Die Heinz von Förster Schulen
Emotionale und soziale Entwicklung fördern – das ist unser Ziel. Als sonderpädagogische Bildungs- und
Beratungszentren liegt genau hier unser Schwerpunkt. Mit unserer Arbeit unterstützen wir Kinder, Jugendliche und Familien.

Für wen sind wir da?
Wir begleiten und fördern Kinder, Jugendliche und
Familien bei Erziehungsfragen und bei emotionalen
und sozialen Herausforderungen des Alltags – in all
ihren Facetten. Mit unserem Schulkonzept helfen wir
Kindern, die aus den unterschiedlichsten Gründen
nicht an ihrer Schule bleiben können, ihren eigenen,
ganz persönlichen Weg zurückzufinden oder einen
Schulabschluss zu machen. Dies trifft insbesondere auf
Kinder und Jugendliche zu,
• die Schwierigkeiten haben, sich in der Schule, in der
Familie oder im eigenen Umfeld zurechtzufinden, und
wenig integriert sind. Oft ausgelöst durch die besondere Situation in der Familie oder die aktuellen
Lebensumstände;
• die Hilfe benötigen, um psychische Probleme zu
bewältigen oder Lernrückstände aufzuholen. Dafür
brauchen sie besonders erfahrene Bezugspersonen
und das überschaubare und sichere Umfeld einer
kleinen Gruppe (6 – 8 Kinder pro Klasse);
• deren Familien im Alltag mit Problemen zu kämpfen
haben und in dieser Zeit Hilfe und Unterstützung rund
um die Erziehung benötigen;
• deren Eltern bereit sind, mit uns gemeinsam zusammenzuarbeiten.
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Was ist unser Ziel?
Alte Verhaltensweisen aufbrechen und den Weg für
neue Formen des Lernens schaffen – das erreichen wir
gemeinsam. Unsere Schüler/-innen lernen, mit negativen Gefühlen wie Angst, Ärger, Versagen oder auch
Schuld besser umzugehen und sich davon zu lösen.
Dafür ist es wichtig, eigene Stärken zu erkennen und
sie richtig einzusetzen. Dabei haben wir immer ein Ziel
im Blick: die Kinder und Jugendlichen auf die Rückkehr
in ihre bisherige Schule vorzubereiten oder auch nach
Alternativen zu suchen. Das kann eine andere
Schulform sein oder auch der Wechsel an ein anderes
sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit passendem Schwerpunkt.
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Heinz von Förster Schule Titisee-Neustadt
Unser Profil
• Wir betreuen Kinder in den Klassenstufen 2 – 6 (Ausnahmen sind nach Absprache möglich).
• Unsere Bildungsgänge sind Grund-, Haupt- und Werkrealschule
mit den Förderschwerpunkten emotionale und soziale Entwicklung sowie Lernen.
• Wir ermöglichen unseren Schüler/-innen den Hauptschul- und Werkrealschulabschluss
in Kooperation mit anderen Schulen.
• Unser Vorteil: Kleine Gruppen machen individuelles Lernen möglich und unterstützen unsere
Schüler/-innen in ihrer sozialen und persönlichen Entwicklung.

Wie wir arbeiten

• Lehrer/-innen und sozialpädagogische Fachkräfte arbeiten Hand in Hand.
• Wir fördern und stärken die persönlichen Kompetenzen unserer Schüler/-innen.
• Wir arbeiten vertrauensvoll mit Eltern zusammen und binden sie in unsere tägliche Arbeit mit ein durch:
· regelmäßige verbindliche Eltern- und Familiengespräche,
· regelmäßige Treffen in Eltern- oder Familiengruppen,
· kurzfristige Absprachen und schnelle Rückmeldung.
• Interessante Projekte und Ausflüge runden unser Schulkonzept ab.
• Wir bieten unserer Schülerschaft ein gesundes und ausgewogenes Mittagessen.

Unsere Partner
• Herkunftsschule: Wir halten und pflegen den Kontakt zur bisherigen Schule.
• Jugendamt: Wir legen Wert auf eine regelmäßige Abstimmung.
• Ärzt/-innen und Therapeut/-innen: Wir vernetzen uns mit Experten zum Wohle unserer Schüler/-innen.
• Firmen und berufsorientierende Einrichtungen: Wir behalten die Zukunft unserer Schüler/-innen im Blick.
• Persönliches Netzwerk: Wir suchen bei Bedarf nach geeigneten Ansprechpartnern.
• Eltern und Familien: Sie sind wichtige Partner in unserer gemeinsamen Arbeit.

Heinz von Förster Schule Titisee-Neustadt
Hirschenbuckel 3
79822 Titisee-Neustadt
Tel: 07651 8079990
Fax: 07651 8079999
E-Mail: info-hvf-tn@ohlebusch.de
www.heinzvonfoersterschulen.de
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Deutschen Gesellschaft für Systemische Therapie,
Beratung und Familientherapie nach § 27 ff.
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