
Liebe Familie _________________!  
 
 
Willkommen in der TG Vahr!  
 

 

 

Im Aufnahmegespräch und im Hilfeplangespräch mit dem Amt für Soziale Dienste 
werden wir gemeinsam mit Ihnen erste Ziele und Aufträge klären und vereinbaren. Mit 
der Aufnahme beginnt unsere Kennenlernphase. Wir verschaffen uns mit ihnen 
gemeinsam und mit der Unterstützung aus unserem Heilpädagogischen Fachdienst 
einen Überblick, um Ideen zur Unterstützung für sie und ihr Kind zu entwickeln. Es 

Sie und Ihr Kind haben sich für die TG Vahr entschieden. Bevor es los geht, 
möchten wir Sie mit ersten Informationen versorgen. Ihr Kind besucht jeden Tag 
die Gruppe. Nach unserem gemeinsamen Mittagessen gehört auch Zähne putzen 
zu einem festen Bestandteil. 
Im Anschluss daran werden haben die Kinder die Möglichkeit in der Lernzeit ihr 
Hausaufgaben zu erledigen. Zusammen mit Ihnen stehen wir in engem Austausch 
mit der Schule Ihres Kindes. 
Um 15.00 Uhr beginnen die Angebote für einzelne Kinder, kleine 
Gruppenaktivitäten oder für die gesamte Gruppe. 
 
 

 
 
 
So gehen wir z.B. einmal in der Woche gemeinsam in die Halle der Bewegung, 
bieten Ballspiele, kreatives Arbeiten, freies Spiel, Basteln, Unternehmungen, 
u.v.m. an. 
Für einzelne Kinder und Familien werden in Absprache auch therapeutische 
Angebote und spezielle Formen in der Elternarbeit angeboten und installiert. 
Der Tag in unserer Tagesgruppe endet montags – donnerstags um 17.00 Uhr, 
freitags schon um 16 Uhr. Die Abschlussrunde gehört zu einem festen Ritual, in 
der wir alle noch einmal zusammenkommen und den Tag gemeinsam beenden. 
Die Kinder werden entweder abgeholt oder gehen selbständig nach hause. 



finden regelmäßige Gespräche mit ihnen und / oder der ganzen Familie statt, damit 
sie als Familie in der Erreichung ihrer Ziele unterstützt und in ihrer Entwicklung 
gestärkt werden. 

 
In den Ferien haben wir durchgehend geöffnet. Nach Absprache besucht Ihr Kind 
das jeweils vorher an Sie veröffentlichte Ferienprogramm.  
Teil der Ferienaktionen sind u. a. eine einmal im Jahr stattfindende gemeinsame 5 
tägige Ferienfahrt aller Kinder der Tagesgruppe. Außerdem finden im Jahresverlauf 
Feste und Feiern für alle Familien sowie Elternabende statt.  
Wir möchten, dass Sie von Anfang an gut unterstützt sind. Wir unterstützen 
Sie und Ihr Kind gemeinsam, um Ihre Möglichkeiten und Stärken zu erweitern 
und ihre gesteckten Ziele zu erreichen.  
Wenn Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte jederzeit an uns. 

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen!  
 
Denise Heine, Michael Baier, Tabea Kösters 
  
Heilpädagogische Tagesgruppe Vahr; Hans-Huckebein-Weg 80; 28329 Bremen;                       

tg-vahr@stpetribremen.de; Tel 0421-835 41 00 


