
Wir beantworten gerne Ihre Fragen. 
Ihr Ansprechpartner:

Georg Theisen
Tel. 061 46. 908-160
g.theisen@antoniushaus-hochheim.de 

Weitere Informationen über das Internat 
der Förderschule fi nden Sie auf der 
Website des Antoniushauses Hochheim:

www.antoniushaus-hochheim.de unter 
>> Kinder & Jugendliche 
>> Internat der Peter-Josef-Briefs-Schule

GEMEINSAM 
LEBEN UND ERLEBEN
INTERNAT 
DER PETER-JOSEF-BRIEFS-SCHULE

Antoniushaus gGmbH

Burgeffstraße 42

65239 Hochheim am Main

www.antoniushaus-hochheim.de

Die Antoniushaus gGmbH ist eine Tochtergesellschaft 
der Josefs-Gesellschaft gGmbH (JG-Gruppe). www.jg-gruppe.de

UNSERE HALTUNG

Beziehung

// Wir bieten und schaffen vertrauensvolle 

Beziehungen zu den SchülerInnen.

// Wir ermöglichen und fördern soziale 

Beziehungen inner- und außerhalb der 

Internatsgruppe. 

Lernen

// Wir passen die Lernziele und -methoden den 

individuellen Möglichkeiten und Bedürfnissen 

der Kinder und Jugendlichen an.

// Wir fördern und fordern selbstverantwortliches 

Handeln und Lernen.

Teilhabe

// Wir schaffen Lernfelder für inklusive Teilhabe 

am gesellschaftlichen Leben.

Professionalität

// Wir arbeiten in verlässlichen Teams.

Zusammenarbeit

// Wir arbeiten gezielt mit Schule und anderen 

Abteilungen des Antoniushauses. 

 

 

 

 



IHR KIND

// sucht neue Kontakte und Freunde 

in gleichem Alter

// soll in der Gemeinschaft der Internatsgruppe 

für das Leben und für die Schule lernen

// soll allmählich auf das zukünftige Leben 

außerhalb der Familie vorbereitet werden?

Falls Sie diese Fragen beschäftigen, dann sollten Sie 

unser Angebot kennenlernen.

UNSER ANGEBOT

In den Internatsgruppen begleiten wir die Kinder und 

Jugendlichen in der Gemeinschaft

// auf ihrem jeweiligen Weg zu mehr 

Selbstständigkeit 

// bei der Weiterentwicklung ihrer sozialen 

Kompetenzen und ihrer Persönlichkeit

// in ihrer Freizeitgestaltung

// in der Umsetzung des individuellen 

Pfl egebedarfs 

// durch physio- und ergotherapeutische Angebote

AUFNAHMEVORAUSSETZUNGEN 
FÜR DAS INTERNAT

Besuch der Peter-Josef-Briefs-Schule 

(Förderschule) im Antoniushaus in Hochheim.

UNSERE ARBEITSWEISE

In der Gemeinschaft der Internatsgruppe fi ndet 

die Vorbereitung auf inklusive Teilhabe am gesell-

schaftlichen Leben statt.

Die Gruppe ermöglicht ein Lern- und Erfahrungs-

feld für die einzelnen Kinder und Jugendlichen. 

Hier können sie beispielsweise lernen

// Freizeitangebote zu fi nden und zu nutzen

// zu kochen, backen und zu waschen

// ein Fest vorzubereiten und zu feiern

// sich mit persönlichen und schulischen 

oder berufl ichen Perspektiven auseinander 

zu setzen

// mit persönlichen Krisen und Entwicklungen 

besser umzugehen.

Wir binden die Erziehungsberechtigten gezielt in 

die Prozesse unserer Arbeit mit ein.
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