
Schüler-Wohngruppe „Herder“ des SKJ e.V.
Grundlage  unseres  Angebotes  ist  unser  Anliegen,  jungen  Menschen  aus  den 
unterschiedlichsten  Ländern und Kulturen ein Wertesystem zu vermitteln, welches von 
Humanität, Toleranz und sozialer Verantwortung geprägt ist. Wir möchten sie ermutigen 
an Ideale und Werte zu glauben, die sie für sich als richtig und gut erkannt haben und  
die  sie  motivieren,  in  Wuppertal  den  Schulbesuch  erfolgreich  und  für  sich 
gewinnbringend  zu  gestalten  und  die  persönlichen,  sozialen  und  gesellschaftlichen 
Herausforderungen der Zukunft anzunehmen und konstruktiv zu gestalten. 

Das Angebot ist ein Kooperationsprojekt mit der 

Das  gemeinsame  Leben  in  der  internationalen  Schülerwohngruppe  eröffnet  den 
einzelnen Schüler/innen neue Perspektiven und erweitert ihre Horizonte. Sie lernen in 
der  Gruppe  Teamfähigkeit,  Rücksichtnahme  und  das  Übernehmen  sozialer 
Verantwortung  –  Kompetenzen,  ohne  die  es  in  der  Gemeinschaft  nicht  geht. 
Gleichzeitig  bietet  die  Gruppengemeinschaft  ein  ideales  Übungsfeld,  um  deutsche 
Sprachkenntnisse einzusetzen und zu vertiefen. 

Die  Aufgabe  der  pädagogischen  Mitarbeiter/innen  besteht  in  erster  Linie  darin,  die 
Schüler/innen zu unterstützen sich im neuen sozialen Umfeld zu Recht zu finden sowie 
ihnen  Orientierung  und  Anregung  zu  geben. Die  Kinder  und  Jugendlichen  erhalten 
Aufmerksamkeit  und Verständnis,  Zuwendung und Rat.  Wir  wollen  sie  unterstützen, 
eine  sinnvolle  Zeiteinteilung  zu  entwickeln.  Wir  halten  die  Ausgewogenheit  von 
geistiger,  musischer  und  sportlicher  Betätigung  für  unerlässlich,  wobei  Erholungs-
phasen auch nicht zu kurz kommen sollen. 
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Durch eine annehmende,  verständnisvolle  Atmosphäre und positive  Grundstimmung 
sollen sich die Kinder und Jugendlichen in der Schüler-WG des SKJ e. V.  wohl fühlen. 

Paten

Die  älteren  Schüler/innen  sollen  als  Paten  die  Verantwortung  für  die  neuen 
Schüler/innen übernehmen. Diese Tradition soll  von Schüler-Generation zu Schüler-
Generation weiter gegeben werden. Für die erste Generation werden SKJ-Mitarbeiter 
/innen die Paten-Rolle übernehmen. 

Wohnsituation und Aufsichtspflicht

In der Regel teilen sich zwei bis drei Schüler/innen ab 16 Jahre ein jugendgerechtes 
möbliertes Apartment. Jede/r hat ein eigenes Zimmer.

Jedes Apartment wird  von ausgebildeten Mentoren/innen betreut.  Sie sind tagsüber, 
bzw.  in  Abendbereich   vor  Ort  für  die  Kinder  und  Jugendlichen  da,  helfen  bei 
Problemen, achten auf Ordnung und Benehmen und geben Zuwendung und Rat. Bei 
gesundheitlichen  Problemen  werden  die  Schüler  betreut  und  gegebenenfalls  ein 
Arztbesuch  veranlasst.  Rund  um die  Uhr  steht  ein  Ansprechpartner  zur  Verfügung,  
sowie  über das Wochenende gemeinsame Aktivitäten, je nach Vereinbarung. 

Es besteht über Nacht  eine Rufbereitschaft, sodass die Schüler/innen bei Problemen 
zeitnah Unterstützung erhalten.

Den Schülern/innen, die noch nicht das 16. Lebensjahr erreicht haben, bieten wir  in 
unseren  Jugendwohngemeinschaften  (Kickersburg,  Blumenstr.,  Olipla,)  einen 
Wohnplatz  an.  Diesen  Schülern/innen  steht  eine  24  Stunden  Betreuung/Nacht-
bereitschaft durch mindestens eine pädagogische Fachkraft zur Seite.

Freizeitangebote

Wir gehen davon aus, dass besonders Schüler/innen aus China und anderen außer- 
europäischen Ländern finanziell und zeitlich nicht in der Lage sind, öfter im Jahr in die 
Heimat  zu  fahren.  Deshalb  sind  wir  der  Meinung,  dass  die  Schüler  Online-Medien 
nutzen werden um Kontakte zur Familie und zu Freunden aufrecht zu erhalten. Aus 
diesem Grund ist jedes Zimmer mit einem Internetzugang ausgestattet.  

Im  Rahmen  des  WG-Lebens  stehen  gemeinsame  Besuche  von  Kultur-  und 
Sportveranstaltungen auf dem Programm. 

An den Wochenenden bieten ihnen Mentoren/innen ein abwechslungsreiches Angebot:  
Kinobesuche, Kanuausflüge, Fahrradtouren, Kulturveranstaltungen, Sportaktivitäten ...  
alles, was Spaß macht, steht auf dem Programm. Geschwister und Freunde sind nach 
Rücksprache herzlich eingeladen, das Wochenende in der internationalen Schüler-WG 
zu verbringen. Bestimmte Rituale wie z.B. Geburtstag, Zeugnisausgaben, Neujahr usw. 
sollen in angemessenem Rahmen gewürdigt und gefeiert werden.

Kosten für die Schüler–WG

siehe Auflistung



Kosten für die Schüler-WG:

Wohnkosten für möbliertes Apartment inkl. NK pro Monat 300,00 € bzw. Ringel

Verpflegungsgeld und Räume Reinigung je 6,00 €/Tag 180,00 €

 

Betreuungsgeld (Sport, Kultur, Ausflüge) pro Monat 50,00 €

Hygiene-/Frisör/-Kosten trägt Schüler selber

Schülerticket Kosten- trägt die Schule

___________________________________________________________________  
             230,00 €

Betreuungsaufwand Dipl. Soz. Päd. nach TVöD – 27,00€/Std. je 25Std./Mo 675,00 

Verwaltungsaufwand nach TVöD 24,00€/Std. je 3 Std./Mo.  72 .00€

Gesamtkosten ohne Wohnkosten bei 25Std./Monat päd. Betreuung 977,00 €

bei einem 12monatigen Vertrag. 


