 Wir…
fördern und integrieren Menschen mit Körperbehinderung
x

Unser Erziehungsstil ist geprägt von Wertschätzung und der Förderung des
Selbstbewusstseins und der Selbstständigkeit

x

Unser Tagesablauf ist konduktiv strukturiert

x

Die konduktiven Prinzipien sind die Leitlinie unseres Tuns,
deshalb…
o werden konduktive Möbel bei allen Veranstaltungen eingesetzt
o werden in allen Gruppen regelmäßig Lerneinheiten unter ganzheitlicher Sicht
angeboten
o werden Rollstühle nur außerhalb der Gruppen- / Klassenräume verwendet
o wird Transfer aktiv mit konduktiver Fazilitation und rhythmischem Intendieren
gestaltet
o wird jedes Bewegungslernen durch rhythmisches Intendieren unterstützt

x

Integration und Inklusion sind Teil unseres Denken und Handelns, sind bestimmend in
der Förderung unserer Kinder und Jugendlichen

Wir stellen den Kunden in den Mittelpunkt unseres Tuns
x

Wir fördern in unserem Haus ein Klima der Wertschätzung und des Vertrauens

x

Unser Förderzentrum ist ein Zentrum der Vielfalt, in dem das tolerante Miteinander der
unterschiedlichen Kulturen gelebt wird

x

Wir fördern unsere Kinder /Jugendlichen in transdiziplinären Teams

x

Ökologisches Denken und Handeln wird den Kindern und Jugendlichen vermittelt

x

Schullaufbahn- und Berufsberatung ist wichtiger Bestandteil unserer Arbeit

x

Zukunftsberatung für die Eltern und Klienten sehen wir als wichtige Aufgabe

Wir überzeugen durch die Qualität unserer Arbeit
x

Wir definieren, dokumentieren und sichern laufend unsere Qualität.
Das Qualitätshandbuch dient allen MitarbeiterInnen als tägliches Arbeitsmittel

x

Ein Klima der Wertschätzung gegenüber Weiterentwicklungsvorschlägen ist vorhanden

x

Wir sind offen für innovative Methoden und Hilfsmittel, für neue Medien und
elektronische Kommunikationsmittel, die unsere Kinder /Jugendlichen unterstützen

x

Alle MitarbeiterInnen übernehmen Verantwortung zur Weiterentwicklung unseres
Förderzentrums

x

Wir fördern alle MitarbeiterInnen unserer Einrichtung, indem wir sie gezielt fachlich und
persönlich weiterbilden

x

Wir stellen uns neuen Anforderungen – ohne das Bewährte aus dem Auge zu verlieren

Wir stärken uns durch Kooperationen
x

Wir verstehen uns als Einrichtung, die sich nach außen öffnet, externe Fachleute in ihre
Arbeit integriert und mit Partnern kooperiert

Wir arbeiten in modernen Organisationsstrukturen
x

Zuständigkeiten und Abläufe sind verbindlich festgelegt

x

Projektarbeit ist in unsere Arbeit integriert

x

Wir identifizieren uns mit unserer Einrichtung und tragen diese Loyalität nach außen

Wir sorgen für Stabilität und Vertrauen
x

Wir pflegen unser Haus und dessen Inventar

x

Wir gehen mit Ressourcen verantwortungsvoll um

x

Wir tragen betriebswirtschaftlichen Aspekten Rechnung

Wir achten uns als wertvolle Partner
x

Wir gehen entschieden gegen Mobbing vor

x

Wir sind unseren Kindern und Jugendlichen ein Vorbild in Umgangsformen

x

Unsere gemeinsame Sprache ist die deutsche Sprache

x

Wir unterstützen uns gegenseitig

