
Unsere zwei Schülergruppen im Kinderheim Seltisberg sind ausgerichtet auf 
Kinder und Jugendliche im Schulalter, die aufgrund ihrer aktuellen sozialen 
Situation eine besondere Betreuung, Förderung und/oder Schutz brauchen.
Wir begleiten die uns anvertrauten Kinder und Jugendliche in ihrem persön-
lichen Sozialisations- und Entwicklungsprozess. Ziel aller gemeinsamen 
Bemühungen ist, sie in ihrer Entwicklung zu erfassen sowie altersentspre-
chende Selbst-, Sozial- und lebenspraktischer Kompetenzen zu fördern. 
Sicherheit, Konstanz und Orientierung zu gewährleisten ist dabei ein wich-
tiges Merkmal unserer sozialpädagogischen Arbeit. 

Für wen eignet sich das Angebot?
Für Kinder und Jugendliche im Alter von 7 bis 14 Jahren, die in ihrer momen
tanen sozialen Situation oder aufgrund schwieriger Lebensumstände nicht 
von der eigenen Familie betreut werden können.

Schülergruppe

Jugendhilfe



Wie wir arbeiten
· Wir richten uns nach den individuellen Bedürfnissen, dem Entwick

lungsstand und der gegebenen Situation aus.
· Unser Bezugspersonensystem gewährleistet eine intensive,  

partizipative und eine durch Kontinuität geprägte Betreuung.
· Die Werte und Normen unserer Gesellschaft dienen uns als Basis 

(lebensweltorientiert).
· Wir bieten individuelle Unterstützung im persönlichen und  

schulischen Bereich.

Besonderen Wert legen wir auf eine von gegenseitigem Respekt und Wert
schätzung geprägte Zusammenarbeit mit den Herkunftsfamilien und den 
SorgerechtinhaberInnen, mit welchen wir einen engen Kontakt pflegen und 
welche bestmöglich in Entscheidungsprozesse miteinbezogen werden.

Kapazität
· bis zu 18 Plätze in zwei geschlechtergemischten Gruppen

Aufnahmeverfahren/Finanzierung
Vorausgesetzt wird die Tragfähigkeit vom Verhalten und von den Schulleis
tungen her. Die Aufnahme in einer öffentlichen Schule (in der Regel in Seltis
berg oder in Liestal) ist ebenfalls eine Bedingung. Das Angebot ist IVSE A 
anerkannt.

Fragen zum Angebot?
Gerne gibt Ihnen die Bereichsleitung telefonisch oder in einem persönlichen 
Gespräch Auskunft:

Thorsten Binus · Leiter Jugendhilfe
T 061 915 95 14 · M 079 730 08 94 · thorsten.binus@aufberg.ch

Detaillierte Informationen finden Sie auf www.aufberg.ch

Heime Auf Berg AG
Schülergruppe
Rebhaldenstrasse 25 · 4411 Seltisberg


