Liebe
Herzlich willkommen! Wir freuen uns sehr, dass du jetzt bei uns lebst!
Du bist jetzt eine/r von uns! Du darfst mitbestimmen, wie unser
Zusammenleben aussehen soll. Was bei uns los ist, was wir als
Gruppe unternehmen und ganz besonders auch, was du noch lernen
kannst, um deine ganz persönlichen Ziele zu erreichen!
In unserer Gruppe ist das Zusammenleben vielleicht etwas anders, als
du es bisher gewohnt bist. Damit es uns allen gefällt, gibt es bei uns
Regeln und Absprachen. Wenn sich alle daran halten, gibt es keinen
Stress. Die Betreuer und auch die anderen Kinder werden dir helfen,
die Regeln schnell zu verstehen.
Einiges mag dir vielleicht trotzdem seltsam vorkommen. Frag uns
bitte nach einer Erklärung!
Wenn du etwas für dich ganz allein verändern möchtest, stelle einen
(schriftlichen) Antrag an das Betreuerteam. Sie werden mit dir
eine Lösung finden.
Vielleicht möchtest du mehr mit der Gruppe unternehmen oder einige
Gruppenregeln verändern, Besprich dieses Thema auf eurem
Gruppenabend, da könnt ihr mitbestimmen!

Hast du Kummer mit einem Erwachsenen oder mit einem
Mitbewohner und traust dich nicht, das direkt zu sagen, schreib
deinen Kummer ohne deinen Namen auf einen Zettel und werfe
ihn in den Kummerkasten – die Betreuer werden sich kümmern!
Willst du dich beschweren und wirst im Betreuerteam und auch im
Kinderteam nicht angehört? – Schreibe dem Chef oder Chefin
deiner Einrichtung einen Mail.
Er/Sie wird dir antworten!
Wenn es Gewalt oder großes Unrecht in der Gruppe geben sollte, und
du mit jemanden sprechen möchtest, der mit deiner Gruppe nichts zu
tun hat, dann wähle die Nummer des Kinderschutzteams. Sie
helfen bestimmt!
Und wenn das tatsächlich alles nichts nützt – dann ruf dein
Jugendamt an und besprich dich mit denen.
Wir alle zusammen wollen eine fröhliche Gruppe sein, wir wollen uns
wohl und sicher fühlen und jeder möchte etwas für sich erreichen.
Jeder ist bei uns gleich wertvoll! An diesem Ziel arbeiten wir alle
zusammen. Schön, dass du uns ab jetzt dabei hilfst!
Deine

