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Wohngruppen für Kinder und Jugendliche
Die Gruppen sind bewusst nach Alter, Fähigkeiten und Geschlecht durch-
mischt. Unser Motto ist: Wir lernen miteinander, voneinander und fürei-
nander. In den Gruppen betreuen wir je bis zu sieben SchülerInnen vom 
Kindergarten bis zur Berufsintegrationsklasse (BIK). Persönliches Wohlbe-
finden sowie lebenspraktisches und soziales Lernen stehen in der pädagogi-
schen Arbeit im Vordergrund. In gruppenübergreifenden Projekten werden 
die Gruppen auch immer wieder miteinander gemischt.

BWK Gruppe für Jugendliche 
Hier wohnen unter der Woche SchülerInnen im 10. und 11. Schuljahr der 
Berufswahlklasse. Ziel für alle Jugendlichen ist es während ein oder zwei 
Jahren in verschiedenen Berufen zu schnuppern, die Anforderungen der Be-
rufswelt kennen zu lernen und für sich einen geeigneten Beruf zu finden. Ab-
lösung vom Elternhaus, selbstständiges Reisen, das Pflegen eigener Hobbys 
und Kontakte zu Gleichaltrigen sind weitere wichtige Themen, in welchen 
wir die Jugendlichen begleiten.

Gruppe, Gelände und Umgebung
Auf den Wohngruppen ermuntern und begleiten wir unsere Kinder und Ju-
gendlichen zum Basteln, Musizieren und Spielen. Auf dem Gelände bieten 
wir ein vielfältiges Angebot für Sport, Spiel und Bewegung. Wir begleiten 
unsere SchülerInnen auch zu Angeboten ausserhalb des GIUVAULTA, wie 
beispielsweise Besuche in Kletterhallen und Teilnahme an Vereinen in der 
näheren Umgebung.

Offene Wochenenden
Zur Entlastung der Eltern und Familien können die Kinder und Jugend-
lichen für unsere offenen Wochenenden angemeldet werden. Übers Jahr 
verteilt ist das Internat an 16 Wochenenden offen. Die Anmeldung ist auch 
für einzelne Wochenenden möglich und wird halbjährlich durchgeführt. In 
der Regel werden die Wochenenden gruppenübergreifend gestaltet.

Ferienwochen & Lager
Während vier Wochen übers Jahr verteilt bieten wir Ferienangebote an. 
Auch diese werden vorgängig ausgeschrieben und sind frei wählbar. Je nach 
Anmeldungen, Bedürfnissen und Fähigkeiten der TeilnehmerInnen gestal-
ten die Betreuungspersonen die Wochen im Internat mit Tagesausflügen 
oder als auswärtiges Lager in Form von Velotour, Tipi Lager, Camping am 
See, Maiensäss oder anderem.
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GiuvaultaBand 
Durch Anleitung mit erfahrenen Musike-
rInnen aus dem Betreuungsteam ermög-
lichen wir den Teilnehmenden sich durch 
Gesang und Instrumente auszudrücken. 
An wöchentlichen Proben im Musikraum 
werden eigene Sets und Lieder einstudiert. 
Jedes Jahr zeigen wir an mehreren internen 
und öffentlichen Auftritten unser Können. 

Theatergruppe
Wir nutzen das Theaterspielen als grup-
pendynamisches Übungsfeld und setzen 
dafür Methoden aus der Theaterpädagogik 
ein. Das Erleben und Erkunden der eigenen 
Ausdrucksfähigkeit sowie das gemeinsame 
Arbeiten an einem Projekt von der Idee bis 
zur Aufführung stehen dabei im Vorder-
grund. Aufführungen finden an internen 
und externen Anlässen statt.

« Gemeinschaft 
und Lernen 
fürs Leben.


