
IM  HEILPÄDAGOGISCHEN WOHNHEIM  Johannes-
kirchen betreuen wir Mädchen und Buben im Vor-, Grund- und Haupt-
schulalter, die besonderer heilpädagogischer Förderung bedürfen und 
Kinder und Jugendliche, denen der lange Fahrtweg zur Schule nicht 
zugemutet werden kann. 
Durch unsere familienähnlichen Wohnhäuser und unsere vielseitigen 
Freizeit- und Sportmöglichkeiten fühlen sich unsere Kinder und Jugend-
lichen schnell so wohl wie zu Hause. Neben der schulischen Unter-
stützung bieten wir unseren Kindern und Jugendlichen differenzierte 
Förder- und Therapieangebote. 
Nach unserem heilpädagogischen Verständnis wohnen in einer Gruppe 
maximal zehn Kinder (Zweibettzimmer). Jede unserer sechs Gruppen 
wird von drei pädagogischen Fachkräften betreut. Dadurch bleibt ein 
familiärer Rahmen gewahrt, der intensive und individuelle Beziehungen 
ermöglicht. 
Wir sind eine 5-Tages-Einrichtung (Betreuung von Montag bis  
Freitag). An Wochenenden und in den Schulferien ist unser Haus 
geschlossen. 
Wir begleiten die uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen beim 
Heranwachsen zu verantwortungsbewussten jungen Menschen mit 
einer wertschätzenden und konsequenten Erziehungshaltung. Durch 
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einen strukturierten Tagesablauf vermitteln wir den Kindern und 
Jugendlichen Sicherheit und Orientierung. Die schulischen Hilfen sind 
dabei genauso wichtig, wie das Fördern des Austauschs untereinan-
der, der Umgang mit der eigenen Behinderung oder das Erlernen von 
lebenspraktischen Fähigkeiten. 
Vor allem in der freizeitpädagogischen Arbeit wird unser wichtigster 
Ansatz deutlich: Durch Spiel, Kreativität und Bewegung wollen  
wir nicht die Schwächen unserer Kinder „therapieren“, sondern ihre 
Stärken und Neigungen wecken und fördern. In der heilpädagogischen 
Gruppe erlernen sie das Gemeinschaftsleben mit gegenseitiger Rück-
sichtnahme, Toleranz und gewaltfreiem Umgang mit Konflikten.

Neben der Betreuung in der Gruppe ist uns eine vertrauensvolle und 
aktive Zusammenarbeit mit den Eltern sehr wichtig. Selbstverständlich 
arbeiten wir auch sehr eng mit dem Förderzentrum Förderschwerpunkt 
Hören und der Schule zur Sprachförderung zusammen.

Der Alltag im Wohnheim
Am Morgen werden die Kinder um 7.00 Uhr geweckt. Mit einem 
gemütlichen Frühstück starten wir gemeinsam in den Tag, dann geht´s 
ab in die Schule.
Nach dem Unterricht kommen die Kinder und Jugendlichen zum  
Mittagessen in ihre Gruppen. Unsere Großküche bietet ausgewogene, 
kindgerechte und selbstverständlich auch vegetarische Kost an.  
Vor der Hausaufgaben- und Lernzeit ist reichlich Zeit zum Spielen 
und Entspannen. Eine pädagogische Fachkraft betreut drei Kinder 
und Jugendliche intensiv und gezielt bei den Hausaufgaben. Dabei 
steht die Erziehung zur Selbstständigkeit im Vordergrund, also nicht 
stures Textaufgaben und Diktate üben, sondern vor allem wie man 
das Lernen lernt. 
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Anschließend finden ergänzende Einzelförderungen wie Sprachtherapie, 
heilpädagogische Übungsbehandlung und Spieltherapien statt.
Jetzt beginnen – je nach Alter und Neigung – die Freizeitangebote,  
z. B. in der Holz- oder Fahrradwerkstatt, beim Billard oder Tisch-
fußball. Wir nutzen regelmäßig unsere Sporteinrichtungen (Turnhalle, 
Schwimmbad, Fußball- und Spielplatz) und unternehmen Ausflüge. 
Auch hier gilt: Spiel und Förderung, Spaß haben und Lernen bilden 
eine Einheit.
Zum gemeinsamen Zubereiten des Abendessens findet sich die  
Gruppe wieder zusammen. Nach dem Abendessen bleibt noch genug 
Zeit zum Ratschen, Fernsehschauen oder für den Besuch bei Freunden 
in der Nachbargruppe.
Die Bettgeh- und Schlafenszeiten sind nach dem Alter der Kinder 
gestaffelt. Wenn die Betreuer die Kinder und Jugendlichen zu Bett 
bringen, haben sie immer noch ein offenes Ohr für das ein oder andere 
Tageserlebnis.

Über die Betreuung in der Schulzeit hinaus unternehmen die Gruppen 
an zwei Wochenenden im Jahr Freizeitfahrten und Ausflüge. Natürlich 
spielt bei uns auch das Feiern und das bewusste Erleben der jahreszeit-
lichen Feste eine große Rolle. 



Aufnahmeverfahren und Kosten
Die Eltern beantragen bei der Heimleitung einen Wohnheimplatz für 
ihr Kind. Die Anmeldung am Förderzentrum Förderschwerpunkt 
Hören oder an der Schule zur Sprachförderung garantiert noch keinen 
Heimplatz. Im Rahmen eines ausführlichen Aufnahmegesprächs und 
der Möglichkeit zum Probewohnen lernen wir die Familie kennen.

Auf Antragstellung der Eltern bei der zuständigen Behörde (Sozial- oder 
Jugendhilfeträger) werden die Gründe für die Heimaufnahme geprüft 
und ein Kostenbescheid erstellt. Der Kostenträger verlangt von den 
Eltern eine Eigenbeteiligung (häusliche Ersparnis), die sich nach dem 
Alter des Kindes und dem Einkommen der Eltern bemisst. Die Höhe 
der Eigenbeteiligung kann vorab bei der zuständigen Behörde erfragt 
werden.

Adresse:  
Heilpädagogisches Schülerwohnheim
Nußstraße 27-31 | 81929 München
Tel.: 089/957 28-5201 | Fax: -5200
www.blwg.de

Spendenkonto: BLWG e.V. | Stadtsparkasse München 
Konto: 907 262 000 | BLZ: 701 500 00


