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Jeder Mensch trägt Schätze in sich, die einzigartig und wertvoll sind.  

Sie geben ihm individuelle Möglichkeiten, sein eigenes Leben erfüllend 

zu gestalten. Diese Potentiale bei unseren Kindern und Jugendlichen, 

mit verschiedenen Förderschwerpunkten zu erkennen und sie  

gemeinschaftlich mit ihnen, mit ihren Eltern sowie mit unseren  

Inklusions- und Entwicklungspartnern zur Entfaltung zu führen – 

das ist unser zentraler Auftrag! Erfolg haben wir dann, wenn 

die uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen mit Freude 

und Neugier lernen und sich bei uns wohlfühlen. Wenn sie 

ihre Persönlichkeit selbstbestimmt entfalten und dabei 

ihre beeinträchtigenden Bedingungen in ihr Leben  

integrieren. Wenn sie soziale Zugehörigkeit,  

Geborgenheit und Anerkennung erfahren, Wissen 

und Fähigkeiten erwerben sowie selbstbewusst 

und selbstständig handeln können – wenn sie 

vorbereitet sind auf ihr weiteres Leben. 

Die Erziehung und Bildung sowie  

Förderung und Pflege sind individuell, 

gemeinsam und wertschätzend. 

Diese hohe Qualität zu erbringen, 

fordert uns heraus und begeistert 

uns.

MISSION



INDIVIDUELL
Jeder Einzelne steht bei uns im Mittelpunkt. 

Die individuellen Entwicklungspotentiale eines 

jeden Kindes bzw. Jugendlichen spüren wir auf. 

Wir haben einen Blick für offensichtliche und 

verborgene Fähigkeiten und Talente. Spezifische 

Lern- und Lebensumfelder sowie vielfältige Vor-

erfahrungen und Emotionen fließen in unsere Arbeit 

ein. Wir bringen die Potentiale des Einzelnen ganz-

heitlich zur Entfaltung. Hierfür entwickeln wir moderne 

individuelle pädagogische Förderkonzepte, schaffen ge- 

eignete Rahmenbedingungen und handeln professionell. 

Wir fördern ohne zu überfordern.

GRUNDSÄTZE
Empathie und Wahrnehmung 

Ideen und Lösungen 

Fördern und Fordern 

Professionalität und Engagement  

Sympathie und Freundlichkeit  

Kompetenzen und Werte 



GRUNDSÄTZE
Offenheit und Transparenz

Ehrlichkeit und Vertrauen

Loyalität und Fairness 

Verantwortung und Teamgeist

Konsequenz und Verlässlichkeit 

Kritikfähigkeit und Entwicklungsfähigkeit

GEMEINSAM
Im Team erreichen wir mehr. 

Die enge und vertrauensvolle 

Zusammenarbeit zwischen den 

Kindern und Jugendlichen, ihren 

Eltern, unseren externen Entwick-

lungspartnern sowie dem gesamten 

HPZ-Team hat für den Erfolg unserer 

pädagogischen Arbeit einen herausragen-

den Stellenwert. Jeder von uns hat eine 

klare Verantwortung und erfüllt diese. Als 

interdisziplinäres Team kompetenter und 

erfahrener Experten unterstützen wir uns gegen- 

seitig. In unserer Gemeinschaft fühlen wir uns 

wohl und organisieren unsere Zusammenarbeit.



GRUNDSÄTZE 

Respekt und Anerkennung 

Humor und Begeisterung  

Toleranz und Gerechtigkeit 

Sicherheit und  Stabilität 

Echtheit und Vorbild 

Liebe und Geborgenheit 

WERTSCHÄTZEND
Jeder Mensch ist wertvoll! Gerade Kinder und Jugendliche, die in ihrer Entwicklung 

gebremst sind, werden von uns respektiert, angenommen und geliebt. Es treibt 

uns an, ihre individuellen Gegebenheiten mit Empathie als wertvolle Schätze 

zu erkennen und mit Sympathie zur Entfaltung zu bringen. Wir sind 

Vorbild und geben Orientierung. In der Zusammenarbeit in unserem 

großen HPZ-Team schätzen wir es sehr, dass jeder sein Bestes gibt 

und wertvoll für uns alle ist. 

Die Potentiale unserer Kinder und Jugendlichen zur Entfaltung 

zu  bringen, fordert uns täglich neu heraus und bringt uns 

auch oft an unsere Grenzen. Dennoch begeistert uns 

diese Aufgabe und sie erfüllt uns. In unserem HPZ-Team 

sind wir stolz darauf, unsere Persönlichkeiten und 

Kompetenzen für ein besseres Leben der uns an- 

vertrauten Menschen einbringen zu können. 



Unser HPZ ist in unserer Region die zentrale Anlauf-

stelle für Kinder und Jugendliche mit verschiedenen 

Förderschwerpunkten. Wenn es um die gemeinsame 

wertschätzende Entfaltung individueller persönlicher 

Potentiale geht, sind wir Vorbild in Geisteshaltung, 

Kultur, Organisation und Erfolg. 

Unsere Region, unsere Kooperationspartner und die 

Kostenträger schätzen uns sehr. Unsere Sponsoren und 

Spender unterstützen unsere Arbeit, wo immer sie können.  

Die permanenten gesellschaftlichen Veränderungen 

und den Anspruch der Inklusion nehmen wir an. Dabei 

bleiben wir ein stabiler und beständiger Partner für 

Kinder und Jugendliche mit verschiedenen Förder-

schwerpunkten im Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm.

Als moderne pädagogische Einrichtung entwickeln wir 

unsere Kompetenzen permanent weiter. Wir nutzen die 

Möglichkeiten der Digitalisierung und anderer neuer 

Medien.  

Im großen HPZ-Team sind wir überzeugt und begeistert 

von unserem gemeinsamen Auftrag – Potentiale zu 

entfalten!

VISION
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·· Anna-Kittenbacher-Schule··
Sonderpädagogisches·Förderzentrum·Pfaffenhofen·

·· Anton-von-Bucher-Schule·
Sonderpädagogisches·Förderzentrum·Geisenfeld·
·

·· Adolf-Rebl-Schule·
Förderzentrum·Förderschwerpunkt·geistige·Entwicklung·Pfaffenhofen·

·· Heilpädagogische·Tagesstätten·Pfaffenhofen·

·· Sozialpädagogische·Tagesstätte·Pfaffenhofen/Geisenfeld·

·· Frühförderung·Pfaffenhofen·

·· Offene·Hilfen·(OBA)


