KUR ZÜB ERB L I CK

Kurzüberblick

Wohngruppen

Aussenwohngruppe

Notfallgruppe

Tagessonderschule

Schulheim

Tagessonderschule

Standort

Brugg

Brugg

Brugg

Brugg

Olsberg + ab 01.07.2019 Wohnen Kaiseraugst

ab 01.08.2019 Olsberg

Anerkennung mit Leistungsvereinbarung

Anerkennung mit Leistungsvereinbarung

Zielgruppe

•  Kinder und aus sozial
schwierigen Verhältnissen
•  Kinder ohne Elternhaus
•  Kinder mit Verhaltens
auffälligkeiten
•  Kinder mit kognitiven
Beeinträchtigungen

•  Jugendliche aus sozial
schwierigen Verhältnissen
•  Jugendliche ohne Elternhaus
•  Jugendliche mit Verhaltensauffälligkeiten

•  Kinder zwischen 0 und 11 Jahre
•  Verdacht auf Kindswohl
gefährdung durch
– Vernachlässigung
– Misshandlung
– Schwerwiegende
Überforderung der Eltern

•  Normalbegabte Kinder und Jugendliche
mit Lern- und / oder Verhaltensauffälligkeiten,
bei denen keine Fremd- oder Heimplatzierung
nötig ist

•  Normalbegabte Kinder und Jugendliche mit
sozialen Beeinträchtigungen und / oder
Lern- und Verhaltensauffälligkeiten

•  Normalbegabte Kinder und Jugendliche mit
Lern- und / oder Verhaltensauffälligkeiten, bei
denen keine Fremd- oder Heimplatzierung
nötig ist

Auftrag

•  Erziehung, Förderung und
Schulung

•  Erziehung, Förderung der
Selbständigkeit und des
Sozialverhaltens

•  Notfallmässige Unterbringung

•  Stabilisierung, Bildung, Reintegration
in die Regelschule

•  Förderung, Bildung, Reintegration

•  Stabilisierung, Bildung, Reintegration
in die Regelschule

Plätze

•  48

•  8

•  8

•  32

•  24 , ab 01.08.2019: 30

•  ab 01.08.2019: 6

Alter bei Aufnahme

•  0 bis 14 Jahre

•  14 bis 17 Jahre

•  0 bis 11 Jahre

•  6 bis 15 Jahre

•  6 bis 15 Jahre

•  6 bis 15 Jahre

Organisatorische Gliederung

•  Koedukative Wohngruppen

•  Koedukative Aussenwohngruppe

•  Koedukative Notfallgruppe

•  Vier Klassen mit Tagesbetreuung

•  Drei Wohngruppen und drei Schulstufen

•  Drei Schulstufen mit Tagesbetreuung

Aufnahmekriterien formal

•  Schriftliche Anmeldung /
Vorstellungsbesuch
•  Platzierungsbeschluss
der Behörden
•  Kostengutsprachen

•  Schriftliche Anmeldung /
 Vorstellungsbesuch
•  Platzierungsbeschluss
der Behörden
•  Kostengutsprachen
•  Attest oder Lehrvertrag

•  Schriftliche Anmeldung
•  Platzierungsbeschluss der
Behörden
•  Kostengutsprachen

•  Schriftliche Anmeldung
•  Bericht des SPD

•  Schriftliche Anmeldung
•  Bericht des SPD
•  Protokollauszug der Schulpflege mit
Kostengutsprache
•  Platzierungsbeschluss der Behörden

•  Schriftliche Anmeldung
•  Bericht des SPD

Schulungsmöglichkeiten

•  Intern: Keine
•  Extern: Alle Schulstufen und
-typen

•  Intern: Keine
•  Extern: Alle Oberschulstufen
und -typen, Berufsschule

•  Intern

•  Primar- und Realschule

•  Schulniveau Primar- und Realschule

•  Primar- und Realschule

Therapie- und Beratungs
möglichkeiten extern

•  Physiotherapie, Frühförderung
•  Psychomotorik
•  Ergotherapie, Logopädie,
Psychotherapie
•  Psychologische / psychiatrische
•  Beratung und Behandlung
•  Elternberatung 

• Physiotherapie
•  Ergotherapie, Logopädie,
Psychotherapie
•  Psychologische / psychiatrische
Beratung und Behandlung
•  Elternberatung

•  Mütter- und Väterberatung

•  Extern: Ergotherapie, Psychotherapie,
Psychomotorik
•  Intern: Logopädie, Elternberatung

•  Extern: Psychotherapie, Psychomotorik
•  Intern: Logopädie, Elternberatung

•  Extern: Psychotherapie, Psychomotorik
•  Intern: Logopädie, Elternberatung


Freizeit

•  Sport-, Musik- und andere
Vereine und Kurse der Region

•  Sport-, Musik- und andere
Vereine und Kurse der Region

—

•  Tagesbetreuung während der Schultage

•  Wocheninternat mit Freizeitgestaltung
•  Sport-, Musik- und andere Vereine
und Kurse der Region
•  Waldprojekt und Naturpädagogik
•  Tiergarten

•  Tagesbetreuung während der Schultage
•  Waldprojekt und Naturpädagogik
•  Tiergarten

Besonderes

Öffnungszeiten
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•  Der Aufenthalt ist auf
max. 4 Monate begrenzt
•  Auf Antrag Verlängerung möglich
Während 365 Tagen geöffnet
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•  Eine Wochenend- und Ferienbetreuung kann
bei Bedarf eingerichtet werden.
•  Die Schule ist während der Schulferien
geschlossen
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•  Das Schulheim ist während der Schulferien
geschlossen. Eine 365 Tagesbetreuung kann
angeboten werden.

•  Die Schule ist während der Schulferien
geschlossen
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