
Bericht über die Tätigkeiten der Kindersolbad gGmbH 2017 

 

Januar 2017 

Neuer Rahmenvertrag 

Seit dem 01. Januar 2017 gilt in Baden-Württemberg ein neuer Rahmenvertrag für die 

stationären Hilfen zur Erziehung. Gegenüber der bisherigen Version wurden unter 

anderem die Personalschlüssel verändert (Ausweitung Betreuungspersonal und 

Fachdienst, Reduzierung Hauswirtschaft). In den für das Frühjahr geplanten 

Entgeltverhandlungen dient der neue Rahmenvertrag als Grundlage. 

 

Mensa-Jahresgespräche 

Im Januar fanden die Jahresgespräche mit den Einrichtungen statt, die mit 

Mittagessen beliefert werden. Die Rückmeldungen waren sehr, sehr positiv. Dies wird 

auch durch die konstanten Bestellungen unterstrichen. Aktuell kommen immer 

wieder Anfragen von Kindertagesstätten und Schulen an, die aber aus 

Kapazitätsgründen abgesagt werden müssen. 

 

Spendenübergabe beim Kulturpalazzo / Miteinander e.V. 

Eine Spende in Höhe von 3.000 Euro erhielten wir beim Kulturpalazzo des Vereins 

Miteinander e.V. in Flein. Miteinander e.V. ist ein Verein, der es sich zum Ziel gemacht 

hat Einrichtungen in der Region zu unterstützen. Neben dem Kulturpalazzo richtet der 

Verein auch das Unternehmenspalazzo sowie den Zirkuspalast aus. 

 

Kulturabend / Kiwanis Neckarsulm 

Die Kiwanis Neckarsulm hatten uns auch in diesem Jahr zum Kulturabend nach 

Neckarsulm eingeladen. Dort erhielten wir eine Spende in Höhe von 4.000 Euro zur 

Unterstützung von Familien, die sich für ihre Kinder das Mittagessen in der JuLe nicht 

leisten können. Deren Zahl hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. 

 

EBS-Vereinbarung 

Am 27. Januar 2017 fand ein Treffen zur Abstimmung der EBS-Vereinbarung im 

Landratsamt Heilbronn statt, an dem neben den Vertretern des Jugendamtes alle 

EBS-Träger teilnehmen. Nachdem man sich bereits 2016 auf die Fortschreibung der 

Vergütungssätze geeinigt hat, ging es nun noch um inhaltliche Abstimmungen. Zu 

nahezu allen Punkten konnte Einigkeit erzielt werden. 

 

 



Februar 2017 

Schulsozialarbeit in Duttenberg & Untergriesheim 

Seit dem 01. Februar 2017 gibt es nun auch an den „kleinen“ Grundschulen in 

Duttenberg und Untergriesheim im Umfang von jeweils 25% Schulsozialarbeit. Die 

beiden Stellen konnten innerhalb des Teams der Bad Friedrichshaller Schulsozialarbeit 

besetzt werden. 

 

Jahresgespräch zur Schulsozialarbeit in Bad Friedrichshall 

Im Rahmen des Jahresgesprächs informierten die Schulsozialarbeiter der Bad 

Friedrichshaller Schulen Bürgermeister Timo Frey und Lea Beckbissinger (Leiterin des 

Sachgebietes Schule, Kindergärten, Sport) über die Entwicklungen im letzten 

Schuljahr. Neben sehr vielen Einzelgesprächen mit Schülern, Lehrern und Eltern sowie 

Angeboten für Gruppen und gesamte Klassen beschäftigte die Schulsozialarbeiter 

der Amokalarm am Schulverbund sehr. Die Nachbearbeitung hält bis heute an. 

 

Fachtag in der Region Heilbronn-Franken 

Dieses Jahr ist es zum ersten Mal nach längerer Zeit wieder gelungen, dass die 

Region Heilbronn-Franken im Rahmen des QMF einen Fachtag auszurichten. 

Angesichts der Dominanz des Themas unbegleitete minderjährige Ausländer und 

Flüchtlingsfamilien in den letzten beiden Jahren war es naheliegend dazu den 

Fachtag zu gestalten. 

Dieser Fachtag sollte innerhalb der Region den Austausch der Fachkräfte fördern, 

die nicht nur in der Jugendhilfe, sondern auch in anderen Bereichen mit 

Schnittstellen zur Jugendhilfe mit diesen Personengruppen arbeiten. Darüber hinaus 

haben drei sehr informative Fachvorträge mit dem Fokus auf das „Ankommen und 

die Integration“ der Geflüchteten das Know-how erweitert. Zu einer Vielzahl von 

Themen wurden darüber hinaus Workshops angeboten (z.B. rechtliche Seite, 

ambulante und stationäre Jugendhilfeangebote, Erwerb der deutschen Sprache, 

psychische Aspekte, Prävention von Extremismus). 

Das Kindersolbad hat dieses Angebot mit einer hohen Teilnehmerzahl zur eigenen 

fachlichen Weiterentwicklung genutzt. 

 

Schulleitung Bethesda-Schule 

Nach langem Bangen um die Neubesetzung der Rektorenstelle der Bethesdaschule, 

die nach dem Beginn des Ruhestandes der ehemaligen Rektorin Sieglinde Schuldt 

zum Schuljahresende 2015/16 notwendig wurde, konnten wir mit großer Erleichterung 

zur Kenntnis nehmen, dass die Wahl auf eine interne Bewerberin der Bethesdaschule, 

Manuela Veyel, gefallen ist.  

Diese Personalentscheidung des Schulamtes erleichtert die notwendige intensive 

Kooperation der Bethesdaschule mit dem Kindersolbad sehr. Frau Veyel hat bereits 



durch ihre bisherige Tätigkeit als Lehrerin an der Schule sehr viel Einblick in die 

besonderen Erfordernisse bei der Kooperation gewonnen und sich als interessierte 

und engagierte Schulpädagogin in Einzelfällen sehr gut in den Hilfeprozess 

eingebracht. Wir freuen uns alle auf die anstehende gemeinsame Weiterentwicklung 

unserer Angebote von Schule und Jugendhilfe, auch gemeinsam mit dem zweiten 

Schulstandort, der Kinderklinik Heilbronn. 

 

März 2017 

Mitgliederversammlung des Kindersolbad-Fördervereins e.V. 

Am 31. März 2017 fand die diesjährige Mitgliederversammlung des Kindersolbad-

Fördervereins statt. Nachdem Mark Mühlbeyer weiterhin im Ausland weilt, konnte mit 

Oliver Schölzel ein neuer erster Vorstand gefunden werden, der den Förderverein nun 

gemeinsam mit Achim Beck gleichberechtigt leitet. 

Neben der Durchführung eines Aktionstages für die Kinder wurde entschieden, dass 

der Förderverein die Bauklötzle-Aktion zu Gunsten des Neubaus tatkräftig 

unterstützen wird. So werden die Mitglieder des Fördervereins die entsprechenden 

Flyer im Bad Friedrichshaller Stadtgebiet austragen. 

 

April 2017 

Systemische Grundschulung 

Anfang April hat die dritte Grundschulung in systemischer Pädagogik begonnen. 

Nach dem ersten Ausbildungsblock wurde von der Dozentin rückgemeldet, dass das 

Einstiegsniveau der Mitarbeitenden hinsichtlich systemischer Haltung und Vorwissen 

deutlich höher liegt als in den vorangegangenen Ausbildungsgruppen. Das zeigt, 

dass die Bemühungen diese Art des Denkens und Handelns durch angepasste 

Verfahrensabläufe und Strukturen im Alltag nachhaltig abzusichern, erfolgreich 

waren. Dabei waren die Rahmenbedingungen mit Blick auf den großen 

Personalwechsel nicht ideal, da wir nicht davon ausgehen konnten, dass die 

Einarbeitung neuer Mitarbeitender durch ihre Kollegen bei teilweise völlig neuen 

Teams entsprechend erfolgreich sein würde. 

 

Leistungs- und Entgeltverhandlungen 

In zwei Verhandlungsrunden (21. April, 01. Juni) konnten für alle stationären 

Wohngruppen und die beiden Jugendwohngemeinschaften die Leistungs- und 

Entgeltvereinbarungen neu verhandelt werden. 

Zum einen ging es um die Umstellung der Leistungen auf den neuen Rahmenvertrag, 

zum anderen um eine Anpassung der Kosten. Beide Themenkomplexe konnten 

gemeinsam mit dem Landratsamt Heilbronn sowie dem KVJS in einer sehr 

lösungsorientieren Verhandlung abgeschlossen werden.  

Die neuen Vereinbarungen gelten vom 01. Mai 2017 bis 30. April 2018. 



Mai 2017 

Klausurtag 

Mit Unterstützung des ISM hielten der Betriebsrat, die Bereichsleitung und die 

Geschäftsführung Anfang Mai einen Klausurtag im Greckenschloss ab. In dessen 

Mittelpunkt stand die Weiterentwicklung der Gremienstruktur, insbesondere der 

Bereichsleiterkonferenz. Es wurden hierzu einige vielversprechende Lösungsansätze 

erarbeitet, die nun in der Praxis getestet werden. 

 

Azubi-Klausurtag 

Fester Bestandteil der Ausbildung im Kindersolbad ist der einmal jährlich stattfindende 

Azubi-Klausurtag. Den Auszubildenden werden an diesem Tag praxisnahe Inhalte 

vermittelt, die ihnen in ihrem Alltag im Kindersolbad weiterhelfen. In diesem Jahr 

standen die Themen „Systemische Pädagogik“ sowie „Professionelles 

Deeskalationsmanagement (ProDema)“ im Mittelpunkt. Parallel arbeiteten die 

Anleiter an der Weiterentwicklung der Anleitungsqualität im Kindersolbad. 

 

Bildungsmesse 

Bad Friedrichshall, Bad Wimpfen, Heilbronn – auch in diesem Jahr war das 

Kindersolbad wieder an den drei Ausbildungsmessen vertreten und konnte 

zahlreiche Besucher über die Ausbildungsmöglichkeiten in der Jugendhilfe 

informieren. Die Präsenz an diesen Messen trägt zweifelsohne dazu bei, dass die 

Ausbildungsplätze (bisher) ohne größere Probleme besetzt werden können. 

An der IHK-Bildungsmesse in Heilbronn war man wieder gemeinsam mit der DJHN. 

 

Mitgliederversammlung Jugendhilfe Bad Friedrichshall e.V. 

Auf ein „normal“ verlaufenes Geschäftsjahr konnten die Mitglieder bei der 

Versammlung des Trägervereins Jugendhilfe Bad Friedrichshall e.V. zurückblicken. 

Während in diesem Jahr keine Wahlen auf der Tagesordnung standen, werden 2018 

die drei Vertreter aus dem Verein für den Aufsichtsrat gewählt. 

 

Juni 2017 

Erster Spatenstich 

Nach Jahren/Jahrzehnten des Planes war es nun endlich so weit: Der erste 

Spatenstich für den Neubau des Bohnertshauses konnte am 06. Juni 2017 feierlich 

gesetzt werden und die Bauarbeiten damit offiziell beginnen. 

Im Vorfeld fand noch eine Sondierung des Geländes auf Kampfmittel statt, die ohne 

Funde blieb und damit den Baubeginn möglich machte. 

Es wird mit einer Bauzeit von ca. 12 Monaten gerechnet. 

 



Umzug altes Kindersolbad 

Bis Anfang Juni waren in der früheren Turnhalle des alten Kindersolbadgebäudes 

noch verschiedene Materialien gelagert, vor allem für das Sommerfest. Diese wurden 

nun in die dafür aufgestellten Container auf dem Gelände der Firma MobiTec 

geräumt. Aus unserer Sicht steht dem Abriss des alten Gebäudes damit nichts mehr 

im Wege. 

 

Einweihung & 20 Jahre JuLe Bad Friedrichshall 

20 Jahre JuLe Bad Friedrichshall wurde am 30. Juni 2017 gefeiert. Mit dem Jubiläum 

verbunden wurde die Einweihung der neuen Räumlichkeiten am Friedrichsplatz. 

Zahlreiche Besucherinnen und Besucher nutzen die Möglichkeit sich die Räume 

anzuschauen und sich über die Arbeit der JuLe sowie der EBS 

(Erziehungsbeistandschaft) zu informieren. Hier wurde deutlich, mit wie vielen 

unterschiedlichen Kooperationspartnern die JuLe arbeitet und wie gut vernetzt sie ist. 

 

Start der Bauklötzle-Aktion 

Im gesamten Bad Friedrichshaller Stadtgebiet verteilten die Mitglieder des 

Fördervereins am 30. Juni 2017 die Flyer zur Bauklötzle-Aktion zu Gunsten des 

Neubaus. Zu diesem Termin startete die Aktion und bis Ende August gingen bereits 

10.000 Euro ein. Bis zur Fertigstellung des Neubaus werden 30.000 Euro angepeilt. 

 

Juli 2017 

 

EDV-Arbeiten im Kindersolbad 

In Teilschritten wird aktuell die Serverkonstruktion des Kindersolbades angepasst. Ziel 

ist, dass alle Angebote über die Server im Hauptgebäude laufen. Bisher haben die 

beiden JuLes eigene Server, was einen großen Betreuungsaufwand verursacht. 

Künftig können alle Anwendungen zentral gesteuert und betreut werden. Leider 

lassen sich während der Umstellungsarbeiten gelegentliche Ausfälle der EDV nicht 

gänzlich vermeiden. 

 

Sommerfest 

„Tierisch was los“ war am 23. Juli 2017 im Kindersolbad beim diesjährigen Sommerfest. 

Besucher aus nah und fern kamen ins Kindersolbad und verbrachten bei herrlichem 

Wetter einige schöne Stunden auf dem Gelände. Dies ist nur möglich, da sich viele 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rund um das Sommerfest noch mehr engagieren als 

ohnehin schon. Dies wird von vielen Gästen wahrgenommen und das Sommerfest als 

ein ganz besonderes Fest bezeichnet. 

 



August 2017 

Ferienbetreuung 

Auch in diesem Jahr fand in den ersten drei Wochen der Sommerferien wieder eine 

Ferienbetreuung durch das Kindersolbad statt. In der Summe haben daran ca. 40 

Kinder im Alter von vier bis 12 Jahren teilgenommen, jedoch waren nicht alle Plätze 

ausgebucht. 

Die Ferienbetreuung bietet berufstätigen Eltern in den Ferien eine Betreuung ihrer 

Kinder. Vorbereitet und durchgeführt wird die Ferienbetreuung von Studenten und 

Auszubildenden des Kindersolbades, die hier unter Anleitung Selbstständigkeit 

beweisen und Verantwortung übernehmen. 

 

Personalsituation 

Krankheitsbedingte Ausfälle in der Bereichsleitung und in der Verwaltung sorgten in 

den letzten Wochen und Monaten für besondere Herausforderungen und Engpässe. 

Hier wurde deutlich, wie schwer in einer schlanken Organisationsstruktur 

Schlüsselstellen zu vertreten sind. Trotz allen Engagements und großer 

Einsatzbereitschaft der Kolleginnen und Kollegen können nicht alle Aufgaben 

erledigt werden. Nahezu aussichtslos ist für diese Stellen Vertretungen zu finden, da 

die vielfältigen Aufgabenprofile eine kurzfristige Einarbeitung unmöglich machen. 

Mittelfristig möchten wir die Organisationsstruktur anpassen, um Ausfälle in diesen 

Zentralbereichen besser kompensieren zu können. Aktuell ist zu hoffen, dass die 

Kolleginnen, die zurzeit ausfallen, bald wieder gesund werden. 

In drei Wohngruppen gibt es aktuell durch Kündigungen bzw. Auflösungsverträge 

Veränderungen. Es scheint momentan so, dass die Stellen zeitnah wieder besetzt 

werden können. Kurzfristig werden Lücken mit Hilfe unserer Springer überbückt. 

 

September 2017 

Beginn des neuen Ausbildungsjahres 

Zum 01. September 2017 beginnen zwei Anerkennungspraktikanten, eine 

Auszubildende im Bereich Jugend- und Heimerziehung sowie drei junge Menschen 

im BFD (Bundesfreiwilligendienst) ihre Ausbildung im Kindersolbad. Ihnen folgen zum 

01. Oktober 2017 drei DHBW-Studenten. 

Dass der Ausbildungsbereich für die künftige Stellenbesetzung eminent wichtig ist, 

zeigt die Tatsache, dass von den vier Absolventen in diesem Jahr drei in ein festes 

Beschäftigungsverhältnis übernommen werden können. 

 

Kindersolbad-Olympiade 2017 

Traditionell in der letzten Woche der Sommerferien fand die Kindersolbad-Olympiade 

statt, bei der die Wohngruppen in unterschiedlichen Spielen um Punkte kämpfen. Die 



Leguane konnten ihren Titel verteidigen und dürfen nun den Pokal ein weiteres Jahr 

behalten. 

Die Olympiade hat sich fest im Jahreskalender des Kindersolbades etabliert und 

bildet einen schönen Abschluss der Sommerferien. 

 

EDV-Struktur 

Für dieses Jahr wurde im September die Neuorganisation der EDV-Struktur 

abgeschlossen. Nun arbeiten auch die beiden JuLes über einen zentralen Server. 

Auch wenn noch nicht immer alles zuverlässig funktioniert, verbessert dies die 

Datenverwaltung und Datensicherheit enorm. In diesem Zuge wurde das 

Kindersolbad auch mit einem Glasfaseranschluss ausgestattet. 2018 stehen noch 

diverse weitere Arbeiten im Netzwerk an. 

 

Oktober 2017 

Klausurtag 

Thema des zweiten Klausurtages 2017 der Geschäftsführung, Bereichsleitung und des 

Betriebsrates waren zum einen der Umgang mit grenzverletzendem Verhalten sowie 

zum anderen die Umsetzung der Zertifizierung als systemisch arbeitende Einrichtung. 

Beide Themen werden uns in der nächsten Zeit weiter begleiten. 

 

Pflanzen Kölle / Azubi-Aktion 

Die Auszubildenden von Pflanzen Kölle Heilbronn unterstützen das Kindersolbad seit 

Beginn des aktuellen Ausbildungsjahres, indem der Jahreszeit entsprechende 

Aktionen durchgeführt werden. Im Oktober konnten sowohl die Balkone der 

Innengruppen mit winterfesten Pflanzen ausgestattet als auch mit den Kindern 

gemeinsam Kürbisse ausgehöhlt werden. 

An Stelle von punktuellen Sozialwochen möchte Pflanzen Kölle, dass sich die 

Auszubildenden dauerhaft engagieren und auf diese Weise eine kontinuierliche 

Kooperation zwischen dem Unternehmen und dem Kindersolbad entsteht. 

 

November 2017 

JWG St.-Georgs-Weg / Gundelsheim 

Im Oktober musste die Hilfe für einen mittlerweile erwachsenen jungen Mann aus 

Afghanistan, der zuletzt in der Jugendwohngemeinschaft in Gundelsheim betreut 

wurde, abgebrochen werden, nachdem es mehrere gewalttätige Vorfälle 

gegenüber Mitbewohnern und Erwachsenen gab. Die Zusammenarbeit mit dem 

zuständigen Ordnungsamt sowie dem örtlichen Polizeiposten trug leider nicht zu 

einer Entspannung der Situation bei. Nachdem der junge Mann mittlerweile eine 



Unterkunft gefunden hat, konnten die Ereignisse im November mit allen Beteiligten 

nachbearbeitet werden. 

 

Treffen der AG §78 SGB VIII / Stadt Heilbronn 

In der Stadt Heilbronn verändert sich die Landschaft der Jugendhilfe gerade sehr. Mit 

dem Ziel des Ausbaus der Sozialraumorientierung werden die ambulanten Hilfen 

aktuell neu organisiert. Bei den betroffenen Trägern führt dies zu großen 

Veränderungen, da Angebote ab – oder neu aufgebaut werden müssen. 

Auch im stationären Bereich möchte sich die Stadt Heilbronn neu aufstellen und lud 

dazu alle freien Träger zu einem der Treffen der „AG §78 SGB VIII“ ein. In der Stadt 

sollen in der nächsten Zeit drei besondere Wohngruppen entstehen, die dazu 

beitragen sollen Kinder regionaler zu versorgen. 

 

Räumlichkeiten gesucht… 

Durch den deutlichen Anstieg der EBS-Maßnahmen und dadurch auch der Anzahl 

an Mitarbeitenden sowie die Veränderungen im stationären Bereich werden 

dringend weitere Bürokapazitäten benötigt. Aktuell werden deshalb folgende 

Optionen geprüft, nachdem verschiedene Mietanfragen zu keinem Erfolg führten: 

1. Anmietung von drei bis vier Wohnungen am Bad Friedrichshaller 

Hauptbahnhof (ggf. auch für die beiden Jugendwohngemeinschaften) 

2. Umfunktionieren des Bohnertshauses nach dem Auszug der Hasen in den 

Neubau als Bürogebäude 

Da es täglich zu Engpässen in der Nutzung der Büros kommt, wird dieses Thema mit 

Nachdruck bearbeitet. 


