Unterstützung und Hilfen bei Schulabsentismus
Wohngruppe JUMA - Junge Menschen mit Autismus, Vollstationäre
pädagogische-therapeutische Einrichtung
Einrichtung
ifas. Institut für angewandte Sozialfragen gemeinnützige GmbH
Weender Landstrasse 29
37073 Göttingen
Ansprechpartner*in
Silke Skrastins
Kontakt
0551 54870-84
silke.skrastins@ifas-goettingen.de
https://ifas-goettingen.de/angebote/wohnen/wg-juma/
Zielgruppe
Jugendliche ab 16 Jahren und junge Volljährige mit der Primärdiagnose aus dem Autismus-Spektrum:
Asperger-Syndrom und atypischer Austimus, High Functioning
Was ist das Ziel?
Ziel der vollstationären pädagogischen/therapeutischen Arbeit mit 24 Std. Betreuung ist, durch ein
multiprofessionelles Team die jungen Menschen in einem intensiv unterstützendem Rahmen eines
Alltagstrainings in ihrer Kompetenzentwicklung und Verselbstständigung zu unterstützen und auf die
Wiederaufnahme des Schulbesuches oder die Aufnahme von Maßnahmen im beruflichen Bildungssystem sowie
auf eine eigenständige Lebensführung und Teilhabe in der Gesellschaft vorzubereiten.
Wie arbeiten wir?
Der Alltag in der WG ist klar strukturiert und richtet sich in der Betreuung und Förderung nach dem individ.
Bedarf der jungen Menschen. Dabei geht es zunächst um &amp;amp;quot;das Ankommen&amp;amp;quot; in
der neuen Wohnumgebung und dem neuen sozialen Gefüge. Im Rahmen einer internen Tagesstruktur aus
pädagog. und ergotherap. Angeboten, Unterricht, Freizeit/Sport sowie
&amp;amp;quot;Hausdiensten&amp;amp;quot; werden die TN in der Alltagsbewältigung begleitet und
unterstützt. Die Arbeits- und Belastungsfähigkeit wird dabei kleinschrittig gesteigert, um die
(Wieder-)Aufnahme des Schulbesuches zu erzielen oder eine berufl. Perspektive zu entwickeln. In den
Fachbereichen des ifas können dazu erste berufl. Erfahrungen gesammelt werden u. die TN entsprechend ihrer
individ. Kompetenzen gefördert werden. Optional kann zudem der Übergang in die berufl. Reha-Maßnahmen
für Autisten (B.O.R.A.), zur Erzielung der Ausbildungsreife oder eine Ausbildung, angeboten werden.
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Verfahren
Der Alltag in der WG ist klar strukturiert und richtet sich in der Betreuung und Förderung nach dem individ.
Bedarf der jungen Menschen. Dabei geht es zunächst um &amp;amp;quot;das Ankommen&amp;amp;quot; in
der neuen Wohnumgebung und dem neuen sozialen Gefüge. Im Rahmen einer internen Tagesstruktur aus
pädagog. und ergotherap. Angeboten, Unterricht, Freizeit/Sport sowie
&amp;amp;quot;Hausdiensten&amp;amp;quot; werden die TN in der Alltagsbewältigung begleitet und
unterstützt. Die Arbeits- und Belastungsfähigkeit wird dabei kleinschrittig gesteigert, um die
(Wieder-)Aufnahme des Schulbesuches zu erzielen oder eine berufl. Perspektive zu entwickeln. In den
Fachbereichen des ifas können dazu erste berufl. Erfahrungen gesammelt werden u. die TN entsprechend ihrer
individ. Kompetenzen gefördert werden. Optional kann zudem der Übergang in die berufl. Reha-Maßnahmen
für Autisten (B.O.R.A.), zur Erzielung der Ausbildungsreife oder eine Ausbildung, angeboten werden.
Kosten
§§ 27, 34, 35a sowie §§ 41 i.V.m. 34, 35a SGB VIII, in Einzelfällen auch nach §§ 76 i.V.m. 113 SGB IX in Form
einer Einzelvereinbarung nach § 125 SGB IX

Quelle:

Datum:

https://bildungsregion-suedniedersachsen.de/schulabsentismus/transparenz/

06.07.2022

