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Alte Heerstraße 15b, 38644 Goslar · Telefon: 05321 - 31 93 - 0
info@mansfeld-loebbecke.de · www.mansfeld-loebbecke.de

Die Mansfeld-Löbbecke-Stiftung betreut junge 
Menschen aus dem gesamten Bundesgebiet.

das sozialtherapeutische netzwerk
Um gezielt auf jedes Kind einzugehen,  kooperieren in
den Schulen der Mansfeld-Löbbecke-Stiftung Förderschul-
lehrerInnen und Fachkräfte unterschiedlichster Disziplinen:
• Grund-/Haupt- und RealschullehrerInnen 
• GymnasiallehrerInnen  •  ErzieherInnen
• SozialpädagogInnen  •  SozialarbeiterInnen
• ErgotherapeutInnen  •  Dyskalkulie-TrainerInnen
• Legasthenie-TrainerInnen 
•  Psychomotorik-Fachkräfte 
• Fachkräfte für tiergestützte Pädagogik 

ansprechpartner
Gesamtleitung Schulen · Kirsten Lehmann
Verwaltung · Sabrina Hartwig
Alte Heerstraße 15b
38644 Goslar
info@mansfeld-loebbecke.de
Telefon 05321 - 31 93 - 0



erkennen
Am Anfang steht immer: der genaue Blick auf den Men-
schen. So erkennen wir die Fähigkeiten sowie emotionale 
und soziale Beeinträchtigungen. An allen Schulen findet 
eine differenzierte Förderdiagnostik statt, die regelmäßig 
überprüft und angepasst wird. Dabei kommen standar-
disierte und bundesweit anerkannte Diagnoseverfahren/
Lernstandserhebungen zum Einsatz. In Förderzielen wer-
den gemeinsam realistische Lern- und Entwicklungs-
möglichkeiten vereinbart.

das ziel
Unsere Schulen begleiten und unterrichten Kinder und 
Jugendliche, die infolge emotionaler und sozialer Beein-
trächtigungen sowie schulischer Defizite nicht ausreichend 
an öffentlichen Schulen gefördert werden können.
Folgende Abschlüsse sind möglich:
• Erweiterter Sekundarabschluss I
• Sekundarabschluss I - Realschule
• Sekundarabschluss I - Hauptschule
• Abschlusszeugnis Förderschule - Schwerpunkt Lernen

Unsere über 100 SchülerInnen profitieren auch von 
Kooperationen mit den öffentlichen Schulen und 
anderen Bildungsträgern in der Umgebung.
Übergangshilfen sorgen für einen guten Wechsel 
auf weiterführende Schulen – oder in den Beruf.

verstehen
Was braucht der Schüler also, um das Beste aus seinen 
Möglichkeiten zu machen? Für unsere LehrerInnen und 
Fachkräfte geht es darum zu verstehen, was für jeden 
Schüler das passende Lern- und Förderangebot ist.
Wir bieten ein Umfeld, in dem insbesondere die Entwick-
lung einer stabilen Persönlichkeit, eine realistische 
Selbsteinschätzung und der Erwerb altersangemessener 
Fähigkeiten und Kenntnisse möglich sind.

begleiten
Die Förderschulen sind ein Ort der Begegnung, an 
dem gemeinsam gelernt, gespielt, gelacht wird und 
sich jeder nach seinen Interessen und Möglichkeiten 
entfalten kann. Hier werden Kinder und Jugendliche 
mit deutlichen Entwicklungs-, Wahrnehmungs- und 
Beziehungsstörungen gefördert.

die schulen 
Unsere stiftungseigenen Förderschulen für emotionale 
und soziale Entwicklung richten sich an Kinder und 
Jugendliche, die bereits im Netzwerk der Mansfeld- 
Löbbecke-Stiftung betreut werden. Die anerkannten 
Ersatzschulen in freier Trägerschaft unterrichten im 
Rahmen eines sozialtherapeutischen Verbunds – in 
Lerngruppen, Kleinstgruppen oder im Einzelunterricht. 
So wird gesichert, dass alle ihr persönliches Bildungs-
ziel erreichen – bis hin zum Realschulabschluss.


