Das Lösungsorientierte Bildungs-,
Beratungs- und Betreuungszentrum
St. Anton stellt sich vor

Das LBZ St. Anton in der
Übersicht
• 4 stationäre Wohngruppen
• Clearing & 2 Aussenwohngruppen für
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
• 3 intensivpädag. Wohngruppen (davon
2 mit freiheitsentzieh.Bedingungen)
• 4 Tagesgruppen
• Inobhutnahme
• JugendWerkstatt
• Schule in privater Trägerschaft
• Schulsozialarbeit, Jugendberatung
und offene Jugendarbeit
• Schülerhort und Kernzeitbetreuung
• Fortbildung in lösungsorient. Arbeiten Unsere

Besonderheiten:

• Systemisch-lösungsorientiertes
Fachkonzept
• stärkenorientierte Zugangsweise
• klar strukturierte Tagesgestaltung
• teilautonome Organisationsform
mit stabilem langjährig erfahrenem
MitarbeiterInnenstab
• Konzept interdiszipl. Zusammenarbeit
• Konsiliardienst der Kinder- u.
Jugendpsychiatrie Freiburg

Stationäre
Wohngruppen
3 Wohngruppen mit jeweils 8 Plätzen,
koedukativ, im Alter von 8 – 18 Jahren,
individ. Heimfahrten, ganzjährig betreut
Maria lebt in einer unserer 3 stationären
Wohngruppen – zwei auf Jugendliche
und ein mehr auf Kinder ausgerichtetes
Angebot.
Gemeinsam mit 8 anderen Kindern und
Jugendlichen wird sie und ihre Familie
von 5 Pädagoglnnen unterstützt – begleitet von einem psychologisch-heilpädagogischen Fachdienst und einem
konsiliarischen Dienst der Kinder- und
Jugendpsychiatrie Freiburg.

„Zum Glück gibt es bei uns
das pädagogische Reiten,
denn ich lerne dort, dass
mir vieles gut gelingt,
wenn ich konzentriert und
aufmerksam bin.“

Intensivpädagogische
Wohngruppe
5 Plätze für Jungen im Alter von 8 – 16
Jahren,
traumapäd.
Ausrichtung,
Therapie
integriert,
individ.
Heimfahrten, ganzjährig betreut
Manuel lebt in unserer intensivpädagogischen Gruppe Levi.
6 Pädagoglnnen, unterstützt durch
unseren therapeutischen Fachdienst,
gestalten mit ihm und 4 anderen Jungs
den Lebensalltag mit dem Ziel, in einer
Gemeinschaft sich bewegen und leben
zu können. Verhaltenstherapeutische
Elemente sowie eine ganz individuelle
Förderplanung bilden den Rahmen für
dieses Angebot.

„Ich freue mich jedes Jahr
auf das Sommerfest, denn
dort habe ich eine Breakdance-Aufführung
und
meine Familie und Freunde
sind da."

Intensivpädag. Wohngruppen unter
freiheitsentziehenden Bedingungen
2 Wohngruppen mit je 4 Plätzen für
Jungen, im Alter von 11 – 17 Jahren,
verhaltenstherap.
Stufenkonzept,
individ. Heimfahrten, ganzjährig betreut
In zwei intensivpädagogischen als geschlossen bezeichneten Wohngruppen
unterstützen jeweils 6 Pädagoglnnen
bis zu 9 Jungs im Alter von 11 -15
Jahren, die Freiheiten ihres Lebens so
zu nutzen, dass sie ihre Ziele wieder
erreichen.
Ein Psychologe und ein Facharzt der
Kinder- und Jugendpsychiatrie Freiburg
begleiten und unterstützen diese Hilfe
mit
einem
gestuften
verhaltenstherapeutisch orientierten Konzept.
Lebendig und aktiv sind sie –
allerdings musste ihr Leben erst
einmal ordentlich auf den Kopf
gestellt werden, damit sie wieder
Boden unter die Füße und
Hände bekommen.
Eine zeitweilige geschlossene
Unterbringung war erforderlich,
so der Beschluss eines Richters.

Tagesgruppen
4 Tagesgruppen mit jeweils 8-9 Plätzen
koedukativ, im Alter von 6 – 17 Jahren,
220 Betreuungstage, intensive Elternzusammenarbeit; fakult. Elternseminare
Marc, Manuel und Kathrin gehen
Heraus-forderungen an und verfolgen
ihre Ziele – nicht nur bei einer Radtour,
sondern auch im Zusammenleben in
einer von 4 Tagesgruppen.
Damit Familienleben auch zuhause
wieder besser gelingt, wird die ganze
Familie jeweils von 2 Pädagoglnnen
begleitet – unterstützt von einem
Auszubildenden und einer Praktikantin.

„Die Einrichtung konnte und
kann uns nicht die Sorge um
die Zukunft unseres Sohnes
nehmen.
Sie konnte mit ihm jedoch seine
Möglichkeiten entdecken und
sie zusammen mit ihm stärken.
Dies war J. große – und vielleicht einzige Chance.“

Schule in privater
Trägerschaft
Bildungsgänge Grund- u. Haupt-, Werkreal- sowie Förderschule, inklusiv
beschult, Schuleinstiegsangebot, intensive berufliche Orientierung
Schule, die gelingen kann, die Schüler
und Eltern in ihrer Problematik ernst
nimmt und weiterhilft – das bieten wir in
jahrsgangsübergreifenden Klassen in
einer Grund-, Mittel und Oberstufe –
ergänzt durch ein spezifisches Lernangebot im intensivpädag. Bereich.
Beratung und inklusive Beschulung an
öffentl. Schulen, alternative Bildungsangebote und eine Einstiegshilfe für
"schulmüde" Kids sowie ein umfassendes Konzept beruflicher Orientierung
und Beratung ergänzen das Angebot.
„Ich hatte zum ersten Mal nach
langer Zeit wieder das Gefühl
ernst genommen zu werden
sowie
den
Eindruck,
mit
meinem Sohn endlich am Ziel
und am richtigen Ort angelangt
zu sein"

Arbeitsbereich
Kommunale Sozialarbeit
Trainingsangebot für langzeitarbeitslose,
junge Erwachsene, Schulsozialarbeit,
Angebote zur beruflichen Orientierung
und Berufseinstieg, offene Jugendarbeit
Stärken erkennen, eigene Ziele entwickeln und das Wagnis eingehen
können – Schulsozialarbeit, unsere
Jugendwerkstatt sowie Angebote zum
Berufseinstieg (Bereb), offenen Jugendarbeit und Projekte wie beispielsweise
„Jugend
in
Ausbildung“
oder
„Talentstern“ begleiten und unterstützen
hierin Schülerinnen, Eltern, LehrerInnen
und Betriebe, sodass der Start in neue
(Arbeits-)Welten gelingen kann.
" ... diese Form der Projektleitung
ist quasi der Motor gelingender
Zusammenarbeit von Schule und
Betrieben...“
Fazit eines Betriebsleiters aus Endingen

"... hat auf jeden Fall viel Spaß
gemacht und ich würd sagen,
mich hat's echt auf den Weg
gebracht"
Fazit eines jungen Mannes am Ende
seiner Zeit in der Jugendwerkstatt

Schülerhort &
Kernzeitbetreuung
15 Plätze, von 7.30 – 17 Uhr,
koedukativ für SchülerInnen der 1. – 5.
Klasse; zusätzlich an bis zu 4
Ferienwochen Betreuungsangebote

Im Schülerhort „Abenteuerland“ wird
nicht nur viel gebastelt:
15 Kinder erfahren hier von 2
Pädagoginnen und einer FSJ Unterstützung bei den Hausaufgaben, ein
vielfältiges Freizeitangebot und stets
ein offenes Ohr für die Probleme des
Alltags – und das von 7.30 bis 17.00
Uhr abends. Zusätzlich gestalten wir
Betreuungsangebote in bis zu 4
Schulwochen an.
„Für mich und meine Familie ist
dieser Platz in St. Anton ein
„Hauptgewinn“ gewesen und
ein ganz wichtiger Faktor in
unserem Leben geworden,
denn wir wissen: K. fühlt sich
wohl, geht gerne nach Riegel
und ist dort pädagogisch
bestens betreut.“

Fortbildung & Beratung
im lösungsorientierten Arbeiten
Impulswerkstatt Riegel: 2-tägiger Fachkongress, Fortbildungen und Inhouseveranstaltungen

Unter dem Namen „ImpulsWerkstatt
zum lösungsorientierten Arbeiten“
gestalten wir alle zwei Jahre einen
zweitägigen Fachkongress.
Ausserdem bieten wir im Auftrag
z.B. des Staatlichen Schulamtes oder
des Bildungsbüros Freiburg Fort- und
Weiterbildungen für PädagogInnen
und beraten pädagogische Organisationen.

„seit ich den lösungsorientierten
Ansatz kennengelernt habe,
fühle ich mich in meiner Arbeit
deutlich entlastet: nicht ich trage
mehr die Hauptverantwortung für
den Lernerfolg des Schülers,
vielmehr unterstütze ich ihn in
seinen Lernzielen.“

Unser Leitbild
formuliert im Rahmen einer Führungsverantwortlichenklausur Januar 2012 im
Tagungshaus La Verna in Gengenbach
Die Liebe zu Gott und die Liebe zu den
Menschen hat die Gründer unserer Einrichtung im 19. Jahrhundert dazu
motiviert, St. Anton aufzubauen. Dieser
Geist bildet auch heute die Grundlage
unserer Einrichtung und Arbeit und
motiviert uns zur Unterstützung und
Begleitung von Kindern, Jugendlichen
und deren Familien.
Dieses „Doppelgebot der Liebe“
bedeutet für uns heute:
Uns ist jeder Mensch wertvoll und
einzigartig.
Wir gestalten positive Beziehungen in unserer Gemeinschaft.
Wir sehen jeden Menschen als
eigenen Experten.
Jeder Mensch hat Stärken – darauf
bauen wir.
Wir schauen nach vorne und
lassen uns von Zielen leiten.
Wir, Erziehungsberechtigte und
Mitarbeiter/innen, unterstützen uns
gegenseitig.

Herzlichen Dank ….
….. für Ihre Aufmerksamkeit
und
und jede Form der
Unterstützung!
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