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Tagesgruppe schon ab 38,80 € kalendertäglich!
einem bewährten Aufnahmeverfahren
aufgezeigt. Aufgrund der begrenzten
Betreuungszeit wird eine kleinschrittige
Zielvorgabe erarbeitet. Die vielseitigen
Angebote der Tagesgruppe u. a. Groß-
und Kleingruppe als soziales Lernfeld,
Einzelförderung, Familienbehandlung,
Video-Home-Training, Elterntraining,
Triple-P.

Erfahrene und gut geschulte Päda-
gogen und Psychologen sichern eine

qualifizierte er-
zieherische und
therapeutische
Begleitung. Bei
weiteren Fragen
wenden Sie sich
bitte an die zu-
ständige Regional-
leitung.

Mädchenwohngemeinschaft
Nordhorn hat noch Plätze frei!

Im Jahr 2004 hat das Eylarduswerk eine
neue Mädchenwohngemeinschaft in
der Parkstraße in Nordhorn eingerich-
tet. Bis zu drei Mädchen ab 16 Jahren
können hier im Rahmen von Fach-
leistungsstunden bedarfsgerecht be-
treut werden. Aktuell gibt es freie
Plätze.

Die Übermittagbetreuung
Die Übermittagbetreuung findet im
Anschluss an den Unterrichtsmorgen
bis 15.45 Uhr in der Eylardus-Schule
statt. Hier werden die anfallenden
Hausaufgaben erledigt, soziale Verhal-
tenweisen trainiert und Freizeitange-
bote wie Sport, Computer, Kickern,
usw. genutzt. 

Entsprechend dem individuellen Bedarf
des Kindes, der Situation in Familie,
sozialem Netzwerk und Schule kann
eine zielgenaue Betreuung und Förde-
rung in den Tagesgruppen an fünf
Tagen (67,70 €), an vier Tagen (59,20
€), drei Tagen (48,80 €) oder zwei Tagen
(38,80 €) in der Woche erfolgen (Kosten
jeweils pro Kalendertag).

Vorhandene Möglichkeiten und Defi-
zite des Kindes/der Familie werden in

www.eylarduswerk.de
www.eylardus-schule.de
www.beratungsstelle-hobbit.de

Die Keep-Cool-Gruppe – Ein Modul des KIP
Die Keep-Cool-
Gruppe oder auch
„Coolness-Training“
ist eine Antwort 
der Eylardus-Schule
auf die steigende
Jugendkriminalität
an Schulen. Es han-
delt sich um ein
Gruppentraining, bei dem sich Jugendliche
im Alter von 13–17 Jahren treffen, um 
an ihrer persönlichen Gewaltproblematik
zu arbeiten. Dabei werden die jungen

Gewalttäter mit
ihren Taten und den
oft dramatischen
Folgen für die Opfer
konfrontiert. Inhalte
des Trainings sind
z.B. Rollenspiele,
persönliche Bera-
tung durch die

Gruppe, Übungen zum Deeskalieren von
Gewalt/ Bedrohungsituationen und das
Bestehen von Provokationstests auf dem
so genannten „heißen Stuhl“.
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Lebensbuch des Eylarduswerk kommt gut an
Seit Anfang Juni 2004 hat das Eylardus-
werk die deutsche Version des „Mein
Lebensbuch“ veröffentlicht und vertreibt
es zum Preis von 59,00 € bundesweit.
Das Lebensbuch ist eine 
strukturierte Anleitung 
um Kindern und Jugend-
lichen in der Auseinan-
dersetzung mit ihrer Ver-
gangenheit zu begleiten. 
Die Rekonstruktion und 
Bearbeitung der eigenen 
Lebensgeschichte führt zu 

der Erfahrung, wer man ist, woher man
kommt und wohin man gehen möchte.
Das „Mein Lebensbuch“ des Eylardus-
werkes ist auf die besondere Belange 

von jungen Menschen in der
Jugendliche zugeschnitten. 
(Infos zum Mein Lebensbuch: 
www.das-lebensbuch.de)

Bisher sind schon über 300
Lebensbücher verkauft worden.
Die Rückmeldungen aus der
„Fachwelt“ sind sehr gut.

Die Pausenhelfer
Ein weiteres Beispiel für eine aktive
Schülermitverantwortung ist das „Pau-
senhelferprojekt“. Schülerinnen und
Schüler helfen durch ihren täglichen
Einsatz unter anderem mit, abwechs-
lungsreiche, konfliktarme Pausen zu
gestalten. Auch werden die Pausen-
helfer zur Konfliktschlichtung mit ein-
bezogen.

Neues Gruppenangebot für
ADHS-Kinder
Der Therapeutische Bereich hat ein spe-
zielles Gruppenangebot für Kinder im
Altern von 12–14 Jahren entwickelt, bei
denen ein Aufmerksamkeits-Defizit-
Syndrom (ADS) diagnostiziert wurde.
Ziel der Gruppe ist es, das Konzentra-
tionsvermögen der Kinder zu fördern,
Arbeitstechniken zu vermitteln und die
Steuerung des Lernverhaltens zu unter-
stützen. Damit soll auch die Hausauf-
gabensituation verbessert werden.
Trainiert werden zudem Selbstinstruk-
tion- und Selbststeuerungstechniken.
Eine Elternbegleitung gehört zum
Programm. Dieses handlungsorientier-
te Programm unterstützt die medika-
mentöse Behandlung und hilft den
ADS-Kinder besser mit anderen Men-
schen klarzukommen. Die Gruppe star-
tet im 1 Quartal 2005.

Im Mittelpunkt des Therapeutischen
Reitens steht nicht die reitsportliche
Ausbildung, sondern die individuelle
Förderung von Kindern über das
Medium Pferd. Das Therapeutische
Reiten schließt immer motorische, psy-
chische, perzeptive und soziale Aspekte
ein, so dass eine Förderung auf vielen
Ebenen gleichzeitig erfolgt. Besonders
von Vorteil ist dabei der hohe Motiva-

Intensive Gruppen Förderung (IGF) – 
das aktuellste Förderprogramm

Jugendliche, die Schwierigkeiten haben,
erfolgreich im klassischen Unterricht
mitzuarbeiten und deshalb zum Teil
auch schon hohe Fehlzeiten aufweisen,
machen die Erfahrung in der Lernwerk-
Station, dass Schule auch "anders" sein
kann. Sie sind neu motiviert, entdecken
persönliche Neigungen, Fähigkeiten und
Stärken (wieder). setzen sich praxisnah
mit den eigenen beruflichen Wünschen
auseinander und entwickeln neue, Erfolg
versprechende Lebensperspektiven.

In der Lernwerk Station werden Ju-
gendliche ab der 8. Klasse praxisorientiert
auf das Berufsleben vorbereitet. Sie erler-

Das Therapeutische Reiten im Eylarduswerk

nen hier grundlegende Arbeitstugenden,
die für ihren zukünf-tigen Beruf wichtig
sind. Neben der praktischen Arbeit in der
LWS in unterschiedlichen Berufsfeldern 
ist die Vermittlung von Praktika in Firmen
der Region eine wesentliche Aufgabe.

tionswert des Mediums Pferd, der oft
auch sehr schwierige und für andere
Therapieformen nicht mehr erreichbare
Kinder anspricht.

Der Unterricht in einer Kleingruppe,
die ein gemeinsames Ziel verfolgt, trägt
zur Integration in soziale Strukturen
und zur Akzeptanz von notwendigen
Regeln bei. Das Pferd, das unverfälscht
und ohne Verstellung reagiert, dient
dabei als Modell für Beziehungsaufbau.
Aus der Bewältigung von Aufgaben
sowie aus dem erfolgreichen Umgang
mit einem großen und starken Tier 
kann neues Selbstbewusstsein bei den
Kindern und Jugendlichen entstehen.
Wahrnehmung, Raumorientierung und
Motorik werden beim Reiten ebenfalls
gefördert. 


