Betreuungsschlüssel
Mit den Betreuungsschlüsseln stellen wir sicher, dass wir den Bedürfnissen aller
Teilnehmer und Teilnehmerinnen an unseren Ferienangeboten gerecht werden
können. Bitte denken Sie daran, bei der Anmeldung Ihren angedachten
Betreuungsschlüssel anzugeben. Diesen werden wir gegebenenfalls mit Ihnen
gemeinsam anpassen.
Unser Betreuungsschlüssel orientiert sich an den Bedürfnissen, Erfordernissen und
persönlichen Interessen des Teilnehmers, der Teilnehmerin. Dabei arbeiten wir mit
einem Bezugs-Betreuungs-Konzept und unterscheiden in vier Betreuungsschlüsseln.
Um den unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden und den persönlichen
Betreuungs- und Assistenzbedarf zu ermitteln, haben wir eine Gruppierung der
Betreuungsleistungen vorgenommen.
Betreuungsschlüssel 0:
Schulkinder ohne Handicap, die eine reine Aufsicht benötigen.
Der Personalschlüssel beträgt 1/8
Betreuungsschlüssel 1:
Kinder mit Lernschwierigkeiten, die sich verbal gut artikulieren können, ein
ausgeprägtes Gefahrenbewusstsein haben, sicher im Straßenverkehr und
gruppenfähig sind. Sie testen nicht die Grenzen der Betreuer aus, benötigen keine
Unterstützung beim Essen oder Toilettengängen und haben keine
Verhaltensauffälligkeiten. Rollstuhlfahrer kommen selbstständig und ohne (Schiebe-)
Hilfen zu Recht.
Leistungen:
• Bezugsbetreuer und Ansprechperson bei alltäglichen Fragen
• Motivation zur Teilnahme an Gruppenaktivitäten und Freizeitangeboten
• Verwaltung des Taschengeldes
• Medikamentenlagerung
Der Betreuungsschlüssel beträgt 1/6
Betreuungsschlüssel 2:
Kinder mit Lernschwierigkeiten und/oder körperlicher Behinderung, die sich verbal
mitteilen können, Gefahren erkennen (nur nicht Lösung finden), im Straßenverkehr
verbale Unterstützung benötigen und überwiegend gruppenfähig sind. Sie testen nur
vereinzelt die Grenzen der Betreuer aus, benötigen Erinnerung/ geringen verbale
Unterstützung beim Essen oder Toilettengängen und haben leichte
Verhaltensauffälligkeiten. Rollstuhlfahrer kommen weitestgehend selbständig und mit
nur wenig (Schiebe-) Hilfen zu Recht.
Leistungen:
• beinhaltet die Leistungen von Betreuungsschlüssel 1
• kontrollierte Medikamentengabe durch einen Reisebegleiter/in
• Unterstützung bei der Integration in die Gruppe sowie bei alltäglichen Konflikten
• Erinnerung an alltägliche Dinge, (z. B. Kleidungswechsel, Programmangebote,
Essenszeiten, Absprachen, Diäten, Sonnenschutz etc.)
• Erinnerung an pflegerische Notwendigkeiten (Waschen, Duschen, Toilettengänge)
Der Betreuungsschlüssel beträgt 1/4

Betreuungsschlüssel 3:
Kinder mit Lernschwierigkeiten und/oder körperlicher Behinderung, die sich gut über
Mimik und Gestik mitteilen können, ein geringes Gefahrenbewusstsein haben,
Unterstützung im Straßenverkehr benötigen und wenig gruppenfähig sind. Sie testen
täglich die Grenzen der Betreuer aus und benötigen etwas aktive Unterstützung beim
Essen und Toilettengängen und haben Verhaltensauffälligkeiten. Rollstuhlfahrer
benötigen auch in einer barrierefreien Umgebung regelmäßig Hilfen.
Leistungen:
• beinhaltet die Leistungen von Betreuungsschlüssel 1-2
• Unterstützung bei der Integration in die Gruppe auch für Personen mit
autistischen Verhaltensweisen
• Erhöhte Aufmerksamkeit und Zuwendung im sozialen und alltäglichen Bereich
• Kontrolle pflegerischer Notwendigkeiten (Körperpflege, Kleidungswechsel) und
bei den Mahlzeiten
• Hilfen für Rollstuhlfahrer (beim Umsetzen, bei Hindernissen oder bei längeren
Ausflügen)
Der Betreuungsschlüssel beträgt 1/ 2
Betreuungsschlüssel 4:
Kinder mit schwerer Behinderung, die sich geringfügig über Mimik und Gestik
mitteilen können, (fast) kein Gefahrenbewusstsein haben, umfassende Unterstützung
im Straßenverkehr benötigen und nicht gruppenfähig sind. Sie erkennen keine
Grenzen ihrer Mitmenschen, benötigen umfassende Unterstützung beim Essen,
Toilettengängen und haben stark ausgeprägte Verhaltensauffälligkeiten.
Leistungen:
• beinhaltet die Leistungen von Betreuungsschlüssel 1-3
• Hilfen für Rollstuhlfahrer, auch in barrierefreier Umgebung (ständige Schiebehilfe)
Der Betreuungsschlüssel beträgt 1/1

