
Heilpädagogische Tagesstätte
„Kleiner Leuchtturm“ im
Caritas Kinderdorf Irschenberg

Wir bieten Kindern im Alter zwischen 6 und 14 Jahren einen 
individuellen Entwicklungsrahmen. Wir begleiten sie durch 
den Tag, bieten Hilfestellung bei den Hausaufgaben und im 
sozialen Miteinander. 

Die Kinder, die wir aufnehmen, haben häufig Frustration, 
Abwertung und Ausgrenzung in der Interaktion mit ihrem 
sozialen Umfeld erlebt.

Wir möchten den Kindern bei uns:

� Mut machen

� ihren Blick für eigene Fähigkeiten öffnen

� Spielräume für das Erproben dieser Fähigkeiten anbieten

� Achtung für sich und den Nächsten vorleben

� Lust auf Lernen ermöglichen

� Lernpotentiale angstfrei neu entdecken und ausbauen 
lassen

Wir möchten den Eltern bei uns:

� in gemeinsamer Verantwortung stärkend zur Seite 
stehen

� in enger Zusammenarbeit Brücken in die Zukunft bauen

Heilpädagogische Tagesstätte   
im Caritas Kinderdorf Irschenberg

Miesbacher Straße 22  ·  D-83737 Irschenberg

Telefon: 08062 7095240  ·  Telefax: 08062 7095246

www.kinderdorf.de
www.caritas-von-anfang-an.de

Vertrauen.
Von Anfang an

Kinder, Jugend 
und Familie

www.caritas-von-anfang-an.de
Vertrauen.

Von Anfang an

So erreichen Sie uns

Ansprechpartnerin

Veronika Wörndl, Leiterin Heilpädagogische  
Tagesstätte im Caritas Kinderdorf Irschenberg 
Dipl. Sozialpädagogin

Telefon: 08062 7095240    
E-Mail: veronika.woerndl@caritasmuenchen.de

Wenn unser Angebot für Sie interessant ist, nehmen 
wir uns gerne Zeit, Sie genauer zu informieren. Die 
Genehmigung und Kostenübernahme ist jedoch mit 
ihrem zuständigen Jugendamt zu klären und obliegt 
nicht unserer Entscheidung. 

„Wir leben Unterstützung in gemeinsamer Verant-
wortung.“

Veronika Wörndl, Dipl. Sozialpädagoginwww.caritas-von-anfang-an.de
Vertrauen.

Von Anfang an
Vertrauen.

Von Anfang an

Schulisch und sozial fördern
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Unsere Kinder – einzigartig und wertvoll

Unsere Mädchen und Buben besuchen meist die 1. bis 
7. Klasse des Privaten Sonderpädagogischen Förder-
zentrums auf dem Gelände des Caritas Kinderdorfes 
Irschenberg. Die räumliche Nähe unserer HpT „kleiner 
Leuchtturm“, nur 100 m von der Schule entfernt, erspart 
den Kindern lange Fahrwege und ermöglicht uns eine enge 
Kooperation mit den Lehrern. 

Kinder aus anderen Schulen, können unsere Einrichtung 
ebenfalls gerne besuchen, wenn der Transfer sinnvoll und 
möglich ist. In der Regel übernimmt die Jugendhilfe, bei 
Genehmigung, auch die Kosten hierfür.  

Unser Tag – strukturiert und 
abwechslungsreich

In einer Doppelhaushälfte auf dem Kinderdorfgelände be-
treuen wir bis zu 18 Kinder ab Schulschluss bis 17:00 Uhr. 
Die Kinder essen bei uns zu Mittag, die Versorgung erfolgt 
aus der Großküche des Kinderdorfes und wird täglich frisch 
zubereitet. Im Anschluss findet unsere intensive Hausauf-
gabenbetreuung in Kleingruppen statt. Danach können sich 
die Kinder auf dem weitläufigen Kinderdorfgelände oder im 
Haus vielfältig beschäftigen.

Wir unterstützen jedes Kind im Aufbau von Freundschaften, 
bei der Konfliktlösung und der zielgerichteten Beschäftigung. 
Freiwillige Freizeitangebote, Werken, Ausflüge, Backen etc. 
rahmen unser Angebot. In Teilen der Ferien bieten wir ein Fe-
rienprogramm und einmal im Jahr auch eine Ferienfreizeit an. 

Unsere Zusammenarbeit – persönlich und 
vertraulich

Wir stehen den Eltern jederzeit für Fragen und Austausch zur 
Verfügung. Eine gute Zusammenarbeit stärkt alle Beteiligten 
für das gemeinsame Ziel:

Ein kompetentes Kind, mit passenden Antworten auf eine 
komplexe Welt. 

Unsere Betreuung – kompetent und 
zielorientiert

� In jeder Gruppe arbeiten zwei pädagogische Fachkräfte, 
die mit vielfältigen Angeboten, die Kompetenzen der 
Kinder zum Tragen bringen. 

� Unser sozialpädagogischer und psychologischer Fach-
dienst unterstützt gruppenübergreifend oder einzeln die 
besonderen Bedarfe der Kinder.

�  In der von unserem Fachdienst betreuten Intensiv-sozi-
alen-Trainingsgruppe (Zusatzangebot 1 x wöchentlich) 
können die Kinder in Kleingruppen nachhaltig ihre zwi-
schenmenschlichen Kompetenzen ausbauen und üben. 

� Die schulische Förderung erfolgt in unserer Einrichtung 
ebenfalls in Kleingruppen von 4 bis maximal 5 Kindern. 
Wir sorgen für eine ruhige und angenehme Atmosphäre, 
um die Kinder in ihrem Lernwillen zu unterstützen. 

� Die regelmäßige und enge Kooperation mit Eltern und 
Lehrern ist uns wichtig. Gemeinsam erstellen wir für jedes 
Kind einen individuellen Bedarfs- und Förderplan. 

� Unsere Kinder werden an Entscheidungen beteiligt und 
innerhalb der Einrichtung zur Beteiligung angeregt


