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Liebe Eltern!        

Gemeinsam können wir Dinge verändern! 
 
Wir wissen, dass es Ihnen als Eltern sehr 
schwer fällt, ihr Kind zur pädagogischen 
Betreuung aus der Familie zu geben. Die 
Zusammenarbeit mit Ihnen und der bei uns 
betreuten Kinder und Jugendlichen liegt uns 
sehr am Herzen. Sie ist ein fester Bestandteil 
unserer Arbeit und wir arbeiten darauf hin, 
dass Ihr Kind - wenn möglich, schnell wieder in 
der Familie leben kann. 
  
Gemeinsam mit Ihnen als Eltern und Ihrem Kind möchten wir überlegen, was verändert 
werden soll, wie wir dies gemeinsam erreichen können, besprechen Aufgaben, die sich zum 
Wohle des Kindes und Jugendlichen ergänzen sollen. 

Für uns gilt, dass eine Rückführung des Kindes in die Familie nur dann auf Dauer erfolgreich 
sein kann, wenn sich in der Familie selbst etwas verändert und für das Kind verbesserte 
Lebensbedingungen für ein gesundes Aufwachsen geschaffen werden. Deswegen hat ihre 
Mitarbeit für uns einen hohen Stellenwert.  In unserer Einrichtung wird die intensive 
Familienarbeit  in Form von Erziehungsberatung, Familiengespräche, Einzelarbeit mit den 
Kindern u.v.m. gruppenübergreifend von einer Familientherapeutin durchgeführt.  
 
Wichtig! Um ihrem Kind das Einleben in unserer Einrichtung zu erleichtern, wäre es schön, 
bei der Aufnahme im Kinderheim ein Bild ihrer Familie und ein Kuscheltier mitzubringen. 

Wir möchten auf vielfältige Weise zusammenarbeiten! 

 Wenn sich Fragen oder Unklarheiten ergeben, ist eine schnelle Klärung wichtig. Ein 
Gespräch kann weiterhelfen und erleichtert die Lösung von Problemen. 
Sie erreichen uns: 
• wenn sie Fragen zur Betreuung ihres Kindes haben 
• wenn sie sich fragen, wie es ihrem Kind geht 
• wenn sie in der Einrichtung einen Rat brauchen 
• wenn sie nicht weiter wissen 
• wenn Dinge miteinander abzusprechen sind 

 Besuchszeiten für Eltern und Familienangehörige sind immer Mittwoch von 15.00 Uhr 
bis 17.00 Uhr (in dieser Zeit ist für Sie im Rahmen der intensiven Familienarbeit auch 
die Familientherapeutin im Haus) und Sonntag von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr (In 
Ausnahmefällen können wir mit Ihnen auch einen anderen Besuchstag vereinbaren.) 

 Telefonzeiten für Eltern und Familienangehörige werden individuell mit der jeweiligen 
Gruppe abgesprochen 

 In regelmäßigen Abständen (ca.6 Monate) und zu Beginn der Hilfe findet mit Ihnen 
und ihrem Kind ein  Hilfeplangespräch statt. An diesen Gesprächen nehmen Sie, Ihr 
Kind, das Jugendamt, der Bezugserzieher oder die Bezugserzieherin und ggf. die 
Familientherapeutin teil. In den Hilfeplangesprächen legen wir gemeinsam die Ziele 
und Wege des weiteren Verlaufes der Hilfe fest und sprechen ggf. 
Familienwochenenden oder Familientage nach Hause ab. 

 In persönlichen Gesprächen besprechen wir gemeinsam die Entwicklung des Kindes 
und Jugendlichen, aktuelle Schwierigkeiten und Fortschritte. 

 
 



Allgemeine Infos zum „Gutshaus Biesen“ 
 
Unsere Einrichtung liegt im Landkreis Nordsachsen in der Gemeinde Rackwitz, im Ortsteil 
Biesen. Unser Haus bietet eine familiennahe Betreuung für 24 Kinder und Jugendliche im 
Alter von 0-18 Jahre. Träger unseres Kinder- und Jugendheimes ist die Volkssolidarität 
Nordsachsen e.V. Im Haupthaus leben je 7-8 Kinder und Jugendliche in drei alters- und 
geschlechtsgemischten Gruppen. Unser Außengelände bietet viele Möglichkeiten für Sport 
und Spiel. Unser erfahrenes pädagogisches Team besteht aus Erziehern, Sozialpädagogen 
und Psychologen. 
 
 
Wichtige Regelungen der Einrichtung 
 
Bei Aufnahme bitte folgende Unterlagen des Kindes mitbringen: 

- Kopie der Geburtsurkunde 
- gültiger Kinderausweis bzw. Personalausweis 
- Name, genaue Anschrift und Telefonnummer/n der Eltern bzw. 

Sorgeberechtigten 
- Untersuchungsheft/ Impfbuch oder Impfausweis/e/ Krankenkarte 
- evtl. lebensnotwendige Medikamente (z. B. bei Diabetes, Allergien oder 

Sonstige) und Information 
- Kopien der letzten Schulzeugnisse oder sonstige Ausbildungsnachweise 
- Informationen und genaue Adresse, wo das Kind bisher mit Hauptwohnsitz 

angemeldet war. 
- aktuelles Passfoto 

 
Folgende Dinge bringen Sie - oder geben Sie bitte Ihrem Kind nicht mit: 
- Zigaretten und alkoholische Getränke 
- Fernsehgerät 
- Computer/Laptop 
 
Folgendes bringen Sie - oder geben es Ihrem Kind nur nach Absprache mit den Erziehern 
mit: 
- zusätzliches Taschengeld (dieses wird dann von den Erziehern mit verwaltet) 
- elektronische Spielgeräte, Playstation oder Vergleichbares 
- Musikanlage 
- Handy 
- Besonders wertvolle Sport- und Spielgeräte 
Für die oben genannten Dinge wird keine Haftung übernommen. 
 
Das Fotografieren mit dem Handy ist im Gutshaus Biesen nicht erlaubt. 
 
 

        Ihr Gutshaus Biesen Team 


