„Hier kann ich hin...“
Die neue Club Aktiv
Tagesgruppe in Kaiserslautern

Da tut sich was …
In dem Einfamilienhaus in Kaiserslautern-Ost mit der beschaulichen Adresse
„Am Heiligenhäuschen“ herrscht momentan reges Planen, Vorbereiten, Einrichten. Denn im Mai geht es in diesen Räumen mit einer neuen Tagesgruppe des
Club Aktiv los. Dann werden hier von Montag bis Freitag zehn Kinder von sechs
bis zwölf Jahren nach der Schule pädagogisch betreut ihre Zeit verbringen, bis
sie am späten Nachmittag in ihr eigentliches Zuhause zu ihren Familien gehen.
Ziel der Tagesgruppe soll es sein, Kinder und Eltern in schwierigen Situationen
bei der Erziehung und der weiteren Entwicklung positiv zu unterstützen.

Und was steht auf dem Plan?
Zunächst wird nach der Schule gemeinsam das Mittagessen eingenommen – für viele Kinder leider keine
Selbstverständlichkeit. Bereits beim Tisch decken sind die jungen Leute beteiligt, wie auch bei anderen
kleinen Vorbereitungen. Nach dem Mittagessen folgt dann die Lernzeit. Das gibt den Teilnehmenden die
Möglichkeit, in kleinen Gruppen ihre Hausaufgaben zu erledigen und Schulstoff zu üben. Das Wichtige
dabei: die Kinder und Jugendlichen sind nicht auf sich allein gestellt, sondern werden individuell vom Club
Aktiv Tagesgruppen-Team unterstützt. Der weitere Nachmittag wird für verschiedene Freizeitaktivitäten
und weitere Angebote genutzt. Spiele gehören dazu, Bewegungsaktivitäten, kleine Ausflüge in die nähere
Umgebung, aber auch spezielle Übungs- und Trainingsangebote – je nachdem, was dem jeweiligen Bedarf
der Tagesgruppe-Teilnehmenden entspricht. Auch Rituale, wie Geburtstage oder kleine Feste, spielen eine
wichtige Rolle für das Miteinander. Der Nachmittag endet mit einer gemeinsamen Abschlussrunde, die
eine gute Gelegenheit bietet, um Wünsche, Vorschläge und Anliegen zu äußern. Auch in den Schulferien
gibt es besondere Angebote für gemeinsame regionale Aktivitäten mit der Tagesgruppe, bei denen die
Familien weitere Anregungen für ihren Familienalltag bekommen sollen.
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Willkommen!!!

Die neue Club Aktiv
Tagesgruppe in Kaiserslautern

Hilfe – auch zur Selbsthilfe
Die Zusammenarbeit mit der Familie, besonders mit den Eltern der Kinder und Jugendlichen, ist
eine der tragenden Säulen des Konzepts der Tagesgruppe. Denn nicht nur durch die Arbeit mit
den Kindern, sondern auch durch intensive Zusammenarbeit mit den Eltern soll die Situation in
der Familie gemeinsam verbessert werden.
Dem Amtsdeutsch nach (§32, SGB VIII) sind Angebote wie die neue Tagesgruppe eine sogenannte
Hilfe zur Erziehung. Die Aufnahme eines Kindes in die Tagesgruppe erfolgt durch die Entscheidung des zuständigen örtlichen Jugendamtes. Die Basis der Arbeit sind der jeweilige Hilfeplan
und dessen Fortschreibung. Federführend im gesamten Verlauf ist das zuständige Jugendamt, das
auch Kostenträger ist.

Auf die Plätze, fertig, los …
Beim Club Aktiv freut sich ein engagiertes Fachteam schon auf „seine Tagesgruppe“. Begleitet
werden die Kinder beim Club Aktiv von Sarah Rodrigues (Sozialpädagogin) und Kim Jens Frei
(Sozialarbeiter). Hinzukommt Lisa Wingertszahn als Heilerziehungspflegerin. Ulrike Wunderlich
unterstützt als Fachaufsicht und David Litzel als psychologische Begleitung.

Tagesgruppe Club Aktiv
Fragen? Weitere Informationen dazu
beim Club Aktiv Kaiserslautern
Sarah Rodrigues
Tel.: 0631/41556640
Mobil: 0174/1539225
Mail: sarah.rodrigues@clubaktiv.de
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Wir wünschen allen einen guten Start!

