Regelgruppe „KAROWline“
- …ob Groß oder klein, jeder darf bei uns sein. -

Wir sind eine Wohngruppe in Berlin-Karow. Unsere Gruppe besteht aus 10 Kindern, sechs
Erzieherinnen (davon eine Integrationserzieherin) und einem Erzieher. Zusätzlich werden wir
noch von einer Hauswirtschaftskraft und einem FSJ oder Praktikanten unterstützt. Bei uns
können die Kinder langfristig bleiben. Jeden Tag sind zwei Erzieher vor Ort. Auch über Nacht
muss jemand für die Kinder da sein. Wir bieten den Kindern ein Zuhause, wo sie sich
wohlfühlen sollen. Wir leben in einer großen Wohnung mit Terrasse und eigenem kleinen
Garten. Natürlich hat jedes Kind sein eigenes Zimmer, welches liebevoll gestaltet ist.
Besonders unser großer Innenhof mit Spielplatz bietet viel Platz für Bewegung. Unser Team
besteht überwiegend aus jüngeren KollegInnen. Somit sind wir besonders ausgeschlafen und
haben immer ganz viel Spaß miteinander. Wir lachen, wir albern, wir sind kreativ, wir sind fit
und super schlau. Wir wachsen derzeit gemeinsam als Gruppe und entwickeln uns immer
weiter. Die Kinder sollen feste und sichere Beziehungen zu uns haben. Wir versuchen
Probleme schnellstmöglich zu klären. Streit gibt es bei uns nicht. Wir machen jährliche
Teamtage und Supervisionen.

Welche Besonderheiten haben wir zu bieten?
Unsere Gruppe besteht aus einem Nestbereich. Dies bedeutet, dass einige unserer Kinder
unter 6 Jahre alt sind. Wir nehmen bereits Kinder ab 0 Jahren auf.
•

Für die optimale Förderung der Kinder und um die unterschiedlichen Bedürfnisse
der verschiedenen Altersgruppen zu achten, unternehmen wir viele Ausflüge (an
den See, in den Wald, Tobewelt, Tierpark…).

•

Wir arbeiten eng mit den jeweiligen Kitas zusammen.

•

Wir bieten unseren Kindern kreative Angebote und sind auf vielen Spielplätzen
unterwegs. Bei schlechtem Wetter basteln und malen wir sehr gern.

Aber: Ob Groß und Klein, jeder darf bei uns sein! Natürlich dürfen auch Kinder bei uns leben,
die älter als sechs Jahre alt sind. Jeder darf bei uns groß werden.

Alle Kinder werden optimal gefördert und gefordert.
•

Wir arbeiten eng mit Therapeuten (Ergo, Logo, Psychologen, SPZ…) zusammen.

•

Wir arbeiten mit verschiedenen Schulen zusammen. Einzelne Kinder haben einen
Förderschwerpunkt im Bereich Sprache oder Lernen und besuchen Schulen, in
denen individuell auf die Kinder eingegangen werden kann.

•

Sport und Bewegung dürfen natürlich nicht fehlen. Viele Kinder aus unserer Gruppe
besuchen den Verein „Karower Dachse“ und gehen zum Fußball, Tanzen oder
besuchen andere Sportangebote.

•

Einmal wöchentlich wird bei uns abends in der Gruppe gemeinsam gekocht. Es wird
immer ein Los gezogen und es gibt dann das Wunschessen eines Kindes. Wir achten
dabei auf ausgewogene und gute Ernährung. Besonders beim täglichen
Abendessen tauschen wir uns aus und reden über alles, was uns am Herzen liegt.

•

Alle Kinder erledigen regelmäßig kleinere Aufgaben im Haushalt.

•

Wir sind auch ökologisch. Wir trennen Müll, wir sorgen uns um Pflanzen und Tiere.
Wir pflegen unsere kleinen Beete in unserem Garten, pflanzen Blumen und säen
Gemüse.

Wir arbeiten sehr familiär und besonders.
•

Wir planen regelmäßig gemeinsame Aktionen, an den alle ErzieherInnen und Kinder
teilnehmen. Dazu zählen Ausflüge, Gruppenfahrten, Gruppenfeier etc. Gemeinschaft
wird großgeschrieben.

•

Wir unternehmen auch Ausflüge mit jedem einzelnen Kind. Oft finden Ausflüge übers
Wochenende statt. Wir gehen beispielsweise mit einzelnen Kindern gemeinsam
Shoppen oder unternehmen etwas anderes Schönes, um jedem Kind die nötige
Aufmerksamkeit zu geben. Schließlich soll sich niemand ausgegrenzt fühlen.

•

Probleme innerhalb der Gruppe werden direkt geklärt, alle dürfen und sollen sich bei
Gruppengesprächen beteiligen. Jeder hat das Recht auf seine eigene Meinung. Alle
dürfen ihre Wünsche frei äußern. Wir suchen gemeinsam nach Lösungen und
Kompromissen.

•

Niemand wird bei uns ausgeschlossen. Wir sind alle besonders und das ist gut
so!

Unsere Elternarbeit ist herausfordernd. Eltern und Familien gehören dazu!
•

Wir tauschen uns immer mit den Eltern aus und bieten Unterstützung bei Problemen.

•

Wir verteilen bedingungslos neue Chancen und bieten Hilfestellungen, z.B. bei
Anträgen oder bei der Suche nach Therapien.

•

Wir nehmen in Absprache mit dem Träger und dem Jugendamt Geschwisterkinder als
„GAST“-Kinder, z.B. während stationären Therapien auf.

•

An besonderen Tagen (wie Weihnachten oder Geburtstage), ermöglichen wir den
Kindeseltern bei uns zu übernachten.
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