
Bericht über die Tätigkeiten der Kindersolbad gGmbH 2021 

 

Januar und Februar 

Corona-Pandemie und Auswirkungen im Kindersolbad: 

 regelmäßige Kommunikation der Veränderungen und Vorgehensweisen über 

interne Newsletter 

 Angebots- und bereichsübergreifende Kooperationen sind persönlich nicht 

möglich 

 Besprechungen finden zum großen Teil digital statt 

 Reduzierung der externen Kontakte auf ein Mindestmaß, Erfassung aller 

externen Besucher 

 Organisation und Umsetzung von Homeoffice 

 Beschaffung von Schutzmasken und Desinfektionsmittel 

 Rückgang der Fremdbelieferung während der Schließung der Schulen und 

Kitas 

 Absage der Audi-Ferienbetreuung in den Osterferien 

 Fragebogenaktion unter den Mitarbeiter*innen zu deren Sorgen und Ängste 

im Umgang mit Corona 

 Ausstellen der Arbeitgeberbescheinigungen für die mittlerweile mögliche 

Vereinbarung von Impfterminen 

 Klärung von Testmöglichkeiten für Mitarbeiter*innen, Kinder, Jugendliche und 

externe Besucher*innen 

 

März 

Verschickungskinder / Recherche im Staatsarchiv Ludwigsburg 

Insbesondere nach der Ausstrahlung einer SWR-Dokumentation zum Thema 

Verschickungskinder sowie nach der Veröffentlichung des Buches „Die Akte 

Verschickungskinder“ von der Journalistin Hilke Lorenz nahmen die Anfragen 

ehemaliger Verschickungskinder zu. Dabei wurde sowohl von negativen als auch 

von positiven Erlebnissen im Kindersolbad berichtet. 

Eine Recherche im Staatsarchiv Ludwigsburg, wo die historischen Akten des 

Kindersolbades gelagert sind, führte zu wenigen konkreten Erkenntnissen, zumindest 

aber zu einem Überblick über die aktuell dort archivierten Unterlagen. Die 

Archivierung ist jedoch bei weitem nicht abgeschlossen. 

 

April 

Stellenbesetzung Pädagogische Leitung 

Nach Abschluss der Vorstellungsgespräche und der Abstimmung mit Herrn 

Bürgermeister Frey sowie den Mitgliedern des Aufsichtsrates konnten wir einem 



Bewerber zusagen. Er wird zum 01. Januar 2022 die Stelle der pädagogischen Leitung 

antreten.  

 

Corona-Testangebote im Kindersolbad 

In Zusammenarbeit mit der Hausarztpraxis Dr. Malt gibt es ein Testangebot für die 

Mitarbeiter*innen des Kindersolbades. Dazu wurden mehrere Kolleg*innen in der 

Durchführung der Tests geschult. Ergänzt wird dieses Angebot durch das zur 

Verfügung stellen von Selbsttests. 

 

Mai  

Neuwahl des Betriebsrates 

Da durch das Ausscheiden von Mitgliedern des Betriebsrates die Mindestgröße des 

Gremiums nicht mehr erreicht wurde, mussten Neuwahlen stattfinden. Nun setzt sich 

der Betriebsrat wieder aus sieben Mitarbeiter*innen zusamm 

en. Neue Vorsitzende und damit Mitglied des Aufsichtsrates ist Nicole Heinz. 

Neue Betriebsärztin / Kooperation mit der Firma Streit 

Nachdem die Betriebsärztin Dagmar Koschwitz zum Jahresende 2020 die jahrelange 

Zusammenarbeit altersbedingt beendet hat, wurde zum 01. Januar 2021 die Firma 

Streit beauftragt.  

 

Planung der Tagesgruppe 

Die Planung der Tagesgruppe ist seit der letzten Aufsichtsratssitzung sehr gut 

vorangekommen. Mit der Fertigstellung der Konzeption konnte auch der Antrag auf 

Betriebserlaubnis beim KVJS gestellt werden.  

Der Neubau ist ab Juni 2021 bezugsfertig, so dass die Vorbereitungen mit Möblierung 

und Ausstattung rechtzeitig vor dem Start der Tagesgruppe am 13. September 2021 

abgeschlossen werden können. 

 

Digitale Mitarbeiterversammlung 

Erstmals in der Geschichte des Kindersolbades fand am 20. Mai 2021 eine digitale 

Mitarbeiterversammlung statt, an der über 60 Mitarbeiter*innen teilnahmen. 

 

 

 

 



Juni 

Systemische Pädagogik 

Wegen der Coronapandemie musste die für 2020 geplante Inhouse-Fortbildung 

„Systemische Pädagogik“ abgesagt werden. Anfang Juni konnten wir mit dem 

neuen Ausbildungsgang starten. Der erste 3-Tages-Block hat in der Jahnhalle 

stattgefunden. 

Diese regelmäßigen Fortbildungen in Systemischer Pädagogik sichern unseren 

Standard systemischen Arbeitens. Ein Mindestumfang von entsprechend 

qualifizierten Mitarbeitenden ist eine wichtige Voraussetzung für die Zertifizierung als 

von der DGSF-empfohlenen systemisch-familienorientiert arbeitenden Einrichtung. 

 

Juli 2021 

DGSF-Zertifizierungsprozess 

Im letzten Lagebericht haben wir informiert, dass im Rahmen der Erneuerung der 

Zertifizierung als systemisch-familienorientiert arbeitende Einrichtung am 14. Juli das 

Besuchsprojekt der beiden anderen Einrichtungen (Marienpflege Ellwangen und 

Jugendhilfe Creglingen) ansteht. 

Dieser Termin konnte tatsächlich in Präsenz erfolgen, was uns alle sehr gefreut hat, 

denn die „Nebengespräche“ in den Pausen sind mindestens ebenso anregend für 

die Weiterentwicklung der systemischen Arbeit als der geplante Austausch unter den 

zu prüfenden Aspekten. 

Unsere Besucher konnten sich in Gesprächen mit Mitarbeitenden, Jugendlichen einer 

Wohngruppe und zwei Müttern, deren Kinder stationär bei uns leben über unsere 

Arbeit unterhalten und an einer Fallteambesprechung der EBS teilnehmen. 

Wir haben durchweg positive Rückmeldungen erhalten und gute Hinweise für die 

weitere Arbeit, die wir gerne aufgreifen werden.  

Die Berichte über diesen Besuchstag werden der Empfehlungsgruppe der DGSF bis 

Mitte September vorliegen, sodass wir sicher davon ausgehen, dass wir das Siegel 

wiedererhalten werden und dieses im Rahmen der Verabschiedung von Frau 

Hornung überreicht werden kann. 

 

Folgen der Corona-Pandemie / Termin mit dem Landratsamt 

Am 14. Juli 2021 hatte das Landratsamt Heilbronn die freien Träger der Jugendhilfe zu 

einem Online-Termin eingeladen, um sich zum Bedarf der Kinder und Jugendlichen in 

der Folge der coronabedingten Maßnahmen sowie zu möglichen neuen Angeboten 

auszutauschen.  

 



Entgeltverhandlungen 

Im Rahmen der Entgeltverhandlungen am 20. Juli 2021 wurden die Entgelte für die 

Wohngruppen, die JWG und auch die Tagesgruppe verhandelt. Es wurde eine 

Steigerung der Entgelte um ca. 2% erzielt. 

Mittlerweile konnte außerdem auf Landesebene eine Einigung zu den Parametern 

der Investitionskosten erzielt werden. Die Einigung hat Auswirkungen auf die 

Investitionskosten für den 2017/2018 errichteten Neubau, zu denen es bisher nur eine 

vorbehaltliche Einigung gab und die jetzt final abgeschlossen werden konnten. 

 

Bethesda-Schule / Standort Bad Friedrichshall 

Durch die Entscheidung des Kreistages am 26. Juli 2021 den Standort Bad 

Friedrichshall nicht zu schließen, gibt es wieder Hoffnung, dass es doch eine Zukunft 

für die Bethesda-Schule in Bad Friedrichshall gibt. Wie geplant verlegt die Schule 

ihren Hauptsitz zum Schuljahr 2021/2022 an den Gesundbrunnen. Gleichzeitig ist die 

Verwaltung des Landratsamtes aufgefordert Gespräche mit allen Beteiligten zu 

initiieren, um zu prüfen, ob und unter welchen Umständen es künftig eine Außenstelle 

der Bethesda-Schule geben könnte.  

 

August 2021 

Ferienbetreuung 

In den Sommerferien fand auch dieses Jahr unsere Ferienbetreuung statt. In 

insgesamt drei Wochen wurden wöchentlich 20 Kinder im Alter von 4 bis 12 Jahren 

von einem Betreuerteam des Kindersolbades in der Eintracht-Halle in Obergriesheim 

betreut. Alle drei Wochen waren ausgebucht bzw. gab es auch Wartelisten. 

 

Bündner Standard  

Der Bündner Standard soll als einen wesentlichen Teil des Gewaltschutzkonzeptes ins 

Kindersolbad übertragen werden. 

Es handelt sich dabei um die Kategorisierung und Einstufung von Grenzverletzungen 

die zwischen jungen Menschen aber auch zwischen Mitarbeitenden und jungen 

Menschen passieren können. Diese Kategorisierung wird gemeinsam erarbeitet. Dazu 

haben wir in einer Projektgruppe eine flächendeckende Befragung von jungen 

Menschen und Mitarbeitenden durchgeführt und ausgewertet.  

Der Bündner Standard dient aber auch dazu, den Umgang mit Grenzverletzungen zu 

definieren, als präventives Vorgehen systematisch zu fördern und bei schwereren 

Grenzverletzungen Abläufe und Vorgehensweisen zur Aufarbeitung und 

„Verfolgung“ festzulegen, so dass alle Beteiligten ein hohes Maß an 

Handlungssicherheit haben. Hier liegen für unterschiedliche Themenschwerpunkte 



schon viele definierte Vorgehensweisen vor, die angepasst, ergänzt und integriert 

werden. 

Im Blick auf die strengeren Vorgaben der Heimaufsicht nach der Einführung des KJSG 

wurde auch auf gesetzlicher Seite ein umfassenderes Verständnis von 

Grenzverletzungen eingeführt, dessen Schwerpunkt zuvor auf dem Schutz vor 

sexuellen Grenzverletzungen lag. Im Kindersolbad sind wir schon sehr viel länger mit 

einem umfassenderen Konzept zum Schutz vor Gewalt befasst. 

 

September 2021 

Eröffnung der Tagesgruppe Am Stellwerk 

Gemeinsam mit dem Friedenshort als Träger der Tiele-Winckler-Schule (TWS) fand am 

09. September 2021 eine kleine Feier zur Eröffnung der Tagesgruppe und der 

Außenstelle der TWS statt, bei der die Räumlichkeiten besichtigt werden konnten.  

 

Kindersolbad-Olympiade 

Traditionell in der letzten Woche der Sommerferien findet die Kindersolbad-

Olympiade der stationären Wohngruppen statt. An insgesamt neun Stationen durften 

die Kinder und Jugendlichen bei bestem Wetter unterschiedliche Talente beweisen. 

Den ersten Platz sicherte sich in diesem Jahr die Wohngruppe Orcas. 

 

Oktober 2021 

Kooperationsgespräch Jugendamt Heilbronn 

Am 08. Oktober 2021 fand das jährliche Kooperationsgespräch mit den 

Jugendämtern des Landkreises Heilbronn statt. Dabei ging es insbesondere darum 

wie wir in Einzelfällen noch besser zusammenarbeiten können. Vereinbart wurde 

unter anderem die Option gemeinsamer Fallbesprechungen. 

 

Azubi-Tage 

Nachdem wir im letzten Jahr die Azubi-Tage coronabedingt ausfallen lassen 

mussten, konnten diese in diesem Jahr vom 07. – 09. Oktober mit einem 

entsprechenden Hygienekonzept in Hollerbach stattfinden. Den rund 25 

Teilnehmenden wurden in diesem Rahmen von Mitarbeitenden des Kindersolbades 

verschiedene Fachthemen (Heilpädagogik, systemische Pädagogik,…) vermittelt. 

Darüber hinaus dienten die Azubi-Tagen natürlich auch dem gegenseitigen 

Kennenlernen und Vernetzen. 

 

 



Verabschiedung Ariane Hornung 

Nach der Feier mit den Kindern und Jugendlichen im September konnten wir Ariane 

Hornung am 15. Oktober 2021 im Schloss Lehen in die Passivphase der Altersteilzeit 

verabschieden. Die anwesenden Gäste und vor allem Ariane Hornung selbst waren 

von der Veranstaltung sehr angetan. 

 

Aktionswoche in den Herbstferien 

Unter Federführung unserer Freizeitpädagogin wurde den Kindern und Jugendlichen 

während der Herbstferien ein abwechslungsreiches Ferienprogramm geboten 

(Kürbisangebot, Schwimmen, Kino,…). Die Angebote konnten zum größten Teil 

gruppenübergreifend stattfinden. 

 

November 2021 

Corona / Erhebung Impfstatus 

Als Gemeinschaftseinrichtung nach §33 IfsG sind wir dazu angehalten den Impfstatus 

unserer Mitarbeitenden zu erheben, um davon ausgehend Hygienekonzepte 

anpassen zu können.  

 

Spendenübergabe der Julius-Würth-Stiftung 

Auch in diesem Jahr wurde das Kindersolbad mit einer Förderung durch die Julius-

Würth-Stiftung bedacht. Mit einer Summe von 4.000 Euro wurde ein Projekt der 

Schulsozialarbeit an der Grundschule Plattenwald sowie die Aktion „Starke Partner“ 

unterstützt. Bei dieser Aktion geht es darum junge Menschen und ihre Familien, mit 

denen wir in den ambulanten Angeboten arbeiten, niederschwellig und ohne 

bürokratische Hürden unterstützen zu können. 

 

Dezember  

Weihnachtsfeier / Gutschein-Aktion 

Corona hat uns auch in diesem Jahr dazu gezwungen unsere geplante 

Weihnachtsfeier abzusagen. Als „Ersatz“ wird es für die Mitarbeitenden wieder wie 

2020 eine Gutscheinaktion geben, die wir in Kooperation mit lokalen Restaurants 

umsetzen. 

 


