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INFOHEFT
INTERNAT

„Das Geheimnis des Könnens liegt im Wollen.“

(Giuseppe Mazzini)

VORWORT

Liebe Eltern,

im Internat sind ab sofort und zum Schuljahr 2018/2019 Jahr Wohnplätze Plätze frei, die wir
natürlich als erstes den internen Kindern anbieten möchten. Wir bieten aber auch Kindern
und Jugendlichen, die eine andere Schule besuchen, Wohnplätze in unserem 5 Tage
Internat an. Für manches Kind ist die Fahrt im Bus am Morgen und abends sehr lange,
vielleicht ist es eine Alternative unter der Woche im Internat bei uns zu sein und hier in zwei
kleinen, familiären Gruppen mit je  6 Kindern und Jugendlichen konduktiv zu lernen den
Alltag zu bewältigen. Die Kinder und Jugendlichen haben viele schöne gemeinsame
Aktivitäten und fühlen sich wohl bei uns.

Vereinbaren Sie ein Gespräch mit
Herrn Nagl, unserem Internatsleiter
(089-83936310 oder unter  joerg.nagl@pfennigparade.de),
mit Frau Stelczerne-Oberszt, unserer HPT-Leiterin
(089-83936394 oder unter mariann.stelczerne-oberszt@pfennigparade.de) oder
mit Frau Schoof, unserer Schulleiterin
(089-83936390 oder  unter angelika.schoof@pfennigparade.de).

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Internatsteam



11Liebe Eltern,

als Katharina ca. 1 1/2 Jahre war, wurden wir auf Förderung nach Petö
aufmerksam gemacht und Katharina durfte zuerst 1x, dann 2x wöchentlich
dort üben. Im dortigen Kindergarten blühte Katharina richtig auf. Diesem
Kindergarten Sonnenschein in Rosenheim sind wir zu sehr viel Dank
verpflichtet. Diese konduktive Förderung war ideal für Katharina.

Aber wie für alle Kinder begann auch für Katharina irgendwann der Ernst des
Lebens, sie durfte in die Schule gehen.

Gott sei Dank ging es für Katharina mit der konduktiven Förderung weiter.
Wir konnten zum Glück in die Phönix-Schule in München gehen.

Katharina machte große Fortschritte, konnte den Becher alleine greifen und
wieder korrekt abstellen, versuchte selber zu Essen.

11Die Schule gefiel und gefällt Katharina immer noch sehr gut. Sie ist ein
sehr freundliches und lustiges Mädchen, Sie kann zwar nicht alleine laufen,
oder sprechen, aber es wird immer wieder und wieder versucht. Diese
Geduld kann die hingebungsvollste Familie nicht immer erfüllen, aber die
Therapeuten der Phönix.

Wir waren wirklich heilfroh, aber einen kleinen Wehrmutstropfen gab es:
Katharina musste gegen 5.30 Uhr aufstehen und kam frühestens gegen
16.30 Uhr nach Hause (normalerweise gegen 17.30 Uhr) Das war sehr
anstrengend und Katharina wurde auch immer größer und schwerer. Da wir
in einem alten Bauernhäuschen in Miete wohnen, konnten wir auch nicht
behindertengerecht umbauen.

Im Jahr 2013 haben wir uns dazu entschlossen Katharina für das Internat
vormerken zu lassen, da wir der Meinung sind, dass es für Katharina keine
bessere Förderung gibt, als die nach Petö.

Im Januar 2014 habe ich dann Katharina die Treppen nicht mehr rauf und
runter tragen können, Diagnose: mehrere Bandscheibenvorfälle an der
Halswirbelsäule. Meine Ärzte drängten uns dazu etwas zu unternehmen da
auch mein Mann bereits 2fach an den Bandscheiben operiert worden ist.

Ein Kind über mehrere Tage in fremde Hände zu geben ist nicht einfach.
Aber wenn man an später denkt, ist es das ideale.

Nach vielen Telefonaten konnte zum Glück ein Platz im Internat für Katharina
freigemacht werden.

Wir sind heilfroh: seit September 2014 ist Katharina nun von Montag bis
Freitag im Internat und sie freut sich jedesmal sehr, wenn der Fahrdienst sie
abholt und sie dann zu Ihren Therapeuten darf. Eigentlich ist es wie eine 2.
Familie: Katharina ist sehr glücklich, sie wird dort nicht nur gefördert sondern
auch gefordert und das braucht Katharina. Sie ist auch sehr anhänglich und
möchte einfach nur mal in den Arm genommen werden. All das und vieles
mehr erfüllen ALLE im Internat sowie auch in der Schule. Wenn irgendetwas
zu klären ist, werden wir sofort informiert und es wird mit den Eltern
gesprochen, wie weiterverfahren wird. Egal was passiert, man fühlt sich
einfach in guten Händen. Zudem wird dort natürlich auch mit der konduktiven
Förderung nach Petö "gearbeitet", d.h. die Kinder üben unbemerkt von früh
bis abends und werden immer selbstständiger. Egal ob man bei schlechtem
Wetter in den Sportraum geht und mit den Kindern zu schöner Musik tanzt



und singt oder fangen spielt, oder ob bei schönem Wetter Ausflüge zum
nächsten Kaffee auf ein Eis oder zum Spielplatz macht, es ist immer etwas
los und die Kinder werden nebenbei noch gefördert.

Auch ist es sehr positiv dass die Kinder in allem integriert werden, sei es
kochen oder einkaufen oder Koffer packen oder…

11Also wenn Sie etwas Gutes für Ihr Kind unternehmen möchten, so
versuchen Sie bitte einen Internatsplatz zu bekommen.

Einige Fotos von Katharina im Internat habe ich auch, die sie jederzeit
ansehen können.

Zudem finden wir es toll, dass wir egal zu welcher Uhrzeit immer irgendeinen
Ansprechpartner finden und egal was ist, Sie erhalten immer ein offenes Ohr
für Vorschläge oder Änderungen.

Für uns und für Katharina ist es wie ein Segen. Und es gibt einen tollen
Nebeneffekt: Meine Bandscheiben erholen sich unter der Woche immer
etwas und meine kleine Tochter freut sich auch, dass ich nun auch ab und zu
mehr Zeit für sie habe.

Ganz liebe Grüße

und einen recht herzlichen Dank und ganz ganz liebe Grüße an das Phönix-
Internat

Sonja Schmid aus Weyarn
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Isabella Seiter

Heilerziehungspflegerin

Jörg Nagl

Diplom Sozialpädagoge (FH), Pädagogisch-therapeutischer Konduktor:

Internatsleiter

Wohngruppenleiter 1. Stock

Gruppenübergreifender Fachdienst

János Buronyi

Konduktor (BA)

Wohngruppenleiter 2. Stock

Gruppenübergreifender Fachdienst, Biofeedback
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UNSER FACHTEAM

Adél Fritz

Konduktorin (BA)

Katharina Erhard

Sozialpädagogin (MA)



Sie haben die Möglichkeit direkt mit dem Fachpersonal zu sprechen. Unsere Sprechzeit ist dafür

montags zwischen 15.30 und 16.00 Uhr:

im Büro unter der Nummer oder per FAX:

089-83-93-63-10 089-83-93-63-11

im 1. Stock (Gruppenraum) unter der Nummer:

089-83-93-63-09

im 2. Stock (Gruppenraum) unter der Nummer:

089-83-93-63-08

Wenn Sie Interesse haben und das Internat besser kennenlernen möchten, können Sie uns gerne

besuchen und einen eventuellen Probewohntermin für Ihr Kind vereinbaren.

Zusätzlich bieten wir Ihnen am Dienstag den 9. Juni 2015 die Möglichkeit von 17:00 bis ca. 19:00

Uhr das Internat zu besuchen, Einblicke zu gewinnen und Fragen an uns Fachkräfte zu stellen.

Wir würden uns sehr über Ihren Besuch freuen.

SIE ERREICHEN UNS



KONDUKTIVE FÖRDERUNG

Die Konduktive Förderung setzt sich aus zwei gleichwertigen Teilen zusammen, welche sich

gegenseitig bedingen.

Zum einen die Konduktive Therapie mit den konduktiven Lerneinheiten (in Absprache und Ergänzung

mit Physio- und Ergotherapie) und zum anderen die konduktive Pädagogik, welche zum Ziel hat, dass

die Jugendlichen eigene Problemlösestrategien entwickeln. Diese Strategien werden dann mit den in

den Lerneinheiten erlernten motorischen Fähigkeiten in alltägliche lebenspraktische Situationen

integriert und umgesetzt. So wird eine gute Grundlage für eine höchstmögliche Selbstständigkeit

gelegt.

Wir organisieren unsere fachliche Arbeit im Internat nach diesen Prinzipien.

KONDUKTIVE THERAPIE

• Konduktive Lerneinheiten

• Physio- und Ergotherapie

• Logopädie

KONDUKTIVE PÄDAGOGIK

• Selbstständigkeitstraining

• Hauswirtschaftstraining

• Orientierungstraining (Verkehrs- und

Einkaufstraining)

• Sozioemotionale Förderung



UNSER KONZEPT IM ALLTAG
Wir bieten für unsere Bewohner möblierte Einzel- und

Doppelzimmer mit einem eigenen verschließbaren

Nachtkästchen.

Die Familien haben die Möglichkeit nach Absprache die

Zimmer mit eigenen Möbeln auszustatten. Nach Bedarf

stellen wir Pflegebetten.

Jedes Zimmer verfügt über einen eigenen Zugang zum

Badezimmer mit Dusche und Toilette.

Im 2. Stock befindet sich ein gemeinsames Badezimmer mit

Pflegebadewanne.

In jedem Raum stehen Petö-Möbel zur Verfügung.

Unsere Bewohner können das Internet in Absprache mit

eigenen Geräten oder mit dem Internat-PC benutzen.

Ein gemeinsamer Laptop steht auch zur Verfügung.

In beiden Stockwerken haben wir große Aufenthaltsräume

mit Küche und Fernseher. Hier finden unsere Bewohner

auch Gemeinschaftsspiele, Bücher und Materialien zum

Malen und Basteln.

Um gemeinsam zu spielen oder Sport zu treiben stehen

verschiedene Räumlichkeiten der Phoenix zur

Verfügung. Snoezelenraum, Sensorische

Integrationsraum, Turnhalle und Kraftraum sorgen

dafür, dass unsere Kinder und Jugendliche auch Bei

schlechtem Wetter aktiv bleiben können.

Bei schönem Wetter kann gemeinsames Spielen oder

Grillen auf unserer Dachterrasse stattfinden. Genauso

schön ist es, dass wir einen eigenen Spielplatz haben,

der auch für Rollstuhlfahrer geeignet ist.



Unser Motto lautet „Das Geheimnis des Könnens liegt im

Wollen.“

Wir bieten unseren Bewohnern vielfältige Möglichkeiten,

ihr Leben und Freizeit aktiv zu gestalten.

Ausflüge machen, einkaufen, essen oder spazieren

gehen, wir sind immer bereit, in die Stadt zu fahren.

Unser Internat bekommt Unterstützung auch vom Lions

Club München. Mit der Hilfe der Mitglieder haben wir

bis jetzt drei Ausflüge gemacht.

Diese Ausflüge dienen natürlich auch als Rollstuhl-,

Verkehrs- und Sozialkompetenztraining.

Wir kooperieren mit zwei Kinderjugendzentren in

München. Im MOP und im Muspilli können unsere

Kinder und Jugendliche die Integration und Inklusion

hautnah selber erleben.

Im Hauswirtschaftstraining können unsere Bewohner ihr

Abendessen und Brotzeit selber vorbereiten. Dafür stehen

spezielle Küchenutensilien zur Verfügung. Nach Bedarf

bekommen unsere Bewohner dabei manuelle und verbale

Unterstützung durch das Fachpersonal.

Laufen ist super, aber mit einem praktischen Ziel noch

besser.

Unsere Kinder und Jugendliche bekommen motorische

Förderung in alltägliche Situationen eingebaut.

Gangtraining findet immer statt, wenn ein Rollstuhl zu

groß ist, um mit ihm ins Badezimmer fahren zu können,

wenn ein Bewohner auf dem Spielplatz rutschen oder

am Tisch Platz nehmen möchte.

Wir achten immer darauf, dass alles, was unsere

Bewohner motorisch aktiv durchführen können, auch

gemacht wird.


