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OptionZWEIplus  

Ist ein neuer Träger der stationären Kinder- und Jugendhilfe und bietet eine 
heilpädagogische Gruppe an.  

Das Haus Neufahrn  stützt seine Arbeit auf das SGB VIII §§ 27 in Verbindung 
mit §34 (Heimunterbringung) und §35a (Eingliederungshilfe für seelisch 
behinderte Kinder und Jugendliche). 

Wir möchten die bestmögliche Lösung sein, wenn ein Kind oder 
Jugendlicher nicht mehr zu Hause bei seiner Familie leben kann.  

Kinder und Jugendliche finden in dieser Gruppe ein Heim.  
Sie finden Halt in ihrer schwierigsten Situation, bauen Vertrauen durch feste 
Bezugspersonen auf in einer stabilen Gemeinschaft.  

Das Haus Neufahrn bietet Raum und Ruhe für professionelle Unterstützung 
und geschütztes Aufwachsen. 

Wobei der Lebensbezug zur Familie und sozialen Kontakten  erhalten 
bleiben soll. 



Die Wohngruppe Home for Kids - Haus Neufahrn will den dort 

lebenden Kindern die Möglichkeit bieten, durch Vermittlung 

der nötigen Kompetenzen und Fertigkeiten, einen gesunden 

Kontakt zu ihrer Herkunftsfamilie zu schaffen. 

Durch Beziehungskontinuität soll ermöglicht 

werden den zeitweisen Verlust von 

Bezugspersonen zu verarbeiten und Selbst-

Vertrauen zu erlernen. Durch intensive Arbeit 

mit der eigenen Biografie, aber auch durch die 

Auseinandersetzung mit den vorhandenen 

Stärken und Ressourcen. 

Rückführung als Zielsetzung, bei jüngeren 

Kindern mit lernbereiten Eltern/Familien hat 

oberste Priorität, wobei der Schutz und das 

Wohl des Kindes immer gewahrt sein müssen.  

Home for Kids setzt sich bei den verbleibenden 

Kindern das Ziel, sie zu vertrauensvollen und selbständigen 

jungen Menschen zu erziehen, die der Gemeinde Freising ein 

Gewinn sind und sich selbst eine, nach den jeweiligen 

Möglichkeiten, (finanziell) eigenständige Perspektive aufbauen.  

Die Kinder und 

Jugendliche werden nach ihren spezifischen 

Leistungsvermögen gefördert, erhalten heilpädagogische 

Betreuung und Therapie und pädagogische Rund-um -die- Uhr-

Betreuung.  

Pädagogische Ziele können sein: 

•Selbstvertrauen aufbauen- aber mit einem 

realistischen Selbstbild. 

•Bindungen eingehen - aber in gesunden 

Beziehungen. 

•Kontaktfähigkeit, auch in schwierigen 

Situationen ansprechbar bleiben. 

•Frustrationstoleranz erhöhen- bei 

Misserfolgen ohne Gewalt am Ball bleiben. 

•Sprachvermögen, Wortschatz erhöhen und 

Aussprache verbessern. 

•Lernverhalten, tägliche Struktur des Lernens 

verbunden mit Erfolgserlebnissen. 
• Gruppenfähigkeit, Sozialverhalten in der Gruppe bessern, 

Anpassungsfähigkeit erhöhen und Auseinandersetzungen 
friedlich lösen. 

„ … zu Hause zu leben, mit der eigenen 
Familie, die für Dich sorgt, das ist sehr 

gut  
 Note 1!                                                                                                        

- 
In einer Wohngruppe zu leben, in der 
Du Unterstützung bekommst und mit 

anderen zusammenlebst, die Dich 
verstehen und die Dich begleiten, das 

ist gut,  
Note 2! 

Wir sind die Alternative, die zweitbeste 
Option: Option Zwei- plus…!“



Zielgruppe: 

Kinder und Jugendliche ab 6 
Jahren, die eingeschult wurden 
und den Schutz, Betreuung und 
Begleitung, Erziehung und 
Eingliederung sowie u.U. intensive 
Unterstützung suchen oder 
benötigen. 

 
Aufnahmekriterien:  

6-14 Jahre alt  
Geschlecht, Herkunft 
(Aufenthaltsstatus), Religion und 
Weltanschauung sind für die 
Aufnahme irrelevant. 

 
Betreuung: 

24/7  

10:00 - 23:00//06:00-10:00 Uhr 

14:00-20:00 zwei Päd. FK vor Ort 

psy. und heilpäd. Fachdienst 
wöchentlich 

 
Ausschlusskriterien: 
- eine Gehbehinderung (durch die   
Architektur des Hauses)  
- Pflegebedürftigkeit  
- Suizidalität, die nicht im offenen 
heilpädagogischen Arbeiten 
abgebaut werden kann 
- diagnostizierte geistige 
Behinderung  
- Missbrauch und Abhängigkeit 
von gefährlichen und illegalen 
Substanzen 



Schule und Lernen 

Die richtige Schule oder eine passende berufliche Ausbildung 

werden in jede Hilfemaßnahme individuell integriert. Die bzw. 

der CM als Fallverantwortliche*r hält den Kontakt zu 

Lehrer*innen, Sozialarbeiter*innen der Schule, 

Ausbildungsstellen etc., in Begleitung und eventuell unter 

Federführung der Eltern/Familie und nimmt an Elternabenden 

mit teil, um immer den aktuellen Entwicklungsstand des 

Kindes/Jugendlichen zu kennen. 

OptionZWEIplus Home for Kids schafft in seinen 

Räumlichkeiten eine ruhige Lernumgebung, die tägliche 

Lernzeiten möglich macht. Der Esstisch als Teil der Einrichtung 

wird als Lernzimmer genutzt, kranke Kinder können im selben  

Ruhe finden, sodass die Betreuung innerhalb der Lernzeit 

ausschließlich dort stattfinden kann.  

Jedes Kind/jede*r Jugendliche*r soll diese Zeit begleitet durch 

die pädagogische Fachkraft und gegebenenfalls einer 

Nachhilfe verbringen, zur Hausaufgabenbetreuung, 

individuellen Förderung, Vorbereitung auf Tests oder einfach 

zur kreativen Gestaltung des Nachmittags.  

Schulverweigerung 

Schulverweigerung wird durch strengen Kontakt mit der 

Schulsozialarbeit vor Ort, Psycholog*innen und 

Therapeut*innen sowie der richtigen Beschulung 

entgegengewirkt.  

Eine nicht diagnostizierte Lernbehinderung, Stress und Ängste 

sind oftmals das Hindernis, um in der Schule erfolgreich 

bleiben zu können.  

Starke mentale und psychische Störungen, die maßgeblich das 

Verhalten ändern, müssen behandelt werden, um dem Kinde/

der*m Jugendlichen ihre bzw. seine Optionen zu bereiten.  

Hier werden psychologische Psychotherapeut*innen und/oder 

Psychiater*innen, Logopäd*innen und Ergotherapeut*innen, 

Heilpädagog*innen etc. hinzugezogen, die im Sozialraum 

angegliedert sind, um die Schwelle der Entfernung zu 

umgehen. 



Freizeitgestaltung 

Aktive und gemeinsame 
Freizeitgestaltung ist ein großer 
Bestandteil der Tages- struktur.  
Dem einzelnen Kind/Jugendlichen 
entsprechend individuell 
ausgestaltet werden die 
Bewohner*innen animiert sich 
aktiv zu beschäftigen um den 
Geist und den Körper zu 
bewegen. Die Gruppe als Ganzen 
profitiert im Sinne des Zusam- 
menhalts davon, der einzelne wird 
animiert sich seinen Fähigkeiten 
bewusst zu werden und seine 
Energie abzubauen.  

Die Freizeitgestaltung wird durch 
eine verantwortliche Fachkraft in 
Themenge- biete aufgeteilt, z.B. 
musisches Gestalten (Fotografie, 
Malen, Basteln, Musik), Fußball, 

anderer Vereinssport, kulturelle 
Erkundung (Ausflüge, Museen, 
Theater, Nachrichten) und 
wöchentlich angeboten.  

In den Wochenplänen der Kinder 
und Jugendlichen werden ihre 
ausgewählten Themen eingetragen 
und später die Teilnahme evaluiert.  

Der Garten und die Garage dienen 
ebenso der körperlichen Bewegung, 
in dem ein Kicker Tisch aufgebaut 
wird und Gymnastikmatten 
ausgelegt werden. Hier können 
die Bewohner*innen in 
Kleingruppen angeleitet durch 
eine pädagogische Fachkraft ihre 
Balance, Grobmotorik und 
sportliche Fertigkeiten trainieren.  



Kapazität: 

7 Plätze für Kinder und Jugendliche 

Unser Team von 5,56 
Erzieher*innern, 
Heipädagoge*innen, 
Sozialpädagog*innen und 
Heilerziehungspfleger*innen freut 
sich auf die Zusammenarbeit.  

 
Adresse: 

OptionZWEIplus GmbH 
Geschäftsführerin Silke Wozniak 
Haus Neufahrn 
Neufahrner Straße 1a 85375 
Neufahrn bei Freising 

Anfahrt: 

Autobahnausfahrt Garching Nord 

Bahn: S1 Neufahrn o. Hallbergmoos, 
nur 30 Minuten bis München 
Hauptbahnhof 

Anfragen: 

www.optionzweiplus.life 

wozniak@option2plus.de 

0176 241 247 84
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