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Wer ist interaktiv?
Wir sind ein gemeinnütziger Träger mit Sitz in Ratingen und dem
Ziel, Kinder und Jugendliche zu fördern und zu fordern. Wir verfügen über ein großes Team von pädagogischen Fachkräften
und organisieren den Ganztag an zahlreichen Schulen im Großraum Düsseldorf. Vor Ort betreuen und unterrichten wir mittlerweile jede Woche rund 5.000 Schülerinnen und Schüler.

Erfahrung
Seit 1999 arbeiten wir mit Kindern und
Jugendlichen im Sozialraum Schule

Ambulante
Jugendhilfe
Niemand wird zurückgelassen

Durch Bewegungs-, Bildungs- und Kreativangebote werden den
Schülerinnen und Schülern sinnvolle Freizeitbeschäftigungen
ermöglicht. Wir tragen damit zu einer positiven Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und Jugendlichen bei und gestalten die
Schullandschaft in Düsseldorf und Umgebung aktiv mit. Wir setzen uns im Besonderen für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, mit Handicap und aus benachteiligen Gesellschaftsgruppen ein, indem wir sie inmitten ihrer Lebensräume
abholen und uns an deren Bedürfnissen orientieren.

interaktiv gGmbH
An der Pönt 46 . 40885 Ratingen
T 02102 879 930 . F 02102 879 90 99
jugendhilfe@interaktiv-schule.de
Ansprechpartner: Kai Funke + Stefanie Arrondeau
Geschäftszeiten: Mo bis Do 8 – 16 Uhr . Fr 8 – 14 Uhr
Weitere Informationen zu unserer Arbeit und unserem
Angebot finden Sie im Internet unter www.interaktiv-schule.de
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Zielsetzung
Interaktiv setzt im Beratungsprozess auf eine qualitativ
hochwertige Falldokumentation und Evaluation

Wir verfolgen die Vision, den Entwicklungsprozess von Kindern,
Jugendlichen und ihren Familien nachhaltig zu fördern. Durch eine
am Klienten orientierte Beratung/Betreuung sollen die Kinder und
Jugendlichen den Mehrwert von verlässlichen Bindungsbeziehungen erfahren und in ihren Sozialkompetenzen sowie individuellen
Fähigkeiten gestärkt werden. Darüber hinaus zielt das Hilfeangebot
darauf ab, den Familien, unter Berücksichtigung des systemischen
Arbeitsansatzes, bei erzieherischen Herausforderungen beratend
zur Seite zu stehen, um eine positive Veränderung innerhalb des
Familiensystems anzustreben.

Unsere Angebote im Rahmen der
ambulanten Jugendhilfe
∙∙Clearing – Zielerarbeitung
∙∙Elterncoaching
∙∙Erziehungsbeistandschaft
∙∙Hilfe für junge Volljährige
∙∙Sozialpädagogische Familienhilfe
∙∙Intensive sozialpädagogische Einzelfallhilfe
∙∙Soziale Gruppenarbeit
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∙∙Familientherapie
∙∙Pädagogische Lernhilfe
∙∙Mediation
∙∙Begleiteter Umgang
∙∙Ambulante Familienpflege
∙∙Systemische Beratung
∙∙Integrationshilfe/
Schulbegleitung

Multilingualität und Multikulturalität
Unser Alleinstellungsmerkmal ist die multilinguale und multikulturelle
Ausrichtung in der pädagogischen Arbeit. In diesem Rahmen beschäftigen wir eine Vielzahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus unterschiedlichen Ländern. Letzteres ermöglicht eine kulturelle Vielfalt
und trägt dazu bei, sowohl gesellschaftliche als auch soziale Brücken
zu schlagen. Das multikulturelle und multilinguale Team bietet dem
Adressaten der Hilfe die Möglichkeit, Sprach- und Kulturbarrieren zu
überwinden und den Hilfeleistungsprozess zielführend zu gestalten.
Unser Team
Die pädagogischen Maßnahmen werden von engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durchgeführt, von denen viele
seit Jahren in der Kinder- und Jugendhilfe tätig sind. Aus diesem
Grund sind sie mit den dortigen Abläufen bestens vertraut und
folgendermaßen qualifiziert:
∙∙Diplom-Sozialpädagogen
∙∙Diplom-Pädagogen
∙∙Diplom-Sozialarbeiter
∙∙B.A.-Absolventen der Sozialen Arbeit
∙∙M.A.-Absolventen der Sozialen Arbeit
∙∙Erzieher
∙∙Systemische Berater
∙∙Familientherapeuten
∙∙Mediatoren
∙∙Ggf. Studierende der Sozialen Arbeit
∙∙Ggf. Lehramtsstudierende

Auszeichnung
Im Februar 2011 wurde interaktiv vom Landessportbund
ein hoch dotierter Preis als „Bildungspartner Sportverein“
verliehen. Zudem ist interaktiv vom DOSB anerkannter
Stützpunkt für Integration durch Sport.

Multilingualität und
Multikulturalität
Interaktiv spricht über 40 Sprachen und
kennt die verschiedenen Kulturen der Klienten
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Fortbildungsakademie
Darüber hinaus ist es uns sehr wichtig, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schulen, um eine qualitativ
hochwertige Arbeit vor Ort garantieren
zu können. Aus diesem Ansatz heraus ist
ein internes Fortbildungsnetzwerk entstanden, das durch
besondere berufsspezifische Weiterbildungsmaßnahmen
auf die pädagogische Arbeit vor Ort vorbereitet. Weiterhin
schulen wir unsere Führungskräfte mit einem speziellen
Programm.

