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Unsere 
Heilpädagogische Tagesstätte...

... ist ein wichtiges Angebot für die 
qualifi zierte Erziehung und Betreuung 
von Kindern und Jugendlichen über 
den Unterricht an der Mauritiusschule 
hinaus.

Unsere Ziele und Angebote:
Alle Hilfen sind individuell auf jedes 
Kind und jeden Jugendlichen ausge-
richtet.

Wir fördern die Persönlichkeitsentwick-
lung der Kinder. Ihre Identität kann 
sich ausbilden, Selbstwertgefühl und 
Selbstvertrauen werden gestärkt.

Die Kinder werden zu einer möglichst 
großen Selbstständigkeit in der Le-
bensführung angeleitet. 
Wir vermitteln, dass die Kinder ihre 
Freizeit sinnvoll gestalten.

Sie lernen sich im Alltag selbst zu ver-
sorgen, Beziehungen zu anderen auf-
zubauen, Freundschaften zu schließen 
und Konfl ikte zu bewältigen.

bunt
stark

wichtig

So dienen alle Hilfen und Angebote letztendlich der Integration der jungen 
Menschen in ihr soziales Umfeld und in das Gemeinwesen.

KurzKurz und gut

Die heilpädagogischen Angebote 
der Tagesstätte sind ein eigenstän-
diger Bestandteil unseres ganz-
heitlichen Konzeptes.
Die anderen beiden Säulen sind:
die schulische Förderung
und die therapeutischen Angebote.

Kinder und Jugendliche entwickeln 
mit Lust und Lebensfreude ihre 
individuellen Fähigkeiten.

Eltern erleben wie ihre Töchter und 
Söhne zu starken Persönlichkeiten 
heranreifen und ihr Leben besser 
meistern können.

Die Mitarbeiter aus allen Bereichen 
unterstützen und fördern diese 
Lernerfolge.



Vielfalt ist wichtig!

Wie erreichen wir 
unsere Ziele?

Wir sehen die Kinder in ihrer Ganzheit. 
Deshalb helfen wir ihnen, sich sowohl 
im schulischen Lernen als auch im le-
benspraktischen Handeln und in ihren 
sozialen Fähigkeiten weiterzuentwi-
ckeln.

Die pädagogische Arbeit orientiert sich 
an den Bedürfnissen der Kinder. Wir 
planen alle Angebote sorgfältig. Wir las-
sen die Kinder und Jugendlichen selbst 
mitbestimmen, mitwirken und eigene 
Erfahrungen sammeln.

Die Zugehörigkeit zu festen Gruppen 
bietet jedem Kind sein passendes Lern- 
und Erfahrungsfeld. In der Regel sind 
die Gruppen altersgemischt, ähnlich 
einer Familienstruktur.

Alle Mitarbeiter von Schule, Therapie 
und Heilpädagogischer Tagesstätte sind 
fachlich qualifi ziert und arbeiten eng 
vernetzt zusammen.

Wechsel ins Erwachsenenleben

Wir begleiten die Jugendlichen inten-
siv in ein möglichst unabhängiges und 
selbstbestimmtes Erwachsenenleben.

   Wir bieten und vermitteln Hilfen ...

... bei der Wahl von Arbeit und Beruf,

... bei der Entscheidung für eine 
    geeignete Wohnform,
... bei rechtlichen Fragestellungen 
    zur Volljährigkeit und suchen 
    gemeinsam nach Möglichkeiten 
    der Freizeitgestaltung.

Beratung 
für Eltern 

in erzieherischen 
und rechtlichen 

Fragen.

Nach dem Unterricht 
führen die heilpädagogi-

schen Tagesstättengruppen 
die Arbeit fort. Kinder mit 
und ohne Behinderung spie-
len und lernen zusammen.

Vielfalt  macht stark !

Darüber hinaus bieten wir...

... regelmäßige Ferienprogramme mit 
Angeboten, die Kinder begeistern.
... abwechslungsreiche und altersge-
rechte Spielmöglichkeiten 
... und die Teilnahme am öffentlichen, 
sportlichen und kulturellen Leben.

Therapeutische Begleitung

Ein wesentlicher Bestandteil der ganz-
heitlichen Förderung ist die Therapie.
Sie fi ndet in Einzelstunden statt, fl ießt 
aber auch in den Gruppen- und Le-
bensalltag der Tagesstätte mit ein.

Vielfalt ist bunt !

Eltern und Erziehungsberechtigte

Der lebendige Kontakt zur Familie ist 
uns wichtig. Wir führen regelmäßig 
Informations- und Elternabende durch. 
Auf Wunsch besuchen wir 
die Familien zu Hause. 

Integrative Projekte

Einige Förderklassen werden seit vielen 
Jahren in der Grundschulzeit mit einer 
Regelklasse einer Partnerschule vor Ort 
gemeinsam unterrichtet. Dies ist das 
erfolgreiche Coburger Modell der

„integrativen Kooperationsklas-
sen“. 

Nach dem Unterricht 
führen die heilpädagogi-

schen Tagesstättengruppen 

„integrativen Kooperationsklas-
sen“. 

Jährlich legen wir gemein-Jährlich legen wir gemein-
sam mit den Eltern, 
Lehrkräften und Thera-
peuten die Förderziele 
für jedes Kind fest.


