
Unser Standort Theilheim 

Beim gemeinsamen Standort Theilheim der Elisabeth-Weber-Schule und der 

Heilpädagogischen Tagesstätte handelt es sich um ein integriertes Konzept der Elisabeth-

Weber-Schule, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale 

Entwicklung und der Heilpädagogischen Tagesstätte des SkF e.V..  Die unterrichtlich und 

erzieherische Arbeit, sowie die Förderung der Kinder, werden von den Mitarbeitern der 

Schule und der HPT im Team geleistet. Die Förderung verbindet beide Bereiche und kann 

über den ganzen Tag verteilt stattfinden. Am Standort Theilheim befindet sich eine Gruppe 

von 9 Kindern. Für die verschiedenen Aufgabenfelder sind die einzelnen Mitarbeiter 

entsprechend ihrer Fachlichkeit verantwortlich. Die Lehrkraft ist insbesondere mit der 

Vermittlung schulischer Förderung, mit der Planung und Anwendung kindgemäßer Lehr- und 

Lernmethoden, mit der Koordination und Anweisung schulischer Förderung, mit der in den 

Alltag integrierten emotional-sozialen Förderung, mit der Konzeptweiterentwicklung, der 

Elternarbeit und schulischen Organisations- und Berichtsaufgaben betraut.  

Die gemeinsame integrative Arbeit mit anderen Fachkräften erhöhen sich die 

Gestaltungsspielräume für die Lehrkraft erheblich. Emotionale Stabilisierung, soziales und 

schulisches Lernen kann über den ganzen Tag verteilt stattfinden.  

 

Lebens-, Erlebnis- und Erfahrungsraum Theilheim 

Die Kinder werden in ihrem sozialem Miteinander und Lernen von unseren Mitarbeitern 

begleitet, angeleitet und unterstützt. Auf diese Weise lernen die Kinder zu erkennen, ob ein 

Anderer Hilfe braucht, sie zeigen Mitgefühl und erleben, dass sich manche Aufgaben 

gemeinsam besser bewältigen lassen. Daher bieten unsere Mitarbeiter den Kindern 

Aktivitäten an, bei denen sie die Gelegenheit haben, all dies zu lernen. Emotionale 

Stabilisierung und soziales Lernen bilden neben den unterrichtlichen Inhalten des Lehrplans 

der Grundschule eine tragende Rolle in unserem Alltag. Wichtig hierbei ist vor allem die 

Vorbildfunktion der Erwachsenen. 

 

Elternarbeit 
Die positive Einstellung der Eltern zur Schule und Tagesstätte, sowie die positive Einstellung 
der Mitarbeiter den Erziehungsberechtigten gegenüber bilden eine unverzichtbare Basis für 
das Gelingen von Zusammen- und Elternarbeit. Die Begegnung auf Augenhöhe, 
partnerschaftliches Miteinander, gegenseitiger Respekt sowie Wertschätzung spielen daher 
eine bedeutende Rolle, denn Eltern sind ernst zu nehmende Experten für ihre Kinder!  
  
Die folgenden Grundhaltungen in der Arbeit mit den Erziehungsberechtigten müssen 
deshalb Berücksichtigung finden:  
Geduld, um Zeit für Veränderungen zu lassen und kleine Schritte als Erfolg erleben zu 
können.  
Toleranz, um Andersartigkeit anzuerkennen und das Gefühl von Anerkennung vermitteln zu 
können.  
Vertrauen, damit die Erziehungsberechtigten spüren, dass sie sich öffnen können und mit 
Problemen und Sorgen angenommen werden.  



Offenheit, damit neue Gedanken, Vorschläge und auch kritische Rückmeldungen angehört 
und reflektiert werden können.  
Gegenseitige Kommunikationsbereitschaft, damit beide Seiten sich kennen lernen und ein 
Verständnis für den jeweils Anderen entwickeln.  
Wille zum gemeinsamen Lernen, damit die Pädagogen die Eltern dazu ermuntern können, 
miteinander diesen Weg zu gehen und Bereitschaft zeigen, sich auf Neues einzulassen.  
 


