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Vorwort 

 

 

Die vorliegende Konzeption dient zunächst den MitarbeiterInnen des Teams 

als Standortbestimmung.  

Sie soll der Herstellung eines gemeinsamen Grundkonsenses über die Orga-

nisationsstruktur sowie über pädagogische Ziele und ihrer Umsetzung die-

nen (handlungsleitender Charakter). 

 

Die Erarbeitung eines neuen Konzeptes ergibt sich  

• aus dem Anspruch, pädagogische Arbeit transparenter zu machen 

• um einen verbindlichen pädagogischen Grundkonsens herzustellen 

• und die Spielräume und Grenzen der "Rahmenrichtlinien" auszuloten. 

 

Als weitere Adressaten der Konzeption sind Eltern sowie Interessierte und 

Fachöffentlichkeit gedacht. 
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1. Der Schülerladen stellt sich vor 

 

 

Der Schülerladen Backstube wurde 1970 als Kinderladen von Eltern in einer 

ehemaligen Bäckerei gegründet.  

 

Als die Kinder der ersten Generation in die Schule kamen, fusionierte der 

Kinderladen mit dem Kinderhaus Bockenheimer Landstraße (1973). 

Wir zogen in ein Haus in der Finkenhofstraße und eröffneten einen Schüler-

laden im Parterre. 

Der Kinderladen befand sich im 1. Stock. 1977 zogen wir in die Fichardstra-

ße. 

Die bestehende Kinderladengruppe wurde zur Schülergruppe und durch die 

Neuaufnahme von Schulkindern entwickelte sich die Einrichtung im Laufe 

der Jahre zu einem reinen Schülerladen. 

Da sich in diesem Zeitraum auch die Eltern der ersten Generation und somit 

die Mitbegründer der Einrichtung verabschiedeten, entstand eine gewisse 

Diskontinuität der Verantwortlichkeiten. Die Bezugspersonen übernahmen 

deshalb das Kochen und Putzen sowie auch die Verwaltungsarbeit. Somit 

war der Übergang von einer Elterninitiative zum Bezugspersonenprojekt 

vollzogen, was letztlich eine längerfristige Perspektive und größere Identifi-

kation garantierte. 

 

Anfang der 90er stand die Problematik der sogenannten Schlüsselkinder im 

Blickpunkt der Öffentlichkeit. Aufgrund dessen entschlossen wir uns nach 

langen pädagogischen Diskussionen eine zweite Einrichtung zu gründen. 

Entsprechende Räumlichkeiten fanden wir in der Jahnstraße (Backstube II). 

Es erschien uns sinnvoll, Kindern, die über das Grundschulalter hinausgin-

gen, ein eigenes Domizil einzurichten.  

Wir sahen die Notwendigkeit, den unterschiedlichen altersspezifischen Be-

dürfnissen gerecht zu werden und den älteren Kindern einen längeren Ver-

bleib zu ermöglichen. Wenn es faktisch auch zwei Einrichtungen gab, so wa-

ren wir doch ein Team. 

Wir standen im regelmäßigen Austausch in gemeinsamen Teamsitzungen 

und Supervisionen. Die jährlich stattgefundene einwöchige Schülerladenfrei-

zeit verbrachten die Kinder und Bezugspersonen gemeinsam. So konnte die 

Kontinuität der Betreuung gewährleistet werden. 

 

Im Laufe der Jahre wurden die Kinder aus der Jahnstrasse jedoch immer 

mehr zeitlich auch im Nachmittagsunterricht der jeweiligen Schulen in An-

spruch genommen. Als dann die Schulen mit Mensa und Hausaufgabenbe-
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treuung auf ihren über den ganzen Tag verteilten Stundenplan reagierten, 

reduzierte sich die Frage nach einer adäquaten Betreuungseinrichtung ab 

der 5. Klasse erheblich. 

Anfang 2011 wurde der Schülerladen in der Jahnstrasse geschlossen. 

 

Der Schülerladen Backstube in der Fichardstraße 63 bietet derzeit 35 Kin-

dern im Alter zwischen 6 und 10 Jahren einen Betreuungsplatz. 

Die Kinder sind in vier etwa altersgleiche Gruppen eingeteilt. 

Der Laden verfügt über vier Gruppenräume, einen Ruheraum, Büro und Toi-

letten. Des Weiteren befinden sich im Keller zwei Werkräume, ein Toberaum, 

Vorratsraum und eine Toilette. 

Die Ladenöffnungszeiten sind von 10.30 bis 17.00 Uhr. In den Ferien von 

08.00 bis 17.00 Uhr. 

In der ersten Woche der Sommerferien findet unsere gemeinsame Freizeit 

statt. Während der Schulferien findet für sechs Wochen im Jahr keine Be-

treuung statt. 

 

Für den Schülerladen Backstube ist der Einzugsbereich auf das westliche 

Nordend und das östliche Westend mit Schwerpunkt Engelbert-

Humperdinck-Schule festgelegt.  

 

Im Schülerladen Backstube arbeiten vier festangestellte Erzieher(innen) und 

an jeweils zwei Tagen zwei studentische Hilfskräfte. Zudem ermöglicht die 

Einrichtung regelmäßig Praktikanten einen Einblick in die Arbeit mit Kindern 

zu gewinnen. 

Der günstige Betreuungsschlüssel von 1:8 versetzt uns in die Lage, unseren 

pädagogischen Anforderungen an die Arbeit mit Kindern gerecht zu werden.   

 

Die Finanzierung der Einrichtung setzt sich im Wesentlichen aus einem Be-

triebskostenzuschuss durch das Stadtschulamt sowie Elternbeiträgen zu-

sammen. Die Elternbeiträge sind denen der städtischen Einrichtungen ange-

glichen. Die Höhe der Beiträge ergibt sich aus der aktuellen Entgelttabelle 

der Stadt je nach Stufenfestsetzung. 

 

Raumgestaltung 

Im Schülerladen versuchen wir durch optimale Raumgestaltung viele ver-

schiedene Bedürfnisse der Kinder zu befriedigen. Hier reicht unser Angebot 

von einem Ruhe- über einen Toberaum bis hin zu einer Werkstatt.  

 

Daneben gibt es noch die Gruppenräume, die nach den individuellen Wün-

schen und Interessen der einzelnen Gruppen ausgestattet sind. Das Ziel ist, 
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dass sich alle im Schülerladen wohl fühlen. Daher unterstützen wir Ände-

rungen an der Einrichtung und Dekoration, die sich situativ ergeben. 

 

Träger 

Die gemeinnützige BVZ GmbH hat sich zum Ziel gesetzt, ein Träger zu sein, 

in dessen Bildungseinrichtungen sich Kinder wohl und geborgen fühlen und 

sich in ihrem eigenen Tempo entwickeln können, bei dem Frauen und Män-

ner in der Erziehungsarbeit gerne arbeiten und ihre Ideen umsetzen können 

und mit dessen Arbeit die Eltern zufrieden sind, weil sie wissen, dass es ih-

ren Kindern hier gut geht. 

  

„Der Zweck der GmbH ist die Förderung der Bildung und Erziehung junger 

Menschen sowie die Förderung der Jugendhilfe. Dies wird verwirklicht ins-

besondere durch die Unterhaltung eigener Kindertagesstätten, die Veran-

staltung von Vortragsreihen und Seminaren und sonstige Öffentlichkeitsar-

beit, die Zusammenarbeit mit öffentlichen und freien Trägern in der Bil-

dungsarbeit und der Jugendhilfe und der Unterstützung und Beratung von 

freien Trägern in der Bildungsarbeit und der Jugendhilfe insbesondere durch 

die Übernahme von Verwaltungsarbeiten für diese.“ 

(aus dem Gesellschaftsvertrag) 

 

Einziger Gesellschafter (und damit Besitzer der GmbH) ist die Gesellschaft 

für Jugendarbeit und Bildungsplanung e.V. (GFJ). 
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2. Pädagogische Haltung 

 

 

2.1 Unser Bild vom Kind 

 

Das Kind steht im Schülerladen Backstube im Mittelpunkt. Nach ihm richtet 

sich unsere tägliche Arbeit. Wir sehen das Kind als einen weltoffenen Men-

schen, der vorurteilsfrei, unbedarft und gutgläubig seine Umwelt erkundet. 

Es ist zudem neugierig und wissbegierig, es sucht nach Antworten auf seine 

Fragen und lebt stets in der Gegenwart. Die Suche nach Grenzen gehört 

ebenso zum Kindsein wie der Bewegungsdrang und die Begeisterungsfähig-

keit für die verschiedensten Aktivitäten. Das Kind hat neben dem Verfolgen 

seiner persönlichen Interessen und Bedürfnisse mit Leistungsdruck und An-

forderungen von Außen zu kämpfen. Es ist aus diesem Grund ständig in Eile 

und sucht nach Bestätigung, Anerkennung und auch nach Schutz und Zu-

wendung. Das Kind ist fordernd und es möchte sich mitteilen, es ist einfalls-

reich und manchmal auch übermütig, es ist egozentrisch und kann dennoch 

Rücksicht nehmen, es ist emotional und lacht viel.  

All diese Faktoren beschreiben unser Bild vom Kind und sind Grundlage der 

Arbeit in unserem Schülerladen.  

 

 

2.2 Rechte von Kindern 

 

Aus der UN-Kinderrechtskonvention haben wir uns drei Rechte ausgesucht, 

die in unser Konzept passen: 

 

Das Recht auf aktive, positive Zuwendung und Wärme 

…..Kinder haben das Bedürfnis nach Zuwendung und Aufmerksamkeit. In 

unserer Einrichtung hat jedes Kind das gleiche Recht die positive Zuwen-

dung zu bekommen, die es benötigt, um sich angenommen, verstanden und 

wohl zu fühlen. 

 

Das Recht auf Spielen und darauf, sich die Spielgefährten selbst auszusu-

chen 

…...Kinder entdecken und erforschen die Welt, in der sie leben, spielerisch. 

Jedes Kind sucht sich die Kinder, mit denen es am liebsten Kontakt aufneh-

men 

und gemeinsam spielen möchte, in der Regel selbst nach seinen eigenen 

Sympathien und Vorlieben aus. In unserer Einrichtung steht es jedem Kind 

frei, wen es zu  seinem Spielgefährten wählen möchte.  
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Die Gruppenräume stehen während der freien Spielzeit offen und sind für 

jedes Kind frei zugänglich. Auch das Spielmaterial steht für alle Kinder zur 

freien Verfügung. 

 

Das Recht in Ruhe gelassen zu werden, sich zurückzuziehen 

….Kinder haben manchmal das Bedürfnis sich aus dem sie umgebenden 

„Trubel“ 

zurückzuziehen. Es gibt Zeiten, in denen ein Kind einfach keine Lust zum 

Reden hat und am liebsten für sich allein sein möchte. Dann möchte es ein-

fach für sich zur Ruhe kommen und sich nicht an dem allgemeinen Gesche-

hen um es herum beteiligen. 

In unserer Einrichtung befindet sich ein Ruheraum, ausgestattet mit Kissen 

und Decken, in dem die Kinder ihrem Rückzugsbedürfnis nachkommen 

können. Drei Hochebenen bieten die Möglichkeit zu lesen oder in einem Bil-

derbuch zu blättern, einer Hörspielkassette zu lauschen oder sich das Ge-

schehen einfach mal von oben zu betrachten, ohne dabei gestört zu werden. 

 

2.3 Die Rolle der Bezugspersonen 

 

Wir Bezugspersonen sehen uns als Lebens- und Lernbegleiter der Kinder. 

Unser Anliegen ist es, sie auf dem Weg in die Selbstständigkeit mit Empathie 

zu unterstützen, ihnen erklärend, vermittelnd oder auch mal Grenzen set-

zend zur Seite zu stehen.  

Das Ausprobieren und Aneignen von Fähigkeiten und Fertigkeiten in vielfäl-

tigen Bereichen zu fördern ist untrennbar mit unserer Arbeit und unserem 

Verständnis verbunden. 

Empathie und Nähe ermöglichen eine Sensibilisierung der Beziehung zwi-

schen Kind und Bezugsperson sowie der Kinder untereinander. Gefühle 

müssen zugelassen werden. Sie sind unerlässlich für ihre gesunde, emotio-

nale Entwicklung. Gute Entwicklungsbedingungen beinhalten, dass Bezugs-

personen den Kindern persönliche Wärme, Unterstützung und Anerkennung 

entgegen bringen. 

In diesem Sinne ist der Schülerladen ein Ort für Kinder, wo sie Beziehungen 

zu anderen Kindern, Kinderfreundschaften, Kinderspiel und auch Kinder-

streit leben können. 
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3. Aufgaben und Ziele in der pädagogischen Arbeit 

 

 

3.1 Bildung 

 

Ausgehend von der Tatsache, dass jedes Kind lernen will um seine Umwelt 

zu begreifen, sehen wir Bildung als sehr wichtig an. 

Zwar besteht unsere Aufgabe im Schülerladen auch darin die Kinder bei der 

Erledigung der Hausaufgaben zu unterstützen, jedoch können und wollen 

wir keine Nachhilfe anbieten. 

Vielmehr sehen wir uns unabhängig vom schulischen Bildungsauftrag als 

Ort, an dem die Kinder Kompetenzen zu entwicklungsspezifischen Themen 

erwerben, um somit ihre ohnehin schon vorhandenen Kompetenzen zu er-

weitern. 

So lernen sie die Sprache als differenziertes Instrument einzusetzen und er-

kennen den Vorteil von Kooperation. Dies hilft ihnen bei der Moralentwick-

lung. 

Die Bedeutung Gleichaltriger nimmt im Verlauf der Grundschulzeit immer 

mehr zu, wodurch auch Freundschaften und die Anerkennung durch Andere 

wichtiger werden. 

Die Wahrnehmung und Abwägung von eigenen Interessen und denen Ande-

rer rücken in das Bewusstsein und auch Konflikte werden differenzierter 

ausgetragen. 

Im Schülerladen können die Kinder vielfältige Erfahrungen sammeln sowie 

Beziehungen aufbauen und festigen. 

Da beim außerschulischen Lernen selbst gewählte Themen bearbeitet wer-

den, kommt es zu Lernerfolgen, die abseits der schulischen  Anforderungen 

liegen und die die Lernmotivation der Kinder steigern. 

 

 

3.2 Erziehung  

 

Unsere pädagogische Arbeit und unser Zusammensein im Schülerladen sind 

von einem positiven Menschenbild getragen. Diesem Anspruch werden wir 

gerecht, indem wir den Kindern Akzeptanz und Toleranz Anderen gegen-

über vermitteln und ihnen diese Einstellung auch entgegenbringen. 

Eine Wertschätzung und Berücksichtigung der individuellen Stärken und 

Schwächen, Vorlieben und Abneigungen des Einzelnen ist für uns oberste 

Regel. 
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Gemäß diesem freiheitlichen und zugewandten Grundsatz richten wir unser 

pädagogisches Handeln nach den aktuellen Themen und Bedürfnissen der 

Kinder aus. 

Wir als Bezugspersonen versuchen ihre Ideen, Probleme, Fragestellungen 

und Interessen zu erkennen und in die tägliche Arbeit aufzunehmen.  

Die Kinder bieten somit die Anlässe, die wir gemeinsam weiter entwickeln. 

Hierfür stellen wir Zeit und Raum zum Lernen zur Verfügung und bieten uns 

als Begleiter an. 

 

 

3.3 Betreuung 

 

Unsere Betreuungsaufgabe beinhaltet die Zubereitung und Ausgabe von 

Mahlzeiten. 

Zudem bieten wir den Kindern Trost sowie Ruhemöglichkeiten und sorgen 

für Schutz und Sicherheit z.B. im Bezug auf den Schulweg. 

 

 

3.4 Partizipation  

 

Unter Partizipation verstehen wir das Teilnehmen, Mitwirken, Mitgestalten 

und Mitbestimmen der Kinder, welches ihnen die Beteiligung an Entschei-

dungen ermöglicht, die Interessen des einzelnen Kindes und der Gemein-

schaft betreffen. 

Dies reicht im Schülerladenalltag von der selbstgewählten Beschäftigung 

(Freispiel) über den Austausch in einer Kleingruppe bzgl. deren Situation 

z.B. bei Ausflügen (Ziel oder Art der Beschäftigung vor Ort) und Planung so-

wie Durchführung themenspezifischer Projekte bis zur Kindervollversamm-

lung, an der alle Kinder teilnehmen dürfen. Partizipation muss freiwillig er-

folgen. Das bedeutet: Jedes Kind muss sich auch gegen eine Beteiligung (am 

Entscheidungsprozess) entscheiden können. 

Da wir das Kind als selbstbestimmten Menschen, als Akteur seiner Entwick-

lung und Träger eigener Rechte empfinden, ist uns die Partizipation wichtig. 

Da Kinder Beteiligung und Partizipation erst lernen, müssen sie von Erwach-

senen dabei begleitet und unterstützt werden. 

Hierzu müssen sie einen Bezug zum Thema haben und gut informiert wer-

den. Die Strukturen und Verfahren müssen für alle Beteiligten transparent, 

überschaubar und verständlich sein. 
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3.5 Kinderschutz 

 

Das gesunde Aufwachsen von Kindern und der effektive Schutz des Kinder-

wohls entsprechen dem Recht des Kindes auf Entwicklung und Entfaltung 

und sind eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Kinder sind besser 

vor Gefährdungen geschützt, wenn sie sich wertgeschätzt fühlen und sich 

für ihre Rechte und Bedürfnisse einsetzen können. Dabei sind wir Fachkräfte 

und Bezugspersonen in den Kitas besonders gefordert, ihnen diese Möglich-

keiten zu geben. So sichern wir die Rechte der Kinder in den Einrichtungen 

und gewährleisten durch entsprechende Qualitätskriterien den Schutz vor 

Gewalt.  

 

Unser internes Schutzkonzept gemäß SGB VIII (KJHG), das Standards und 

Verfahren zur Umsetzung des Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung 

beinhaltet, ist von uns verpflichtend umzusetzen. 

 

Konzeptionell werden zusätzlich entsprechende Verfahren entwickelt, wie 

z.B. das Beschwerdeverfahren oder die Umsetzung der Beteiligungsrechte 

der Kinder, siehe Kapitel „Partizipation“ und „Beschwerdemanagement“.
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4. Konzeptionelle Schwerpunkte 

 

 

4.1 Gruppenarbeit – gruppenübergreifende Arbeit 

 

Im Schülerladen Backstube haben wir Kinder aus vier Klassenstufen. Diese 

finden sich beim gemeinsamen Schulweg und zum Mittagessen zusammen. 

Für jede Klassenstufe gibt es einen hauptverantwortlichen Betreuer.  

Diese Struktur halten wir für wichtig um den Kindern in unserer Einrichtung, 

grade wenn sie neu in den Schülerladen kommen, Halt  und Sicherheit zu 

gewähren. 

 

Außerhalb der Essenszeit ist es bei uns grundsätzlich üblich, gruppenüber-

greifend zu arbeiten. Das heißt, Ausflüge und Spiel- und Bastelangebote 

stehen allen Kindern am Nachmittag offen und werden von einzelnen Be-

zugspersonen inhaltlich begleitet. 

 

Jedes Kind wird von uns mit seinen Fähigkeiten angenommen, wodurch sein 

Selbstbewusstsein gestärkt wird. 

 

In unserer gut ausgestatteten Werkstatt können die Kinder wöchentlich mit 

Holz, Stein und weiteren Materialien arbeiten. Es gibt hierbei die Möglichkeit 

den Umgang mit Werkzeugen (z.B. durch Häm-mern, Sägen, Feilen) zu er-

lernen und daraus resultierend eigene Ideen umzusetzen. Der Bau einer 

Holzkiste erfordert beispielsweise dass das Kind mit seiner Idee nach geeig-

netem Material und Werkzeug sucht, eine Planung macht (Größe und Anzahl 

der Wandelemente) und die einzelnen Arbeitsschritte bis zur Bema-

lung/Verzierung durchführt. Dabei erhält es von uns neben weitgehender 

Entscheidungsfreiheit auch Hilfe, wenn es diese benötigt. 

 

 

4.2 Pädagogische Angebote 

 

Freispiel, angeleitetes Spiel, Angebote 

Das freie Spiel bekommt bei uns viel Raum. Im nicht angeleiteten Spiel kön-

nen Kinder die Regeln selbst bestimmen bzw. frei aushandeln. Oft gestaltet 

sich schon das Festlegen der Regeln als gruppendynamischer Prozess. Bei 

der Ausarbeitung bzw. Formulierung und der Kontrolle von eigenen Regeln 

lernen Kinder unter anderem Kompromisse zu finden, in denen sich Eigen-

interesse und Interesse anderer wiederfinden. In der Vielfalt der Möglichkei-

ten des freien Spiels liegt ein großes Potenzial an Entwicklungsmöglichkei-
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ten der kindlichen Persönlichkeit, die in der neueren Pädagogik und Psycho-

logie hinreichend belegt sind. Mit wie viel emotionaler Anteilnahme Kinder 

zum Beispiel in andere Rollen schlüpfen mag hier nur ein Hinweis sein. 

 

Selbstverständlich stellt die Einrichtung Angebote bereit, die sowohl der 

Förderung, der Kreativität als auch den motorischen Bedürfnissen gerecht 

werden. 

So bieten Bezugspersonen unterschiedliche Aktivitäten wie Spiele, Musik, 

Theater, Malen, Basteln und Werken mit unterschiedlichen Materialien etc. 

an, die in der Regel von allen Kindern genutzt werden können. 

Auch sportliche Aktivitäten wie zum Beispiel Fußball, Basketball, Hockey, 

Boule, Akrobatik, Bewegungsspiele sowie regelmäßige Ausflüge in Parks, 

Museen, den Zoo, Palmengarten, die Eisbahn oder Waldspaziergänge gehö-

ren zum Schülerladenalltag. 

Bildnerisches Gestalten 

Das bildnerische Gestalten eröffnet den Kindern eine alternative Ausdrucks-

form und gibt ihnen die Möglichkeit eigene Produkte und Kreationen zu 

schaffen. 

Sie können somit ihrer Fantasie freien Lauf lassen sowie verschiedene Mate-

rialien und Arbeitstechniken ausprobieren. 

Somit fördern wir im Schülerladen u.a. in den Bereichen Motorik, Koordinati-

on und Wahrnehmung, ermöglichen sowohl das Austesten praktischer Um-

setzung eigener Ideen als auch das Experimentieren ohne feste Planung. 

Wir begleiten die Kinder dabei helfend und unterstützend. 

Die Wertschätzung gegenüber ihrer Arbeit während des Prozesses und dem 

entstandenen Produkt sind uns besonders wichtig. Nach unserer Überzeu-

gung ist ein perfektes Resultat nicht notwendig, da etwas, welches mit Freu-

de gemacht wurde gut und wertvoll ist. Jedes Kind wird von uns mit seinen 

Fähigkeiten angenommen, wodurch sein Selbstbewusstsein gestärkt wird. 

 

In unserer gut ausgestatteten Werkstatt können die Kinder wöchentlich mit 

Holz, Stein und weiteren Materialien arbeiten. 

Es gibt hierbei die Möglichkeit den Umgang mit Werkzeugen (z.B. durch 

hämmern, sägen, feilen) zu erlernen und daraus resultierend eigene Ideen 

umzusetzen. 

Der Bau einer Holzkiste erfordert beispielsweise dass das Kind mit seiner 

Idee nach geeignetem Material und Werkzeug sucht, eine Planung macht 

(Größe und Anzahl der Wandelemente) und die einzelnen Arbeitsschritte bis 

zur Bemalung/Verzierung durchführt. 

Dabei erhält es von uns neben weitestgehender Entscheidungsfreiheit auch 

Hilfe, wenn es diese benötigt. 
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4.3 Außenaktivitäten 

 

Unter Außenaktivitäten verstehen wir sowohl geplante als auch nicht ge-

plante Ausflüge und Spiel und Bewegung in unserem Hof.  

Als geplante Ausflüge bieten wir einen regelmäßigen Freitagsausflug für alle 

Kinder, die Zeit und Lust haben an. Das jeweilige Ziel wird von allen Erzie-

hern in der Teamsitzung beschlossen und geplant, ebenso Schwimmbad-, 

Theater- und Kinobesuche. Zudem gibt es wöchentlich einen Wald- und 

Wiesentag, zu dem sich maximal acht Kinder auf einer Tafel eintragen kön-

nen. Dieser wird von einer Betreuerin mit unserem eigenen Schülibus durch-

geführt. Außerdem gibt es wöchentliche Gruppentage, bei denen die Kinder 

das Ausflugsziel gemeinsam mit ihrem Betreuer bestimmen. Alles Umlie-

gende erreichen wir zu Fuß, weiter weg Gelegenes mit öffentlichen Ver-

kehrsmitteln oder unserem Schülibus.   

Zu ungeplanten Außenaktivitäten zählen wir Besuche in die umliegenden 

Parks sowie Aktivitäten im Hof, wie Fußball, Hockey, Tischtennis, Roller-

blades, Stelzen laufen etc. Diese entstehen spontan durch die Kinder und 

werden durch uns Erzieher begleitet und betreut.  

Ziel der Außenaktivitäten ist es, den Kindern die Möglichkeit zu geben ihrem 

natürlichen Bewegungsdrang im Freien nachzugehen, sie Naturerfahrungen 

machen zu lassen und ihnen die Möglichkeit zu geben ihre nähere Umge-

bung in der Stadt besser kennenzulernen. Durch unser breitgefächertes 

Freizeitangebot decken wir die unterschiedlichsten Interessen und Bedürf-

nisse der Kinder ab. Wir bieten einen Rahmen, in dem sie soziale Kompeten-

zen erlernen und erweitern können und wir liefern einen Gegenpol zur 

Schule, da die Außenaktivitäten zur Entspannung der Kinder beitragen und 

nicht von Konzentration und Disziplin bestimmt sind. 

  

 

4.4 Hausaufgaben 

 

Die Bezugspersonen schaffen die Voraussetzungen, die es den Kindern er-

möglichen, in angemessener Atmosphäre ihre Hausaufgaben erledigen zu 

können. 

 

Die Hausaufgaben werden in der Regel nach dem Mittagessen in den jewei-

ligen Gruppenräumen von uns Bezugspersonen betreut. Die Kinder sind an-

gehalten, die Hausaufgaben möglichst selbstständig zu erledigen, was ge-

genseitige Hilfe nicht ausschließt. Wir stehen ihnen für Verständnisfragen 

und Hilfestellungen zur Verfügung. 
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Während der Hausaufgabenzeit (ca. zwischen 14.00 und 15.00 Uhr) gibt es 

keine weiteren Angebote. 

Für Kinder, die keine Hausaufgaben erledigen müssen oder schon fertig sind 

stehen das Ruhezimmer sowie das Tobezimmer zur Verfügung. 

 

Da Art und Umfang der Hausaufgaben sowie das Lerntempo unterschiedlich 

sind, ist vorgesehen, dass alle Kinder, die nach 15.00 Uhr noch Hausaufga-

ben zu erledigen haben, in einer Gruppe zusammengefasst werden. 

 

 

4.5 Feste und Feiern 

 

Geburtstage sind bei uns ein Ritual. Die Eltern des Geburtstagskindes brin-

gen einen Kuchen mit, der von allen Kindern gemeinsam gegessen wird. Zu-

erst sitzt aber das Geburtstagskind als Mittelpunkt im Gruppenraum und 

bekommt von allen Kindern und Betreuern ein Geburtstagslied gesungen mit 

anschließendem "hochleben lassen". 

Für uns ist es wichtig, dass die Kinder ihren Geburtstag auch im Schülerla-

den feiern, damit sie, ob groß oder klein, auch mal im Mittelpunkt stehen. 

 

Die Weihnachtsfeier im Schülerladen ist ein Fest für Kinder, Eltern und Be-

treuer. Die Kinder schmücken gemeinsam mit den Betreuern die Gruppen-

räume, backen Plätzchen und bereiten andere Dinge für die Feier vor. Auch 

die Eltern bringen verschiedene Leckereien mit. Die Kinder organisieren mit 

Hilfe der Betreuer ein Unterhaltungsprogramm z.B. Lieder singen, Theater- 

oder Klavier spielen. 

 

Im Spätsommer organisieren wir einen Flohmarkt, bei dem die Kinder ihre 

alten Spielsachen, Bücher und andere Dinge, die sie nicht mehr benötigen, 

verkaufen können. Gleichzeitig können sie auch diverse Spielsachen ihrer 

Kameraden kaufen. Der Flohmarkt wird auch von Eltern (Nachbarn) und de-

ren Kindern besucht.  

Zu diesem Zweck gestalten die Kinder die Flohmarkt-Flyer selbst und vertei-

len sie anschließend in den Läden und Geschäften der Umgebung. Als 

Standmiete bringen die Eltern Kuchen, Obst, Säfte u. ä. mit, die wiederum 

von den Kindern an die Gäste verkauft werden.  

Diese Aktion ist für die Kinder lehrreich, da sie ihren Stand mit einem Part-

ner teilen (Absprachen über Standaufsicht / Kassenkontrolle) und außerdem 

wird der achtsamere Umgang mit dem Geld gefördert.   

Je nach Warenangebot ergeben sich neue Kontakte unter den Kindern. 
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4.6 Freizeit 

 

Jedes Jahr in der ersten Sommerferienwoche fährt der Schülerladen Backstu-

be mit den Kindern auf Freizeit. In dieser Zeit ist die Einrichtung für Da-

heim-Gebliebene geschlossen. Diese gemeinsame Zeit ist für Kinder und 

Betreuer gleichermaßen wichtig, um sich außerhalb des normalen Alltagsab-

laufs besser kennenzulernen und sich intensiver miteinander zu beschäfti-

gen. In den fünf Tagen entwickeln sich schöne Momente ohne Zeitdruck, es 

bleibt viel Raum für Spontaneität und Kreativität. Aus dieser Erfahrung her-

aus wünschen wir uns, dass möglichst viele Kinder unseres Schülerladens 

ihre erste Sommerferienwoche mit uns verbringen und deren Eltern dies in 

ihre Planung einkalkulieren. Auf unserer Freizeit sind alle Angebote grup-

penübergreifend und der Betreuungsschlüssel erlaubt es, sich auch mit ein-

zelnen Kindern intensiver zu beschäftigen. Für die Kinder ist es eine wichti-

ge Erfahrung ein paar Tage ohne ihre Eltern von zu Hause weg zu sein. Die-

se Herausforderung stärkt sie ungemein, und auch die Kinder erfahren 

durch die gemeinsamen Erlebnisse ein größeres Gemeinschaftsgefühl. Kin-

der und Eltern werden im Vorfeld auf die Freizeit vorbereitet, indem über 

diese berichtet und Fotobücher von vorhergehenden Freizeiten angeschaut 

werden. 

 

 

4.7 Inklusion 

 

Inklusion bedeutet für uns, dass kein Kind ausgeschlossen oder ausgegrenzt 

werden darf. Das heißt nicht, dass alle Kinder gleich sind, sie haben aber die 

gleichen Rechte. In unserer Arbeit versuchen wir die Kinder in ihren Rechten 

zu unterstützen. Wenn Kinder mit Einschränkungen aufgenommen werden, 

wird alles getan, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. 
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5. Gestaltung der pädagogischen Arbeit 

 

 

5.1 Übergänge 

 

Eingewöhnung 

Um die Eingewöhnung in den Schülerladen für die neuen Kinder so leicht wie 

möglich zu gestalten, kommen sie bereits eine Woche vor Schulbeginn in 

den Schülerladen. In dieser Woche sind nicht so viele der anderen Kinder in 

der Einrichtung, sodass sie zunächst in einer ruhigeren Atmosphäre ihren 

Start in den Schülerladen erleben können. 

 

Die Kinder einer Jahrgangsstufe haben eine Bezugsperson, die sie in der Re-

gel während der gesamten Grundschulzeit betreuen wird. 

Diese Gruppenaufteilung hat zunächst den Sinn, dass die Kinder eine Rück-

zugsmöglichkeit mit Altersgleichen wahrnehmen können (Gruppenraum). 

Organisatorisch bietet sie sich an, um im überschaubaren Rahmen die Haus-

aufgaben und Essenssituation in angemessener Atmosphäre zu erleben.  

Darüber hinaus können sich die Kinder ihre Spielpartner und Bezugsperso-

nen frei wählen, sowie an den gruppenübergreifenden Nachmittagsangebo-

ten teilnehmen. 

Bei aller Flexibilität, die in der Arbeit mit Kindern oft notwendig ist, brau-

chen sie auch zeitliche und räumliche Orientierung. Deshalb sind zum Bei-

spiel auch die Essens- und Hausaufgabenzeiten verlässlich festgelegt. 

Alljährlich werden die Schulanfänger in den ersten Monaten auf dem Schul-

weg von uns begleitet. 

 

Abschied 

Abschied ist auch immer ein Neuanfang, sei es für eine ganze Gruppe oder 

einzelne Kinder. 

Bedingt durch den Schulwechsel der Viertklässler, der oft Anlass für den Ab-

schied aus der Backstube ist, oder durch den Umzug der Familie kann sich 

Abschied unterschiedlich darstellen und somit für die Kinder verschieden 

gelebt werden. 

Um den Kindern den bevorstehenden Abschied zu verdeutlichen, geben wir 

im Schülerladenalltag Raum für Gespräche zum Thema Abschied. Darin ent-

halten ist auch der Neuanfang, den die Kinder vor sich haben und die Tatsa-

che, dass sie aus ihrem gewohnten in ein ihnen unbekanntes Umfeld wech-

seln. Ebenso liegt ein Blick auf den Kindern, die im Schülerladen verbleiben 

und künftig ohne einen Teil ihrer gewohnten Freunde in der Backstube sein 

werden. 
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Dabei geht es auch darum die Kinder in die Gestaltung des Abschiedes mit 

ein zu beziehen. Z.B. wählen sie die letzten Ausflugsziele bzw. Aktivitäten 

im Schülerladen wie gemeinsame Spiele, Kuchenessen u.ä.. Dies gilt beson-

ders für den Fall, dass ein Kind im laufenden Schuljahr die Backstube ver-

lässt. 

 

In der Regel finden die Verabschiedungen auf der Freizeitfahrt nach Ab-

schluss des Schuljahres statt. 

Hierzu versammeln wir uns am letzten Abend und verabschieden eine kom-

plette Jahrgangsstufe und evtl. einzelne Kinder. Sie erhalten dabei ein Ab-

schiedsgeschenk z.B. ein T-Shirt mit Schülerladen-spezifischem Aufdruck 

und Fotos aus der Zeit in der Backstube als Andenken. 

 

 

5.2 Kindliche Sexualität und geschlechtsbewusste Erziehung 

 

Sexualität ist Bestandteil der Entwicklung eines Menschen. Bereits bei Kin-

dern ist diese vorhanden und zeigt sich altersentsprechend in ihrem Verhal-

ten. Wenn von kindlicher Sexualität bei Grundschulkindern gesprochen wird, 

handelt es sich um das Kennenlernen des eigenen Körpers und dem des an-

deren Geschlechts,  um das Erfahren von körperlichen und sinnlichen Ge-

fühlen, sowie um das Erfahren von Grenzen. Die kindliche Sexualität ist 

nicht gleichzusetzen mit der von Erwachsenen. Es geht hier vielmehr um ein 

Ausprobieren und Nachahmen mit Hilfe von Rollenspielen. Ebenso versu-

chen Kinder für Themen, die mit Sexualität zu tun haben, Worte zu finden, 

um diese besser zu verstehen. 

Wir akzeptieren und tolerieren grundsätzlich die Ausdrucksformen kindli-

cher Sexualität, da dies für die Entwicklung der Kinder wichtig ist. Dies be-

deutet, dass die Kinder unseres Schülerladens Rückzugsmöglichkeiten ha-

ben und mit Fragen, die sie beschäftigen jederzeit zu uns kommen können. 

Ganz wichtig sind aber auch die Grenzen, die mit dem Thema der kindlichen 

Sexualität verbunden sind. So hat jedes Kind das Recht seine eigenen Gren-

zen zu bestimmen, für dessen Durchsetzung wir Sorge tragen. Auch beim 

Sprechen über Sexualität müssen Grenzen gewahrt werden, damit die Worte 

auch wirklich dem Verstehen dienen und nicht als Schimpfworte benutzt 

werden. 

Geschlechtsbewusste Erziehung heißt für uns die Kinder bei der Bildung ih-

rer Geschlechtsidentität zu unterstützen. Hierfür sind beide Geschlechtsrol-

len als gleichwertig zu sehen. Jedes Kind soll die Möglichkeit haben nach 

seinen Vorlieben zu handeln und verschiedene Dinge auszuprobieren. Jungs 

können mit Puppen und Mädchen Fußball spielen oder umgekehrt, wie sie 
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eben möchten. Dies ist für die Entwicklung der eigenen Identität sehr wich-

tig. So können Kinder alles kennenlernen, entscheiden was sie mögen, also 

ihren Standpunkt festlegen und sich von anderen abgrenzen.  

In unserem Schülerladen arbeiten sowohl weibliche als auch männliche Be-

zugspersonen, die den Kindern als Rollenvorbild dienen können. Alle Ange-

bote, die wir im Schülerladen machen stehen für Mädchen und Jungen 

gleichermaßen offen. Wenn Kinder Fragen zum Thema „Frau sein/ Mann 

sein“ haben, dann besprechen wir dies mit ihnen und helfen ihnen dabei ein 

genaueres Bild von Geschlechtsidentität zu entwickeln. 

 

 

5.4 Essen 

 

Wir bieten im Schülerladen Backstube zwei Mahlzeiten an. 

Das Mittagessen wird täglich von uns selbst mit frischen Zutaten zubereitet. 

Dabei achten wir auf eine ausgewogene Ernährung. 

Zudem bieten wir als Zwischenmahlzeit einen Nachmittagssnack an und hal-

ten zusätzlich Obst bereit. 

Während des Feriendienstes passen wir die Essenssituation dem geplanten 

Tagesablauf an (z.B. Picknick bei längeren Ausflügen). 

Mittags essen wir gemeinsam mit den Kindern in den einzelnen Altersgrup-

pen und bieten dabei Raum für Gespräche. Diese können sich auch um Er-

nährung und verwandte Themen drehen. 

 

 

5.5 Regeln 

 

Trotz unseres Anspruches, dass jedes Mitglied der Schülerladengemein-

schaft sich frei entfalten soll, existieren auch bei uns Regeln. Diese betrach-

ten wir als Voraussetzung eines gelungenen Beisammenseins. Sie geben ei-

nen Rahmen vor, in dem sich die Kinder und die Bezugspersonen sicher be-

wegen können. 

 

Da es allerdings nicht unser Wunsch ist, das Zusammenleben bis ins Kleinste 

zu reglementieren, ist es unser Anliegen die Regeln für alle transparent zu 

machen. Das heißt, die Aufgabe von uns Bezugspersonen ist es, sie den 

Kindern verständlich zu machen.  

 

Auch solche Regeln, die die Kinder selber aufstellen, existieren im Schüler-

laden; den Prozess, sich selber Regeln zu geben und ihre Einhaltung zu be-
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achten finden wir wichtig und unterstützenswert. Daher haben auch die 

selbst gegebenen Regeln Gültigkeit.  

Neben den festen Regeln im Schülerladen wie etwa die Hausaufgabenzeiten 

gibt es auch verhandelbare, die mit den Kindern zur Diskussion gestellt 

werden.  

 

Insgesamt müssen Regeln immer wieder neu ausgehandelt werden, um sie 

an die aktuelle Situation anzupassen und lebendig zu halten. 

 

 

5.6 Beschwerdemanagement Kinder 

 

Alle Kinder im Schülerladen haben das Recht sich zu beschweren und wer-

den von den Bezugspersonen unterstützt, dies zu gegebener Zeit und auch 

an dafür vorgegebenen Orten zu tun. Zum Beispiel gibt es einen „Schülib-

riefkasten“ in der Einrichtung, der dafür genutzt wird. Die Kinder wissen, 

dass wir ihre Beschwerden ernstnehmen. Im Team und/oder dem Kinder-

plenum sprechen wir darüber und wollen längerfristig eine Veränderung 

zum Positiven herbeiführen. 

Zu jeder Zeit und zu jedem Anlass können und sollen die Kinder ihre Unzu-

friedenheit äußern dürfen. Die Bezugsperson reagiert situativ, begleitet z.B. 

ein klärendes Gespräch zwischen Kindern oder auch Kind und Erwachsenen 

und ermöglicht dadurch eine schnelle Verbesserung der gegebenen Situati-

on. 

 

 

5.7 Exemplarischer Tagesablauf 

 

Durch feste Zeiten für das Mittagessen und Hausaufgaben möchten wir Zu-

verlässigkeit schaffen. Ab 13.15 Uhr wird das Mittagessen in den jeweiligen 

Gruppen eingenommen, danach ist zwischen 14.00 und 15.00 Uhr Zeit, die 

Hausaufgaben zu erledigen. Dieser Zeitraum soll Konzentration ermögli-

chen, weshalb wir auf eine ruhige Arbeitsatmosphäre achten.  

Die festen Zeiten und klaren Raumverteilungen bieten den Kindern größt-

mögliche Orientierung und einen überschaubaren Rahmen. 

Nach 15.00 Uhr steht es den Kindern frei, sich zwischen den Räumen zu 

bewegen und sich die Spielpartner zu suchen, die sie wünschen. Neben dem 

freien Spiel gibt es auch Angebote von Seiten der Bezugspersonen, wie etwa 

Ausflüge oder Gruppennachmittage. 
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5.8 Beobachtung und Dokumentation 

 

Aufgrund einer sehr guten personellen Besetzung können wir einzelne Kin-

der im Alltag sehr gut beobachten. Dies tun wir, um ihr Verhalten zu reflek-

tieren, unterschiedliche Wahrnehmungen auszutauschen und gegebenenfalls 

ein Elterngespräch vorzubereiten, oder um unser eigenes Verhalten zu kor-

rigieren.  

Da wir eine Betreuungseinrichtung für Kinder im nachschulischen Bereich 

sind, kommentieren, bewerten und dokumentieren wir die Entwicklungs- 

und Lernschritte der Kinder in der Regel nicht. Wir stellen unsere Einrichtung 

vielmehr als Raum zur Verfügung, in dem man sich kreativ und spielerisch, 

sinn- und wertfrei entfalten kann.  

 

 

5.9 Anmeldung 

 

Bevor sich die Eltern entschließen, ihr Kind bei uns anzumelden, bieten wir 

ihnen die Möglichkeit eines Informationsgespräches. Hierbei werden Infor-

mationen zu den Inhalten und Methoden unserer Arbeit vermittelt. Wir zei-

gen die Räumlichkeiten und stellen die Mitarbeiter vor. Organisatorische 

Fragen werden geklärt. 

Bei Interesse können sich die Eltern dann online über das kommunale Inter-

net-Portal kindernetfrankfurt.de der Stadt Frankfurt am Main für einen Platz 

bewerben, wo alle Eltern ihr Kind bei drei bis fünf Betreuungsangeboten 

vormerken lassen können. Das Anmelde- und Aufnahmeverfahren erfolgt 

nach den Richtlinien der Stadt Frankfurt.
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6. Zusammenarbeit im Team 

 

 

Ziele der Zusammenarbeit 

 

Der Schülerladen Backstube ist eine teamgeleitete Einrichtung. Dies bedeu-

tet, dass alle Kollegen gleichgestellt, auf Augenhöhe miteinander arbeiten. 

Daraus ergibt sich der große Vorteil, dass verschiedene Charaktere ihre Fä-

higkeiten, Ideen und Interessen in die Arbeit einbringen können. Diese Viel-

falt an Blickwinkeln und Fähigkeiten ermöglicht es in vielen Situationen ein 

genaueres Bild auf eine bestimmte Sache zu entwickeln. Des Weiteren ent-

steht durch das Einbringen unterschiedlicher Interessen und Fähigkeiten der 

Kollegen ein größeres Angebot für die Kinder des Schülerladens. 

 

Die Arbeit im Team bedeutet für uns, dass wir gegenseitige Unterstützung 

erfahren, uns gegenseitig entlasten können und dass wir voneinander ler-

nen. Dies geschieht, indem Aufgaben verteilt werden und Organisatorisches 

gemeinsam besprochen wird. Es können bei uns verschiedene Formen der 

Zusammenarbeit unterschieden werden. Unsere wöchentliche Teamsitzung 

dient dem regelmäßigen Austausch, um Organisatorisches zu klären, Fallbe-

sprechungen abzuhalten und Aufgaben zu verteilen. Darüber hinaus gibt es 

Supervision oder Teamberatung, die durch einen externen Moderator gelei-

tet wird. Der tägliche, kurze Austausch unter uns Kollegen bietet die Mög-

lichkeit, um aktuelle Mitteilungen zu machen oder spontan kleinere Angele-

genheiten zu klären. Und schließlich gibt es Fortbildungen als Form der Zu-

sammenarbeit. Wenn ein Kollege/ eine Kollegin an einer Fortbildung teilge-

nommen hat, kann er/sie in einer Teamsitzung den anderen Kollegen von 

den neuen Erfahrungen und Erkenntnissen berichten und sie somit fruchtbar 

für das gesamte Team machen. 

 

 

Qualitätsmanagement 

 

Wir entwickeln und sichern unsere Qualitätsstandards mit Hilfe von Team-

sitzungen, Supervisionen und Fortbildungen. Wir reflektieren regelmäßig 

unsere pädagogische Arbeit, überprüfen die Aktualität unseres Konzeptes. 

Dies tun wir eigenständig, eigenverantwortlich und im Dialog mit möglichst 

allen betroffenen Personen. Impulse von außen regen uns dabei  an unsere 

Arbeit und unser Denken zu überprüfen und bereichern den ständigen Pro-

zess. 
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7. Zusammenarbeit mit den Eltern 

 

 

Für uns sind vorrangig die Eltern Bezugspersonen und Spezialisten für ihre 

eigenen Kinder. Deshalb ist uns eine gute Zusammenarbeit mit ihnen in un-

serem Schülerladen wichtig. 

 

Regelmäßig werden Elternabende und Elterngespräche angeboten. 

Die Elterngespräche sollen dazu dienen ein vertrautes Verhältnis zwischen 

Eltern und uns aufzubauen. Sie können von den Eltern wie auch von den Be-

zugspersonen der Einrichtung in Anspruch genommen werden. 

Im Vordergrund der Elterngespräche stehen die Entwicklung sowie das Ver-

halten des Kindes und die Abstimmung von Erziehungszielen. Darüber hin-

aus besteht die Möglichkeit sich über eventuelle Lernstörungen und Verhal-

tensauffälligkeiten ein Bild zu machen. 

Die Elternabende dienen dazu Informationen über den pädagogischen An-

satz, Tagesablauf und die Bildung- und Ausflugsangebote zu geben.  

Thema ist auch die Gruppensituation der jeweiligen Altersstufe und das Ver-

halten der Gruppe im gesamten Schülerladen. 

Gerade während der Abholsituation bietet sich auch die Gelegenheit, sich 

kurz über das aktuelle Befinden des Kindes auszutauschen. 

 

Um den Übergang vom Kindergarten bzw. -laden zu uns so einfach wie 

möglich zu gestalten, bieten wir für alle neuen Kinder und Eltern einen 

Schnuppernachmittag zum ersten Kennenlernen an. 

In der letzten Sommerferienwoche vor der Einschulung findet die Eingewöh-

nungswoche für die neuen Erstklässler statt. Bei dieser Gelegenheit steht die 

zuständige Bezugsperson für alle auftretenden Fragen der Eltern zur Verfü-

gung. 

  

Für Eltern deren Kinder den Schülerladen nach der vierten Klasse verlassen, 

bieten wir bei Bedarf einen Elternabend an, bei dem die weiterführenden 

Schulen zum Thema gemacht werden. 

 

Bei Projekten, wie z.B. unserem jährlichen Flohmarkt, versuchen wir die El-

tern in unsere Arbeit mit einzubinden. 
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Elternbeteiligung 

 

Wir laden die Eltern ein, sich am Schülerladenalltag zu beteiligen. Die Mit-

wirkungsmöglichkeiten und deren Grenzen werden von uns klar aufgezeigt. 

Beschwerden von Eltern werden als Möglichkeit von Verbesserung und Ent-

wicklung gesehen. Ein Beschwerdemanagement ist ein verlässliches Verfah-

ren für den Umgang mit Beschwerden: 

 

1. Alle unzufriedenen Eltern dürfen sich beschweren. 

2. Beschwerden werden ernsthaft bearbeitet. Beschwerden werden zeitnah 

an die zuständige Person weitergeleitet. 

3. Die Beschwerden werden vom Team gemeinsam besprochen. Der Be-

schwerdeführer erhält eine Rückmeldung und wird, wenn möglich, in 

diesen Prozess mit einbezogen. Eine Benachteiligung für den Beschwer-

deführer ist ausgeschlossen.      
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8. Öffentlichkeitsarbeit und Zusammenarbeit mit anderen 

Institutionen 

 

 

8.1 Grundschule 

 

Wir sind grundsätzlich an einer Zusammenarbeit mit der Schule interessiert. 

Es ist für unsere Arbeit hilfreich, Gespräche mit LehrerInnen zu führen oder 

im Einzelfall an Elternabenden oder Veranstaltungen der Schule teilzuneh-

men. Dies ermöglicht einen Austausch zwischen Schule, Eltern und Schüler-

laden.  

 

Der Schülerladen muss die Interessen von Kindern im Zweifelsfall gegenüber 

den Interessen von Institutionen vorrangig berücksichtigen, da das seelische 

Gleichgewicht, der Spaß am Lernen und die Lebensfreude grundlegende 

Prämissen unserer Pädagogik sind. 
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