzügiges und gemütlich eingerichtetes Wohnzimmer. Im 
gesamten Haus steht den Jugendlichen W-Lan zur Verfügung, sowie ein Laptop, um Hausauf-
gaben, Bewerbungen oder anderes erledigen zu können. 
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Das Büro liegt zentral gelegen, so dass die Betreuer im Tagesgeschehen stets involviert und 
leicht ansprechbar sind. Das Büro ist mit 2 Arbeitsplätzen ausgestattet, sowie einer Schlafgele-
genheit für die Nachtbereitschaft. 
 
Im Sommer können die Jugendlichen den großen Garten nutzen, der mit einer gemütlichen 
Sitzgelegenheit ausgestattet ist, sowie einer Tischtennisplatte, einem Grill und anderen Frei-
zeitmöglichkeiten. 

 
 
3.3 Personelle Ausstattung 
 
0,25  Einrichtungsleitung 
4,04 Fachkräfte  
0,62 Betreuungsassistent 
0,81 Nachtbereitschaft 
0,14 Verwaltungskraft 
0,105 Hausmeister 
 
Die Einrichtungsleitung (Sozialpädagoge Dipl. oder B.A.) untersteht der Jugendamtsleitung, ist 
dieser weisungsgebunden und fachaufsichtlich unterstellt. Sie ist zusammen mit der Verwaltung 
verantwortlich für die Abrechnungen der Einrichtungen und verfügt über die Anweisungsbefug-
nis für die Kasse/Kostenstelle der Einrichtung. Sie trifft zusammen mit der Jugendamtsleitung 
Personalentscheidungen und ist bei allen Aufnahmen und Entlassungen beteiligt. Die Sicher-
stellung des Dienstbetriebs, sowie grundsätzliche Entscheidungen zu den Jugendlichen, liegen 
ebenfalls in ihrer Verantwortung.  
 
Die Verwaltungskraft erstellt zusammen mit der Einrichtungsleitung die Abrechnung der Einrich-
tungen und bucht alle Belege. Sie prüft die sachliche und rechnerische Richtigkeit aller Ein-
nahmen und Ausgaben und unterstützt die Einrichtungsleitung. Sie ist der Einrichtungsleitung 
weisungsgebunden und untersteht in der Fachaufsicht der Abteilung Finanzwesen im Landrats-
amt Ebersberg. 
 
Die Betreuungsassistenen übernehmen die hauswirtschaftlichen und haustechnischen Bereiche 
der Einrichtung. Diese sind hierbei dem pädagogischen Personal weisungsgebunden. Sie ver-
suchen die Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit einzubinden und zu Eigenverantwortung 
zu motivieren. Sie erledigen Fahrtdienste/ Einkäufe und unterstützen nach Absprache das pä-
dagogische Fachpersonal.  
 
Die Nachtbereitschaft kann in der Zeit zwischen 2 Uhr und 6 Uhr schlafen, wenn die Betreu-
ungssituation dies zulässt. Sie ist für die Gruppe im Obergeschoss ebenfalls zuständig. Die Ju-
gendlichen können die Nachtbereitschaft bei Problemen oder Fragen jederzeit aufsuchen.  Wei-
tere Aufgaben der Nachtbereitschaft sind die Durchsetzung der Hausregeln, insbesondere der 
Einhaltung der Nachtruhe. Morgens werden die Jugendlichen von der Nachtbereitschaft ge-
weckt. In der Regel wird die Nachtbereitschaft von qualifizierten Hilfskräften geleistet. Es ist 
immer eine pädagogische Rufbereitschaft zugeschaltet. In außergewöhnlichen Situationen und 
bei Kontakt zu Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wird diese informiert. Der Nachtbereit-
schaftsmitarbeiter wird beraten und bei Bedarf kommt die Einrichtungsleitung zusätzlich in den 
Dienst.  
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4. Pädagogische Ziele 
 
Ziel der Betreuungsarbeit ist zum einen die Stabilisierung der Persönlichkeit der Jugendlichen 
bzw. Heranwachsenden, zum anderen die Förderung der Selbstständigkeit, insbesondere über 
den Weg der beruflichen Qualifizierung.  
 
Stabilisierung der Persönlichkeit erfolgt u.a. durch: 

 
- Sicherung der Grundbedürfnisse; 
- Stärkung des Selbstbewusstseins und des Selbstwertgefühls, 
- Aufbau von Leistungsmotivation und Frustrationstoleranz; 
- Erlernen einer realistischen Selbsteinschätzung; 
- Erkennen eigener Fehler und Schwächen; 
- Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten schaffen; 
- mit Konflikten adäquat umgehen lernen; 
- Beratung bei persönlichen Krisen/Problemen; 
- ggf. Vermittlung an therapeutische Einrichtungen 

 
Förderung der Selbständigkeit erfolgt u.a. durch: 
 

- Schulische und berufliche Perspektiven erarbeiten, Unterstützung bei der  
Integration in den 1. Arbeitsmarkt; 

- lebenspraktische Fähigkeiten erlernen; 
- Perspektiven zur selbständigen Lebensführung entwickeln; 
- Erarbeitung einer Wohnperspektive, Unterstützung beim Übergang in eigenständi-

ges Wohnen incl. aller mietrechtlich relevanten Erfordernisse; 
- Befähigung zu einem selbständigen Wohnen im Anschluss an die Wohngruppe; 
- Vermittlung in schulanaloge Projekte, schulvorbereitende Sprachkurse; 
- Hilfen im Kontakt zu Ämtern. 
- Integration in Sportvereine o.ä., um Kontakt zu gleichaltrigen Jugendlichen herzu-

stellen 
 
Das Betreuungsteam arbeitet dabei mit folgenden Methoden und Verfahrensweisen: 
 

- Gruppengespräche; 
- Einzelgespräche; 
- Struktur und Regelrahmen (Gruppenregeln, Zeiten, Hausordnung etc.); 
- Vorbildfunktion der Mitarbeiter/Innen; 
- verpflichtende gemeinsame Unternehmungen zur Förderung gruppendynamischer 

Prozesse; 
- Anleitung zu und Kontrolle von eigenverantwortlichen Tätigkeiten; 
- Lernstunden  
- halbjährliche Erziehungsplanung mit individuellen Zielsetzungen, sowie eigener 

Zielplanung der Jugendlichen; 
- Zuschalten geeigneter Fachdienste und zusätzlicher Leistungen (z.B. Psychologen, 

usw.) 
- individuelle Vorbereitung und Anleitung hinsichtlich der Verselbständigung, (Woh-

nungssuche, Arbeitsplatzsuche etc.); 
- ein zielgerichteter Abschluss der Maßnahme ist durch die Vermittlung in eine selb-

ständige Lebensführung erreicht. In einigen Fällen wird in eine Folgebetreuung ver-
mittelt. 
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5. Pädagogische Angebote und Maßnahmen 
 
Um die Ziele mit den Bewohnern ganz individuell zu planen und weiter zu entwickeln erfolgt die 
Hilfeplanung mit dem jeweiligen Jugendamt. Im Rahmen der Einzelfallarbeit und Hilfeplanung 
werden gemeinsam Ziele und Maßnahmen der Zusammenarbeit vereinbart, die in regelmäßi-
gen Gesprächen verfolgt und überprüft werden. 

 
Unser Ziel ist es, den jungen Menschen tatkräftig beizustehen, sowie bei Bedarf ihre Familien 
darin zu unterstützen, gemeinsame Wege zu finden und neue Perspektiven aufzubauen. 
 
5.1 In der Wohngemeinschaft 
Die pädagogischen Mitarbeiter/innen unterstützen die Jugendlichen bzw. Heranwachsenden in 
ihrem Lebensumfeld, beraten individuell und bieten praktische Hilfe und Begleitung an.  
Im Rahmen der Einzelfallarbeit und Hilfeplanung werden gemeinsam Ziele und Maßnahmen der 
Zusammenarbeit vereinbart, die in regelmäßigen Gesprächen verfolgt und überprüft werden. 
 
Allgemeiner Tagesablauf 
In der Früh werden die Bewohner bei Bedarf vom Nachtdienst geweckt. Anschließend gehen 
sie ihrer individuellen Tagesstruktur nach wie beispielsweise Schule, FSJ, Ausbildung oder ähn-
liches. Bei Krankheit der Jugendlichen werden diese krank gemeldet und bei Bedarf zum Arzt 
begleitet. Wenn die Bewohner zurück in die Einrichtung kommen, werden sie bereits von den 
Betreuern erwartet. Nun werden Hausaufgaben, Putzdienste oder ähnliches erledigt. Anschlie-
ßend können die jungen Bewohner ihre Zeit frei gestalten. Die Betreuer unterstützen sie in einer 
abwechslungsreichen, gesunden und altersgerechten Freizeitgestaltung. Abends wird die 
pünktliche Rückkehr vom Tagdienst, sowie vom Nachtdienst kontrolliert. 
 
 
Schule / Ausbildung – berufliche Integration 
Mit dem erreichen eines Schulabschlusses soll eine berufliche Ausbildung auf dem Ersten Ar-
beitsmarkt ermöglicht werden. Für Jugendliche, die nicht über die erforderlichen Sprachfähig-
keiten verfügen, werden in einer „Vorklasse zum Berufsintegrationsjahr mit dem Schwerpunkt 
Sprachintegration“ (BIK-V), oder bei bereits fortgeschrittenen Fähigkeiten durch ein „Kooperati-
ves Berufsintegrationsjahr“ (BIK) beschult, die durch die Berufsschule Wasserburg und Zinne-
berg angeboten werden. Bei Aufnahme wird eine Fortsetzung der Schulbildung in der bisheri-
gen Schule angestrebt, wenn dies möglich ist. 
Liegt ein Reha-Bedarf vor, sind Ausbildung oder berufsvorbereitende Maßnahmen im Berufsbil-
dungswerk Kirchseeon möglich. 
 
Die Jugendlichen erhalten Unterstützung bei der Erledigung ihrer Aufgaben für die Schule oder 
Berufsschule. Sie haben auch die Möglichkeit sich für die Erledigung dieser Aufgaben Unter-
stützung bei dem Nachtdienst einzuholen bis zum Beginn der Nachtruhe. 
Im Bedarfsfall werden in den Ferien spezifische Lernkurse (Mathematik, EDV) organisiert. 
Außerdem werden die Jugendlichen dazu angehalten in den Ferien Praktika zur Berufsorientie-
rung zu besuchen.  
 
 
Vermittlung lebenspraktische Fähigkeiten 
In der Wohngruppe erfolgt eine wöchentliche Auszahlung des Essens- Taschengeldes sowie 
monatlich ein Hygienegeld. Bei Bedarf erhält der Jugendliche Bekleidungsgeld. Der Jugendliche 
wird unterstützt bei der bedarfsgerechten und effizienten Nutzung der zur Verfügung stehenden 
Barmittel. Die Unterstützung erfolgt durch Anleitung oder bei gegebener Notwendigkeit in Be-
gleitung beim Einkauf. 
Die Jugendlichen bereiten ihre Mahlzeiten selber zu. Sie erhalten Unterstützung bei der sach-
gerechten Lagerung und Verarbeitung der Lebensmittel. Bei der Zubereitung der Speisen ste-
hen unterschiedliche Kochbücher zur Verfügung. Es wird auf eine ausgewogene Ernährung 
geachtet. Am Sonntag bereitet die Betreuer mit den Jugendlichen gemeinsam eine Mahlzeit zu. 
Im Vorfeld wird mit den Jugendlichen das Gericht für den Sonntag zusammengestellt. 
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Alle Räumlichkeiten werden von Jugendlichen selber regelmäßig gesäubert. Sie erhalten Hilfe-
stellung in der Durchführung der Reinigungsarbeiten und Dosierung der Reinigungsmittel.  
Dem Jugendlichen werden Kennnisse zur Wäschepflege (Waschen, Trocknen, Bügeln) vermit-
telt.  
 
Bei der Vermittlung von lebenspraktischer Fähigkeit bilden auch der Umgang mit elektrischen 
Geräten und deren sparsamer Umgang unter Berücksichtigung der ökologischen Ressourcen 
ein Schwerpunkt.Die Jugendlichen werden bei kleineren Renovierungsarbeiten und beim Auf-
bau von Möbeln mit einbezogen. 
 
 
Gesundheitliche Fürsorge 
Die Jugendlichen werden zur Einhaltung der medizinischen Versorgung angeleitet und unter-
stützt. Bei Erkrankungen werden Termine vereinbart und bei Notwendigkeit werden die Jugend-
lichen zur medizinischen Untersuchung begleitet. Die Medikamentenausgabe erfolgt bei Ju-
gendlichen unter 18 Jahre durch das Betreuungspersonal. Jugendliche über 18 Jahre können 
ihre Medikamente selbst verwalten und einnehmen. Im Vorfeld erfolgt ein Aufklärungsgespräch 
über die Medikamentenaufnahme und deren Aufbewahrung. 
Es wird für jeden Jugendlichen eine halbjährliche zahnmedizinische Kontrolle angestrebt und 
auf die Durchführung der notwendigen Impfungen wird geachtet.  
Die Betreuung / Kontakt zu den Jugendlichen wird auch bei einem stationären Aufenthalt auf-
rechterhalten, wenn dem keine medizinische Indikation entgegensteht. 
Im Alltag werden hygienische Grundstandards im Bereich der Körperpflege, der Ernährung und 
der Hauswirtschaft vermittelt und auf deren Einhaltung geachtet. 
 
 
Unterstützung bei der (Re)Integration 
Die Betreuer unterstützen die Jugendlichen in einer abwechslungsreichen, gesunden und al-
tersgerechten Freizeitgestaltung.  
Im Groupmeeting (zweimal monatlich und bei Bedarf) werden neben aktuellen Themen auch 
gemeinsam die Planung und Gestaltung von Freizeitaktivitäten besprochen. 
Ein Schwerpunkt ist die gesellschaftliche Integration in örtliche sportliche und kulturelle Vereine. 
Der Betreuer ermittelt mit dem Jugendlichen seine Freizeitinteressen und bahnt den Kontakt zu 
den entsprechenden Vereinen an. Sie werden unterstützt bei der Nutzung von öffentlichen Ein-
richtungen (Bücherei, Schwimmhalle). In der Wohngruppe werden regelmäßig für interessiert 
Jugendliche Nachrichtenabende und Spielabende durchgeführt. 
 
Der Betreuer und der Nachtdienst (bis zur Nachtruhe) sind auch wichtige Gesprächspartner, für 
die Jugendlichen, wenn der Bedarf besteht. Um dies zu Gewährleisten, haben die Jugendlichen 
auch jeder Zeit Zugang zu den Betreuern im Büro außer die Türen sind wegen Team, HPG etc. 
verschlossen. 
 
 
Kulturelle, religiöse Besonderheiten 
Den Jugendlichen wird die Möglichkeit zur Religionsausübung gegeben. In der Wohngruppe 
wird eine Toleranz zu den verschiedenen Religionen vermittelt.  
Die religiösen Feiertage, Zeremonien und damit verbundene Verhaltens- und Ernährungsregeln 
werden respektiert und im Alltagsgeschehen so weit als möglich berücksichtigt. 
 
 
Umgang mit Krisen 
Persönliche Krisen der Jugendlichen können von emotionalen oder psychischen Verstimmun-
gen bis hin zur Eskalation führen.  
Beim Erkennen einer Krise in Form von „negativer“ Befindlichkeit finden in der Wohngruppe 
klärende und stützende Gespräche zur Ermittlung der Ursachen statt und gemeinsam werden 
Unterstützungsmaßnahmen etabliert.  
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Bei Eskalation steht die psychische und physische Gesundheit der Jugendlichen und Betreuer 
im Mittelpunkt. Der Betreuer achtet auf eine deeskalierende Vorgehensweise. Dies beinhaltet 
im Notfall die umgehende Benachrichtigung der Polizei.  
Bei Krisen des Jugendlichen, sowie Eskalationen in der Einrichtung wird immer die Einrich-
tungsleitung informiert. Diese informiert zusammen mit dem päd. Personal alle zuständigen 
Stellen (Vormund, Jugendamt, Heimaufsicht usw.) und versucht die Krisen aufzulösen und auf-
zuarbeiten. Ist dies im Rahmen des Einrichtungssettings nicht möglich, werden entsprechende 
Fachdienste und/oder Kooperationspartner mit eingeschalten. 
 
 
Anbahnung und Aufbau von Kontakten zu Eltern und Familienangehörigen 
Die Jugendlichen werden bei der Anbahnung und dem Aufbau von stabilen Kontakten zu den 
Eltern und Angehörigen unterstützt und begleitet, wenn sie dies wünschen und Kontaktdaten 
ermittelbar sind. Persönliche Kontakte mit Angehörigen werden unterstützt. 
 
 
Clearing 
Bei einer Erstaufnahme eines unbegleiteten minderjährigen Flüchtlings in Deutschland erfolgt in 
den ersten 6 Wochen das Clearing-Verfahren in der Wohngruppe. In diesem Verfahren wird die 
aktuelle soziale, gesundheitliche und psychosoziale Situation erfasst zur Ermittlung der Hilfebe-
darfe mit den entsprechenden Maßnahmen. 

 
Des Weiteren besteht die Möglichkeit zusätzliche beim Jugendamt die Leistung -
Sozialpädagogisches Clearing- zu beantragen. Ziel des Sozialpädagogischen Clearings ist es, 
durch eine systematische Erkenntnisgewinnung eine geeignete Strukturierung der Hilfe und 
eine zielgenau Zukunftsperspektiven zu erarbeiten. 
 
 

5.2 Gruppenübergreifend 
Die enge Zusammenarbeit der beiden Gruppen gehört zum Gesamtkonzept der Einrichtung. 
Ziel ist es, dass Jugendliche nach gewisser Zeit die Möglichkeit haben, von der vollbetreuten 
Gruppe in die teilbetreute Gruppe umzuziehen. Voraussetzung ist hierbei, dass die notwendi-
gen Voraussetzungen dafür erlernt wurden. Dies wird mit dem jeweiligen Jugendamt im Rah-
men des Hilfeplangesprächs besprochen.  
Mindestens einmal im Monat wird eine Gruppenaktion in Form eines Ausflugs angeboten.  
Am Sonntag bereiten alle Jugendlichen der Gruppe im Erdgeschoss und der Gruppe aus dem 
Obergeschoss gemeinsam mit dem Betreuer eine Mahlzeit zu. Beim gemeinsamen Essen fin-
det ein reger verbaler Austausch über aktuelle Themen statt.  
Auch Feste wie Ostern, Weihnachten oder Geburtstage der Bewohner werden gemeinschaftlich 
zelebriert. 
Die Jugendlichen können sich bei Bedarf auch an das Betreuungspersonal der Gruppe im 1. 
Stock wenden. Ausflüge und Ferienfreizeiten werden in der Regel für beide Gruppen gemein-
sam angeboten. Bei Interesse haben auch die Bewohner des betreuten Wohnens die Möglich-
keit, an diesen teilzunehmen.  
 
 

 
5.3 Externe Kooperationen und Netzwerke 
Um die Ziele der Betreuungsarbeit zu erreichen ist die Kooperation mit verschiedenen Partnern 
erforderlich. Die Personensorgeberechtigten werden, soweit möglich, eng in die Betreuungsar-
beit eingebunden.  
 
Im Aufnahmeverfahren und im Hilfeverfahren ist die Kooperation mit den Jugendämtern von 
besonderer Bedeutung.  
 
Da die Einrichtungen Teil des Landratsamtes sind, können wir besonders schnell auf Koopera-
tionspartner wie die Agentur für Arbeit, das Jobcenter, Schulen, Ausländeramt usw. zurückgrei-
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fen. Besonders profitieren wir von der Zusammenarbeit mit der Jugendberufsagentur. Die Ju-
gendberufsagentur organisiert „runde Tische“ gemeinsam mit dem Jugendamt und der Agentur 
für Arbeit, um ein stimmiges Unterstützungskonzept für den unterstützungsbedürftigen Jugend-
lichen zu entwickeln.  
 
Die IT-Abteilung des Landratsamtes unterstützt die Einrichtungen in allen Belangen der EDV. 
Dadurch wird gewährleistet, dass alle technischen Geräte auf dem aktuellsten Stand sind und 
diese den höchsten Sicherheitsstandards entsprechen.  
 
Aber auch die Zusammenarbeit mit der Jugendhilfe  im Strafverfahren ist bei manchen Jugend-
lichen notwendig. Hier arbeiten wir eng mit den entsprechenden Kollegen zusammen, um best-
mögliche Lösungen mit den Jugendlichen zu erarbeiten.  
 
Die Jugendlichen profitieren hier von kurzen Wegen der Einrichtung im Landratsamt, welches 
sich positiv im Hilfeverfahren auswirkt.  
 
Wir kooperieren eng mit allen ansässigen Ärzten und arbeiten bei Bedarf mit dem SPDI in 
Ebersberg zusammen, sowie mit den kbo Kliniken. Bei intensiverem therapeutischem Bedarf 
werden unsere Bewohner bei ortsansässigen Therapeuten angebunden.  
 
Die Wohngruppen kooperieren ebenfalls mit dem TSV Ebersberg. Alle unsere Jugendlichen 
werden bei Interesse dabei unterstützt, sich aktiv im Verein zu beteiligen. Wir kooperieren eben-
falls sehr eng mit dem Schwimmbereich in Ebersberg. Jeder Jugendliche hat bei uns einmal die 
Woche die Möglichkeit, am gemeinsamen Schwimmtraining, angeleitet von einem Schwimm-
trainer, teilzunehmen. Um eine aktive und abwechslungsreiche Freizeitgestaltung zu unterstüt-
zen, werden die Jugendlichen je nach Interesse auch bei der ortsansässigen Feuerwehr, den 
Pfadfindern im Landkreis oder im Judoverein angebunden. 
 
Da viele der Jugendlichen noch die Schule besuchen, und eine Ausbildung anstreben, besu-
chen die meisten regelmäßig die Nachhilfe. Hier arbeiten wir eng mit dem Schülerkompass in 
Grafing zusammen. Diese erstellen ein passendes Angebot für den jeweiligen Hilfebedarf. Im 
Rahmen einer intensiven Zusammenarbeit besteht regelmäßig telefonischer Kontakt sowie ein 
schriftlicher Bericht über die jeweiligen Fortschritte der Jugendlichen. So kann engmaschig der 
erzielte Erfolg kontrolliert, und bei Bedarf die Hilfe angepasst werden. 

 
 
6. Qualitätssicherung 
Um eine gute Qualität der Arbeit zu gewährleisten, sind folgende Standards in der Einrichtung 
etabliert: 
 

 Übergabegespräche 

Zwischen Betreuungsassistent und Fachkraft, sowie zwischen Fachkraft und Nachtdienst 
findet ein ¼ stündiges Übergabegespräch statt. In diesem werden die aktuellen Vorfälle 
und/oder Aufgaben pro Bewohner kurz abgesprochen. 

 Gruppenteam 

Die Mitarbeiter/innen der Gruppe im Erdgeschoss halten regelmäßig gemeinsam mit der 
Gruppe aus dem Obergeschoss alle zwei Wochen eine Teambesprechung ab. Dort werden 
die einzelnen Jugendlichen, besondere Vorkommnisse und alle anderen organisatorischen 
Angelegenheiten besprochen. Geleitet wird das Team von der Einrichtungsleitung und alle 
relevanten Ergebnisse in einem Protokoll festgehalten. 

 Monatliche Überprüfung der Hilfeplanziele 

Einmal monatlich werden im Team die Fortschritte der Jugendlichen im Hinblick auf die Er-
reichung der Hilfeplanziele besprochen. Hier können alle Informationen zusammengetragen 
werden und gemeinsam Strategien für das weitere Vorgehen besprochen werden. Auch hier 
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nimmt die Einrichtungsleitung teil, um die Fortschritte im Blick zu haben und wichtige Infor-
mationen der Bewohner zu kennen. 

 Gruppengespräche 

An einem festen Termin in der Woche finden Gruppengespräche der Bewohner der Gruppe 
unter Beteiligung der diensthabenden Mitarbeiter/innen statt. In den Gruppengesprächen 
werden alle Alltagsthemen diskutiert und entschieden, die für die Gruppenmitglieder be-
deutsam sind. Freizeit- und Speiseplanung, Planung von Gruppenfahrten, Gestaltung von 
Zimmern und Gruppenräumen usw. sind relevante Themen.  

 Klausurtagungen 

3 mal jährlich soll im Rahmen einer Klausurtagung mit allen Mitarbeitern der Einrichtung die 
Konzeption weiterentwickelt werden, sowie bestehende Arbeitsabläufe evaluiert und gege-
benenfalls gemeinsam weiterentwickelt werden. 

 Fortbildungen und Ausbildung 

Die Einrichtungsleitung organisiert interne Fortbildungen, die thematisch für alle relevant 
sind. Außerdem werden alle Mitarbeiter angehalten, an externen Fortbildungen teilzuneh-
men. Jeder Mitarbeiter hat für Fortbildungszwecke 5 Tage im Jahr zur Verfügung. 

Des Weiteren bieten wir unseren Mitarbeitern an, sie zu unterstützen, falls Interesse an ei-
ner Ausbildung besteht. Dadurch haben Betreuungsassistenten beispielsweise die Möglich-
keit, die Ausbildung zur Fachkraft zu erlangen.  

 
Allen Mitarbeitern steht weiterhin die Möglichkeit zu, an Inhouseseminaren und internen 
Schulungen des Landratsamtes teilzunehmen. 
 

 Supervision 

Alle 8 Wochen findet eine Supervision für alle Gruppen statt. Dort können persönliche The-
men oder Fallbesprechungen stattfinden. 

 Leitungsrunde 

Die Einrichtungsleitung nimmt 14 tägig an der Leitungsrunde im Kreisjugendamt teil, um hier 
Informationen für alle Mitarbeiter zu erfahren und sich bezüglich Leitungsthemen austau-
schen zu können. 

 Führungskräftebesprechung des Landratsamtes 

Alle 3 Monate nimmt die Einrichtungsleitung an der Führungskräftebesprechung des Land-
ratsamtes teil. Hier werden wichtige Themen wie Datenschutz, gesetzliche Änderungen und 
anderes besprochen. 

 QM-Standards 

Um eine gleichbleibende Qualität unserer Arbeit sicherzustellen, werden Arbeitsabläufe in 
standardisierten QM-Ablaufplänen festgehalten. Die Ablaufpläne werden von der Einrich-
tungsleitung erstellt und fortlaufend auf deren Aktualität geprüft und bei Bedarf angepasst. 

 Gesundheitsfürsorge der Mitarbeiter 

Die Gesundheit der Mitarbeiter liegt den Bunten Dächern sehr am Herzen. Davon ausge-
hend, dass der Dienstbetrieb nur mit gesunden Mitarbeitern gewährleistet werden kann, 
wird hier vieles Angeboten. Jährlich werden alle Mitarbeiter im Gesundheitsamt untersucht. 
Hier gehören Blutuntersuchungen, Hör- und Sehtest sowie eine regelmäßige Kontrolle des 
Impfbuches dazu. Des Weiteren bietet das Landratsamt eine „Aktive Mittagspause“ für alle 
Mitarbeiter an. Regelmäßige Gemeinschaftsausflüge des Hauses und des Jugendamtes 
fördern ein freundschaftliches Miteinander der Kollegen, von dem Mitarbeiter und Jugendli-
che gleichermaßen profitieren. 
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 Arbeitssicherheit und Brandschutz 
Alle Einrichtungen werden regelmäßig auf ihre Arbeitssicherheit und den Brandschutz ge-
prüft. Hierzu finden regelmäßige Begehungen durch die zuständigen Mitarbeiter des Land-
ratsamtes statt. Dadurch kann optimale Sicherheit gewährleistet werden. 

 

 Unterstützung in Krisen 
Sollten Mitarbeiter in eine psychische oder körperliche Krisensituation geraten, gibt es im-
mer die Möglichkeit, das „Team Notfall“ des Landratsamtes hinzu zu ziehen. Hier leisten 
ausgebildete Ersthelfer mentale Unterstützung, um das gerade erlebte zu verarbeiten. Au-
ßerdem gibt es die Möglichkeit, sich an die Leitung zu wenden, oder eine Einzelsupervision 
in Anspruch zu nehmen. 

 

 Einarbeitung 
Die Einarbeitung neuer Mitarbeiter erfolgt gemäß dem Einarbeitungskonzept des Landrats-
amtes Ebersberg. Nach den ersten 3 Monaten erfolgt ein Einarbeitungsgespräch durch die 
Einrichtungsleitung. Hier wird der aktuelle Einarbeitungsstand erfragt und weitere Unterstüt-
zungsmöglichkeiten besprochen. Nach 6 Monaten erfolgt ein Einarbeitungsgespräch mit 
dem Abteilungsleiter des Jugendamtes. 

 

 Mitarbeitergespräch 
Regelmäßig im Herbst finden Mitarbeitergespräche statt. Hier haben alle die Möglichkeit, 
Probleme und Wünsche anzubringen und schriftlich festzuhalten. Außerdem erhalten sie ei-
ne Rückmeldung der Führungskraft, zur aktuellen Leistungseinschätzung. Das Mitarbeiter-
gespräch ist als konstruktives gegenseitiges Feedback gedacht. 

 

 
7. Datenschutz und Öffentlichkeitsarbeit 
 
Datenschutz 
Die Datenerhebung, Verarbeitung und Weitergabe erfolgt gemäß den datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen. Die Einrichtung wird hier über die Datenschutzbeauftragte des Landratsamtes 
betreut und geprüft und unterliegt hierbei höchsten Standards. 

 
Öffentlichkeitsarbeit 
Für die Integration vor Ort ist eine weitgehende Akzeptanz durch die Öffentlichkeit und unmit-
telbare Nachbarschaft erforderlich. Es wird angestrebt, durch Tage der offenen Tür und Einla-
dungen zu Kulturabenden die unmittelbare Nachbarschaft und Interessierte für einen Austausch 
zu gewinnen. Außerdem sollen die sich ergebenden Kontakte zu Vereinen genutzt werden, um 
Verständnis für die Lebenssituation der jungen Menschen zu fördern. Einmal jährlich wird ein 
Sommerfest organisiert, zu welchem die Bewohner selbstständig Freude einladen können, und 
auch Vereine, Nachhilfeorganisationen, Nachbarn, Interessierte, Kooperationspartner, Schulen, 
Mitarbeiter aus dem Jugendamt bzw. Landratsamt, Gemeinden usw. eingeladen sind. Dies soll 
die Zusammenarbeit stärken, Verständnis für die jeweiligen Situationen der jungen Menschen in 
der Gesellschaft fördern, und den jungen Bewohnern zeigen, dass Interesse an ihrem Leben 
besteht.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


