
 

                                                                                                                                                                                       
Durch IPSHEIM@home haben alle Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen in stationären 

Erziehungshilfen (§ 34, § 34 i.V.m 35a, § 41 SGB VIII) in Bayern die Chance sich an der Wahl ihrer 

Vertreterinnen und Vertreter im Landesheimrat Bayern zu beteiligen. 

Ohne Sie geht es nicht! 

Unterstützen und ermöglichen Sie es den jungen Menschen in Ihrer Einrichtung an 

IPSHEIM@home teilzunehmen. Vielleicht haben Sie auch Interesse sich selbst als 

Beraterin/Berater des LHR Bayern zur Wahl zu stellen? 

 

Wie läuft IPSHEIM@home ab?  

Die jungen Menschen setzen sich, mit Ihrer Unterstützung, an drei Gruppenabenden (die flexibel 

durchgeführt werden können) in den jeweiligen Einrichtungen mit Partizipation, ihren eigenen 

Beteiligungsmöglichkeiten, sowie dem Landesheimrat Bayern auseinander und wählen am Ende 

ihren Landesheimrat Bayern. 

Dazu erhalten die Fachkräfte von uns jeweils einen kurzen Erklärfilm, zusätzliches 

Informationsmaterial und Anregungen, wie das entsprechende Thema den jungen Menschen 

altersentsprechend nähergebracht werden kann.  

Gleichzeitig bieten wir für die beteiligten Fachkräfte eine Plattform an, auf der sie sich, teilweise 

unter Beteiligung des Landesjugendamts, über den gesamten Zeitraum austauschen und 

gegenseitig bei der Durchführung unterstützen können. 

Die Wahl selbst findet in Ihrer Einrichtung statt und die Ergebnisse werden von uns gesammelt 

und am Ende veröffentlicht.  

Die Grafik gibt Ihnen einen Überblick über den zeitlichen Ablauf. Die Gruppenabende haben 

einen Umfang von ca. 1-1 ½ Stunden. 
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https://www.landesheimrat.bayern.de/wir/berater/index.php
https://www.landesheimrat.bayern.de/wir/berater/index.php


    

 

Rahmenprogramm 

Neben den beschriebenen grundlegenden Gruppenabenden wird es parallel thematische 

Angebote für Fachkräfte und junge Menschen geben. Die Inhalte und Termine werden an alle 

registrierten Teilnehmenden über die hinterlegte E-Mail-Adresse bekannt gegeben und auf der 

Plattform OpenOlat veröffentlicht. 

 

Wie können Sie mitmachen?1 

Die Zugangsdaten, sowie die Anleitung zur Registrierung erhalten Sie von Ihrer zuständigen 

Heimaufsicht, bzw. Ihrer Einrichtungsleitung. 

Sollten diese Unterlagen Sie nicht erreicht haben melden Sie sich gerne! 

Registrieren Sie sich gleich jetzt, um keine Informationen zu verpassen und frühzeitig Zugriff auf 

alle hinterlegten Inhalte zu erhalten. 

 

Nähere Informationen zum Landesheimrat Bayern finden Sie in diesem Flyer und auf seiner 

Homepage: www.landesheimrat.bayern.de 

 

Support: 

Sollten Sie Fragen z.B. zum Anmeldeprozess haben, stehen Ihnen Mitarbeiterinnen des 

Bayerischen Landesjugendamts unter folgenden Telefonnummern bzw. Emailadressen zur 

Verfügung: 

1) 089/1261 – 2871 

2) 0941 7809-6517 

3) 089/1261 – 2162 

info@landesheimrat.bayern.de 

elearning-servicedesk-blja@zbfs.bayern.de 

 

 
 

                                                           
1 Mit der Registrierung gehen Sie keinerlei Verpflichtung ein. Sie entscheiden über jeden Schritt selbst. Es ist 
jederzeit möglich sich selbständig wieder abzumelden. 
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