
mansfeld-löbbecke-stiftung
von 1833

Erkennen. Verstehen. Begleiten.

wohnangebot
am wiesenhang

standort lautenthal



Liebe Kinder, sehr geehrte  
Eltern, herzlich willkommen  
in den Wohngruppen der  
Mansfeld-Löbbecke-Stiftung  
von 1833 Am Wiesenhang.

 E rkennen. Verstehen. Begleiten.« Unser 

Leitsatz wird in den Wohnangeboten täglich 

gelebt. Wir helfen durch schwierige Lebensum-

stände hindurch – wie wir dies Am Wiesenhang 

in Lautenthal tun, möchten wir euch, liebe Kinder, 

auf den folgenden Seiten gern zeigen. 

Wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fördern und 

betreuen euch intensiv und ganz nach euren in-

dividuellen Bedürfnissen. Mit unseren fachlichen 

und sozialen Fähigkeiten sind wir rund um die 

Uhr in den Wohngruppen für euch da. Auch des-

halb hat sich die Mansfeld-Löbbecke-Stiftung 

bundesweit zu einer der führenden Ein richtungen 

in der Freien Kinder- und Jugendhilfe entwickelt.

Uns ist wichtig, dass ihr Am Wiesenhang ein le-

bendiges Zuhause findet. Jeder Bewohner soll 

sich dort wohlfühlen – so, wie er ist. Dafür sorgen 

wir zum Beispiel mit Gruppenregeln und Struk-

turen. Durch sie fühlt sich jeder wertgeschätzt 

und akzeptiert – und die individuelle Entwicklung 

sowie soziale Stärken werden gefördert.

Unser gemeinsames Ziel – euch eine Zukunft  

in Selbstverantwortung aufzubauen – können  

wir nur erreichen, wenn Sie, sehr geehrte Eltern, 

zu unseren Partnern auf Zeit werden. Sie sind 

wichtige Bezugspersonen und werden in die 

sozialtherapeutische Arbeit miteinbezogen.

Wir danken schon jetzt für das entgegenge-

brachte Vertrauen und wünschen viel Spaß beim 

Erkunden der Wohngruppen.

Euer/Ihr Team der Wohngruppen  

Am Wiesenhang
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betreuungsangebote im einzelnen:

betreuungsschwerpunkte:
l  Störung des Sozialverhaltens

l  ADHS

l  Autismus-Spektrum-Störungen

l  Bindungsstörungen

l  Traumatisierungen

l  alle psychischen Erkrankungen, die den 

 Betreuungsschwerpunkten nicht wider-

sprechen

gesundheitliche betreuung:
l  fachärztliche Begleitung und Visite vor Ort

l  psychologische Begleitung, Verhaltenstherapie

l  interne und externe therapeutische Begleitung

l  Ergotherapie vor Ort

l  Logopädie

l  Kooperation mit der Institutsambulanz (Kin-

der- und Jugendpsychiatrie Hildesheim) und 

weiteren externen Kinder- und Jugendpsycho-

logen

l  ernährungsphysiologisch geschulte Hauswirt-

schafterin (besonders im Hinblick auf medika-

mentöse Therapie) 

schule:
l  Begleitung und Unterstützung bei der Schul-

ausbildung

l  Schulförderung vor Ort

l  stiftungseigene Amalie-Löbbecke-Schulen in 

Vienenburg und Hahnenklee (Förderschulen 

mit Schwerpunkt emotionale und soziale 

Entwicklung)

l  Vorbereitung auf die spätere Berufswahl, 

z. B. durch Praktika

selbstständigkeit:
l  Erlernen von Alltagskompetenzen (Pünktlich-

keit, Gefahrenerkennung etc.)

l  Unterstützung in der Freizeitgestaltung und 

Selbstbeschäftigung

l  Erlernen von sozialadäquatem Verhalten

l  Aufbau von Außenkontakten (Vereine etc.)

l  Strukturierung des Tagesablaufes

l  Umgang mit Medien

l  Umgang mit Lebensmitteln

l  angemessene Körperhygiene

freizeit:
l  Erlebnispädagogik

l  Fahrradtouren

l  Ferienfahrten

l  wöchentliches Schwimmangebot

l  Naturerleben

l  Vereinsangebote (Fußball, Hip-Hop, Tanzen)

familienarbeit:
l  Strukturierung und ggf. Begleitung der Kon-

takte der Kinder zur Familie

l  regelmäßige Gespräche zwischen unseren 

 Pädagogen und der Familie

l  kostenfreie Elternwohnungen in der näheren 

Umgebung zur Förderung und Begleitung  

von Besuchen

unsere wohngruppen

Wohnangebot für Kinder:

Wir bieten Kindern individuelle Hilfen und ein Zuhause, das auf ihren aktu ellen 

Lebenshintergrund zugeschnitten ist. Der Betreuungsschwerpunkt liegt im Alter 

von sieben bis 13 Jahren. Da unsere Sechsergruppe in zwei Teilgruppen – eine 

Vierer- und eine Zweiergruppe – unterteilt ist, können wir in beiden Bereichen 

sehr individuell auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen. So ist es z. B. möglich, 

einen Mädchen- oder Intensivwohnbereich einzurichten. Dort können aber  

auch ältere Kinder betreut werden, die in ihrer Entwicklung verzögert sind und  

noch nicht in eine Jugendwohngruppe ziehen können. Insgesamt arbeiten  

neun  Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie zwei Haus   wirtschafterinnen im 

Wohn bereich. Jedem Bewohner sind für den ge samten Prozess zwei Bezugs-

betreuer zugeordnet, die für ihn die wich tigsten Ansprechpartner sind.

betreuungsangebotebetreuungsangebote

l  Werk- und Kreativraum
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l  Ess- und Wohnbereich 
l  Spielzimmer
l  1 Einzelzimmer 
l  1 Nachtbereitschaftszimmer/Büro

 l  1 Waschküche
 l  1 Vorratsraum

l  TV- und Besprechungsraum

Durchgang 

l  3 Einzelzimmer
l  1 Wannenbad
l  1 Duschbad
l  1 Rückzugsraum

l  1 Medien- und Schulzimmer

für beide gruppen  
zugänglich

für beide gruppen  
zugänglich

für beide gruppen  
zugänglich

l  2 Einzelzimmer
l  1 Wannenbad
l  1 Küche
l  1 Wohn-, Spiel- und 

Essbereich
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ein rückzugsort – die einzelzimmer:
Jedes Einzelzimmer enthält eine Grundausstat-

tung bestehend aus einem Bett mit Nachttisch, 

Schrank und Arbeitsplatz. Uns ist es wichtig, 

dass alle Bewohner ihre eigenen sicheren 

Rückzugsbereiche haben. Daher können die 

Zimmer zusätzlich individuell mit eigenen 

Möbeln gestaltet werden – als Ort für das 

Private. Gern helfen die Bezugsbetreuer den 

Bewohnern dabei. Eines der Einzelzimmer der 

Vierergruppe liegt unmittelbar neben dem 

Nachtbereitschaftszimmer und ist somit für 

Bewohner, die sehr viel Sicherheit benötigen, 

besonders geeignet.

toben und kuscheln –  
die spielzimmer:
Dieser Bereich lädt die Kinder ein, gemeinsam 

mit Autos oder Gesellschaftsspiele zu spielen, 

sich einzukuscheln oder auch eine Höhle zu 

bauen. Hier darf auch mal etwas lauter gespielt 

und getobt werden. Die Zweiergruppe nutzt 

ihren Wohn- und Essbereich zum Spielen, die 

Vierergruppe hat ein separates Spielzimmer.

lernen im schul- und medienzimmer:
Hier haben alle Kinder der Wohngruppen die 

Möglichkeit, einen PC zu nutzen und mit diesem 

unter Anleitung ins Internet zu gehen. Die 

Schulförderung für die einzelnen Kinder findet 

hier ebenfalls statt. Nachmittags wird dieser 

Raum manchmal für Einzelbeschulungen durch 

einen externen Lehrer genutzt.

tüfteln und basteln – der werk- und 
kreativraum:
Hier können alle Kinder der Wohngruppen unter 

Anleitung an vielfältigen Werkangeboten 

teilnehmen. Man kann zum Beispiel mit Holz 

arbeiten oder elektronische Geräte kennenler-

nen. Im Kreativraum wird gebastelt, gemalt oder 

geforscht. Dabei geht es darum, die einzelnen 

Materialien kennenzulernen und motorische 

Fähigkeiten weiter auszubilden.

spielen, relaxen, grillen – garten 
und außengelände:
Auf dem großzügigen Hanggrundstück gibt es 

viel zu entdecken. Die Kinder können Basketball, 

Tischtennis oder Verstecken spielen; sie können 

die Flora und Fauna des Harzes erkunden. Neben 

einem Sandkasten gibt es eine große Vogelnest-

schaukel, ein Spielkarussell und das Highlight: 

die Hangrutsche. Die Kinder können sich vom 

Alltag entspannen und auf der Terrasse im 

Liegestuhl sitzen oder gemeinsam den Abend 

beim Grillen ausklingen lassen.

der tv- und besprechungsraum:
Hier können die Kinder der Vierergruppe nach 

einem kindgerechten Plan gemeinsam fernsehen, 

DVDs schauen oder mit Konsolen spielen. Jedes 

Kind hat hier seinen eigenen Sitzsack. Dieser 

Raum wird neben den Medienzeiten auch als 

Besprechungsraum genutzt für Elterngespräche 

oder die regelmäßigen Visiten durch unseren 

Konsiliararzt. Alternativ kann hier in Kleingrup-

pen gegessen werden, um die Wohngruppe zu 

entzerren und eine angenehme Atmosphäre bei 

den Mahlzeiten zu schaffen.

wohnen, lernen, lebenwohnen, lernen, leben

Auf unserem Wochenplan 

sehen die Kinder, welche 

Termine anstehen

Bei der Hausaufgabenbetreuung wird 

spielerisch die Welt entdeckt

Zwischendurch ist  

immer genügend Zeit, 

gemeinsam zu spielen

In der Küche können sich die Kinder als Köche ausprobieren
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 O hne Eile startet Chris um 7 Uhr in den Tag. 

Nachdem Betreuerin Gabi nach ihm ge-

schaut hat, macht er sich im Bad frisch. Die Zeit 

bis zur Abfahrt des Taxis zur Amalie-Löbbecke-

Schule in Hahnenklee nutzt Chris für ein aus-

gedehntes Frühstück mit Gabi und Mitbewohner 

Max*. 

Aus der Schule zurück, freut sich Chris wäh-

rend des Mittagessens schon auf den Nachmit-

tag. Erst ruht er sich auf seinem Zimmer aus und 

erzählt der Tagesleitung, die täglich einen Rund-

gang zu allen Kindern macht, von seinem Schul-

tag. Um 14.30 Uhr steht die Gruppenrunde auf 

dem Programm, bei der sich alle Bewohner 

mit einander austauschen. Dann erledigt Chris in 

seinem Zimmer die Hausaufgaben, bevor sein 

Highlight des Tages ansteht: das wöchentliche 

Ein Tag mit Chris* (10)  
in der Wohngruppe Schwimmangebot. Darauf freut er sich schon den 

ganzen Tag, auch wenn er dafür die gemeinsame 

Kakaorunde, bei der es immer sehr gemütlich zu-

geht, verpasst.

Als Chris um 17.30 Uhr in die Wohngruppe 

zurückkommt, räumt er sein Zimmer auf. End  lich 

ist es Zeit fürs gemeinsame Abendbrot – 

Schwim men macht hungrig. Anschließend spielt 

Chris mit Mike* und Max eine Runde Uno und 

sieht etwas fern. Später wird er dann von Be-

treuer Matthias ins Bett gebracht, der ihm zum 

Einschlafen noch eine Gute-Nacht-Geschichte  

aus seinem Lieblingsbuch vorliest.

Zum Start in den Tag gehört ein ordentlich gemachtes Bett

wochenstrukturtagesablauf

wochenstruktur  
in den wohnbereichen
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l  7 Uhr Wecken (Morgenhygiene, Anziehen)
l  8.45 Uhr Aufstehen  

(Morgenhygiene, Anziehen)

l  Begleitetes Frühstück in beiden Bereichen (wochentags Schulbrote schmieren)

l  Schule – der Schulbesuchszeitraum an Amalie-Löbbecke-Schulen richtet sich nach den Bedürfnissen  

der Kinder. Sollten sie nicht den gesamten Schultag beschult werden können, erfolgt eine Betreuung in 

der Wohngruppe. Auch begleitete Schulbesuche sind möglich, besonders in der Eingewöhnungsphase

l  Begleitetes Mittagessen in beiden Bereichen

l  Begleitetes Abendessen in beiden Bereichen

l  Bettgehzeiten nach dem Alter gestaffelt, Gute-Nacht-Rituale, Nachtruhe

 l  Amalie-Löbbecke-Schulen informieren Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter der Wohngruppen über den 

Vormittag und die Hausaufgaben

l  Mittagsruhe – die Tagesleitung besucht auf ihrem Rundgang jedes Kind und erkundigt sich nach dem Verlauf des Vormittages und dem Befinden

l  Kakaorunde

l  Abendruhe, tägliches Zimmeraufräumen und Duschen

l  Erledigung der Hausaufgaben in Begleitung und der Haushaltsaufgaben, oder alternativer individueller 

Hilfeplan (Schulförderung, Sportangebot etc.)

l  Je nach individueller Absprache und Planung: interne und externe Therapie, Vereine (z. B. Fußball), 

Sport- und Gruppenangebote, Arztbesuche, Einkäufe, Medienzeiten, Spielangebote

l  Gruppenrunde – eigene Befindlichkeiten werden der Gruppe mitgeteilt, Absprachen zur Tagesplanung

l  Schulweg – bei Besuch stiftungsinterner Förderschulen Abholung der Kinder mit Taxi,  

Begleitung zum Taxi; Öffentliche Schulen werden mit öffentlichen Verkehrsmitteln besucht

l  Einzel- oder Gruppenangebote,  

z. B. Erlebnispädagogik,  

Sportangebote, Kochen…

l  Individuelle Freizeitgestaltung  

und / oder Gruppenangebot

l  Individuelle Freizeitgestaltung  

und / oder Gruppenangebot

l  Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter der Wohngruppen informieren die Amalie-Löbbecke-Schulen  

über Stimmung der Kinder und wichtige Ereignisse, wie z. B. Medikamentenveränderungen

montag dienstag mittwoch donnerstag freitag samstag sonntag

* Name von der Redaktion geändert.
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hoch hinaus klettern
Ob an der stiftungseigenen Kletterwand oder im Niedrigseilgarten: 

Klettern ist bei unseren Bewohnern sehr beliebt. Hier können  

sie unter Anleitung speziell ausgebildeter Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter gemeinsam ein aufregendes Abenteuer bestreiten.

in rollen schlüpfen
Beim Psychodrama können die Bewohner andere Rollen 

annehmen. Das Rollenspiel auf der Bühne setzt ihre Spontaneität 

und Kreativität frei, sodass spielerisch alte Rollenkonserven 

aufgegeben und neue Verhaltensmuster entwickelt werden.in tieren freunde finden
Tiere werden nicht nur schnell zu engen Freunden der Kinder, 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen, sondern stärken auch ihre 

Körperkoordination, zum Beispiel beim therapeutischen Reiten.

»Spielen können und dürfen« 

eine eigene welt aus figuren bauen
Das Sandfigurenspiel ermöglicht sowohl Kindern als auch Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen, ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen und sich 

wortlos mitzuteilen. Dabei können sie frei aus unterschiedlichen Figuren 

und Gegenständen eigene Landschaften gestalten.

auf seen paddeln 
Im Sommer können die Kinder, Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen ihre Seetauglichkeit testen.  

Mit den stiftungseigenen Kanus werden gemeinsam 

die Gewässer des Harzes erkundet. Dabei steht der 

Spaß als Team und in der Natur an erster Stelle.

lautet das Motto, unter dem in allen Wohnangeboten  

gruppenüber greifende Angebote stattfinden.

therapeutische und freizeitpädagogische angebote 

Lautenthal ist ein kleiner touristisch erschlossener Ort am Rande des 

Harzes. Unser Wohnangebot liegt in einem Wohngebiet am Hang mit 

herrlichem Blick auf den Ort und die Harzlandschaft. Das Ortszentrum 

mit Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf (Bäcker, Super-

markt, Drogerie) ist zu Fuß gut zu erreichen. Die nähere Umgebung 

bietet viele Freizeitmöglichkeiten:

Busverbindungen des öffentlichen Nahverkehrs im Stundentakt laden 

zu Ausflügen in die nächstgrößeren Orte ein:

l  Bergbaumuseum

l  Innerste-Stausee mit 

Bade- und Wassersport-

möglichkeiten

l  Waldspielplatz

l  Fußballplatz

Clausthal-Zellerfeld
l  größere Einkäufe

l  Waldseebad

l  Kino

l  Bücherei

l  Vereine

l  Museen

Umgebung:

l  Schwimmbad

l  Wanderwege

l  Wintersportmöglich-

keiten

l  Sommerrodelbahn in 

Hahnenklee

Goslar
l  Altstadt mit  

Fußgängerzone

l  UNESCO-Weltkulturerbe

l  Theater

l  Kino

l  Bowlingcenter

l  Kids-Funpark

l  Schwimmbad



Braunschweig

Salzgitter Wolfenbüttel

Schladen
Vienenburg

Goslar
Harlingerode

Lautenthal

SchulenbergGoslar-Hahnenklee

Bad Bodenteich

Am Wiesenhang 11 
38685 Langelsheim - Lautenthal
Und unsere weiteren Standorte:
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Alte Heerstraße 15b, 38644 Goslar

Telefon: 05321 / 31 93 - 0 

info@mansfeld-loebbecke.de www.mansfeld-loebbecke.de

mansfeld-löbbecke-stiftung
von 1833

Erkennen. Verstehen. Begleiten.

Uelzen


