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Der Schülerladen Dachsburg stellt sich vor 
 
 
Lage und soziales Umfeld 
 
Unser Schülerladen befindet sich mitten in Berkersheim, dem drittkleinsten Stadt-
teil von Frankfurt. Am 1. April 1910 wurde Berkersheim eingemeindet und ist 
seitdem Stadtteil von Frankfurt. Der durch seine Beschaulichkeit sehr untypische 
Stadtteil einer Großstadt liegt direkt an der Nidda und im Frankfurter Grüngürtel. 
Obwohl Berkersheim einer der kleinsten Stadtteile ist, verfügt er über eine gute 
Infrastruktur durch mehrere Omnibuslinien und einer Bahnlinie, die entlang der 
Nidda vom Frankfurter Hauptbahnhof über Friedberg nach Kassel führt. Hinzu 
kommen eine Grundschule, ein ev. Kindergarten und zwei Betreuungsangebote 
für Kinder ab dem Grundschulalter. Eines davon ist die Dachsburg. In Berkersheim 
leben überwiegend Familien aus der Mittelschicht bis hin zur gehobenen Mittel-
schicht.  
 
 
Träger 
 
Träger unserer Einrichtung ist seit Januar 2016 die gemeinnützige BVZ GmbH. Sie 
steht in direkter Nachfolge zum „Verein zur Unterstützung berufstätiger Eltern 
e.V.“. Die GmbH führt somit Erfahrungen und Traditionen mehrerer Trägervereine 
fort, die aus der Tradition der Elterninitiativ- und der Kinderladenbewegung her-
aus in Frankfurt am Main in den 1970 bis 1990 Jahren entstanden sind.  
 
Zur BVZ GmbH gehören aktuell über 160 Einrichtungen für Kinder von drei Mona-
ten bis zwölf Jahren. 
Die BVZ GmbH ist ein freier und unabhängiger Träger der Jugendhilfe.  
Mehr dazu unter www.bvz-frankfurt.de 
 
 
 
Geschichte der Einrichtung 
 
Am Anfang des Schülerladens Dachsburg stand, wie so oft bei unserem Träger 
eine Elterninitiative. Seit Frühjahr 2007 stellten Mütter und Väter in Berkersheim 
fest, dass sie nicht alleine waren mit den Problemen der Nachmittagsbetreuung 
ihrer Kinder ab dem Tag der Einschulung. Die Eltern nahmen Kontakt zueinander 
auf, knüpften zu unterschiedlichen Institutionen Kontakte und stellten gemeinsam 
fest, dass sich daran etwas ändern muss, was aber nicht so einfach ist.  
 
Bald stießen sie auf den “Verein zur Unterstützung berufstätiger Eltern“, der sol-
che Elterninitiativen in anderen Frankfurter Stadtteilen in den letzten Jahren be-
reits erfolgreich zum Ziel begleitet hat. Nach unzähligen Treffen, Ortsterminen, 
Besichtigungen von Räumen, Protest- und Hilfeschreiben an die Stadt, aber auch 
einer Menge Frust um das Finden eines geeigneten Gebäudes, wurde im Januar 
2009 ein Objekt gefunden, das vielversprechend war. Mehr oder weniger große 
Hürden konnten genommen werden, so dass nach einem Eigentümerwechsel im 
April 2009 der Umbau einer Pizzeria in einen Schülerladen starten konnte. Die 
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abrissreife Gaststätte mit Wohnhaus wurde in wenigen Monaten kernsaniert, so 
dass ab Schuljahresbeginn 2009 der Betrieb mit 25 Kindern aufgenommen werden 
konnte. 
 
 
Team 
 
Die Dachsburg ist eine teamgeleitete Einrichtung.  
 
Zu unserem Team gehören: 
- 2 pädagogische Fachkräfte 
- 1 pädagogische Integrationskraft 
- 2 Studierende, die das Team an verschiedenen Tagen unterstützen. 
 
Das Team hat neben der pädagogischen Arbeit mit den Kindern noch viele andere 
Aufgaben zu erledigen:  
- Vor - und Nachbereitung der päd. Arbeit 
- Aufnahmegespräche 
- Elterngespräche / Elternabende vorbereiten und durchführen 
- Zusammenarbeit mit Schulen und Beratungsstellen 
- Organisation von Ausflügen (Aktionstag) und Festen 
- Teambesprechungen 
- Supervisionen 
- Tagesplan / Wochenplan erstellen 
- Fortbildungen / Konzepttage 
- Buchhaltung / Kasse 
- Küchentätigkeiten 
- Instandhaltung des Gebäudes 
- Erledigung von Einkäufen  
- Bestellungen von Material 
 
Das Mittagessen bekommt die Dachsburg von einem Caterer geliefert und für die 
Sauberkeit im Haus sorgt eine Reinigungsfirma. 
 
 
Kindergruppen, Öffnungszeiten, Betreuungsplätze 
 
In der Dachsburg werden 25 Kinder von der 1. bis zur 4. Klasse betreut. Die über-
wiegende Zahl der Kinder geht in die Berkersheimer Grundschule. Da wir offen 
arbeiten, d. h. keine festen Gruppen in unserer Einrichtung haben, sind alle päda-
gogischen Fachkräfte gleichermaßen Ansprechpartner für jedes Kind. Im Haus und 
auf dem dazugehörigen Außengelände dürfen sich die Kinder frei bewegen. Wäh-
rend der Schulzeit öffnen wir von 11.30 Uhr bis 17.00 Uhr. In den Schulferien 
(ausgenommen der Schließzeit), an beweglichen Ferientagen und anderen 
Schließtagen der Schule öffnen wir bereits um 8.00 Uhr. Die Schließzeiten für das 
laufende Schuljahr (maximal 25 Tage) geben wir nach den Herbstferien bekannt. 
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Räume 
 
Im Windfang im unteren Bereich der Einrichtung befindet sich die Info-Wand für 
die Eltern. Vom Eingangsbereich aus geht es links in den großen Gemeinschafts-
raum. Hier befinden sich im vorderen Bereich eine Sitzecke für die Eltern sowie 
die Ranzenfächer und die Garderobe für die Kinder. Im hinteren Bereich gibt es 
mehrere Tische, die zu bestimmten Uhrzeiten als Esstische dienen. Ansonsten 
können sie von den Kindern zum Spielen und Basteln genutzt werden. Des Weite-
ren gibt es im Gemeinschaftsraum eine Couch, ein Spielteppich und mehrere of-
fene und geschlossene Schränke. In den Regalen liegen für die Kinder die unter-
schiedlichsten Bastelmaterialien und eine große Auswahl an Gesellschaftsspielen. 
Diese sind für alle frei zugängig. Rechts befinden sich die Küche, die Mädchen- 
und Jungentoilette und eine Abstellkammer. 
 
Im ersten Stock befinden sich das Büro, die Personaltoilette, ein Ruheraum und 
der Hausaufgabenraum. Der Ruheraum dient den Kindern als Rückzugsort aus 
dem bewegten Hortalltag. Hier können sie sich ausruhen, in Büchern schmökern 
und CD´s hören. Der Hausaufgabenraum kann nach der Hausaufgabenzeit auch als 
weitere Spielfläche genutzt werden. 
Vom unteren Gruppenraum, aber auch vom  Ruhe- und  Hausaufgabenraum, hat 
man die Möglichkeit auf das Außengelände zu gelangen. 
 
Wichtig ist, dass alle Kinder sich in und um das Haus frei bewegen dürfen und 
wissen, wo sie was finden können. 
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Pädagogische Haltung 
 
 
Unser Bild vom Kind 
 
Unser Bild vom Kind ist geprägt von der Einstellung, dass das Kind Subjekt seiner 
Entwicklung und Schöpfer seiner Umwelt ist.  
Wir sehen Kinder als eigenständige Persönlichkeiten mit individuellen Eigenschaf-
ten, Interessen, Wünschen und Bedürfnissen. Die Unterschiede der Kinder be-
trachten wir als eine Chance, von- und miteinander zu lernen. Kind-sein bedeutet 
gleichzeitig auch, Gestalter und Beobachter mit allen Sinnen zu sein.  
Kinder brauchen Geborgenheit, Wertschätzung, Anerkennung, Akzeptanz und 
Ermutigung. Sie wollen ausprobieren, experimentieren, sich bewegen und selbst-
ständig sein.  
 
Kinder sind für uns auch phantasievoll, kreativ, wissbegierig, bewegungsfreudig, 
laut und präsent.  
 
 

 
 
 
Rechte von Kindern 
 
Das Team der Dachsburg hat aus der UN-Kinderrechtskonvention folgende fünf 
Kinderrechte ausgewählt, die uns besonders wichtig sind: 
 
 - das Recht auf Gemeinschaft und Solidarität in der Gruppe  
 
Die Dachsburg versteht sich als Gemeinschaft, in der Solidarität ein ganz wichtiger 
Grundstein unseres täglichen Miteinanders bildet. Gegenseitige Hilfe und Unter-
stützung sowie die aktive Integration von allen Kindern sind bei uns selbstver-
ständlich. Ausgrenzung aufgrund von Anderssein wird bei uns nicht toleriert und 
offen angesprochen.  
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- das Recht auf aktive, positive Zuwendung und Wärme 
 
Die Dachsburg versteht unter aktiver, positiver Zuwendung und Wärme Aufmerk-
samkeit für die Belange des Kindes, Gesprächsbereitschaft und ein Eingehen auf 
die Wünsche und Bedürfnisse des jeweiligen Kindes. Einige Kinder holen sich Zu-
wendung und Wärme in stärkerem Maße von selbst, auf andere Kinder müssen 
wir Pädagogen auch selbst zugehen. 
 
- das Recht auf Hilfe und Schutz bei der Verarbeitung von gewalttätigen und zer-
störerischen Zusammenhängen  
 
Die Dachsburg ist ein Ort für Kinder. Bei uns haben die Kinder jederzeit die Mög-
lichkeit, ihre Probleme und Sorgen anzusprechen. Das Wohl des Kindes steht hier-
bei an vorderster Stelle. 
 
- das Recht auf zuverlässige Absprachen und Beziehungen zu Erwachsenen  
 
Die Dachsburg bietet durch verbindliche Regeln und Absprachen einen Rahmen, in 
dem die Kinder sich sicher und aufgehoben fühlen. Regeln werden mit allen Kin-
dern besprochen und neue Regeln in der Gruppe verabschiedet. Als Bezugsperso-
nen versuchen wir authentisch und ehrlich im Umgang mit den Kindern zu sein. 
Wir verstehen uns als Vorbild für die Kinder. 
 
- das Recht zu forschen und zu experimentieren 
 
Die Dachsburg bietet viel Raum für kleine Forscher. An den Projekttagen können 
die Kinder entscheiden, was sie unternehmen möchten. Die Bezugspersonen ge-
ben Anregungen und helfen, wo es nötig ist. Im Garten oder in der Küche haben 
die Kinder die Möglichkeit zu experimentieren und eigenes umzusetzen.  
 
 
Die Rolle der Bezugspersonen 
 
Als pädagogische Fachkräfte verfü-
gen wir neben Fachkenntnissen in 
der Pädagogik über rechtliche und 
entwicklungspsychologische Kennt-
nisse, die für unseren pädagogi-
schen Auftrag unabdingbar sind. 
Wir Bezugspersonen betrachten 
uns als Begleiter und Unterstützer 
der Kinder in ihren jeweiligen Ent-
wicklungsstadien bzw. -stufen. Wir 
nehmen sie mit ihren Anliegen 
ernst und setzen unser Vertrauen in ihre Fähigkeiten.  
 
Für unsere Kinder stehen wir als verlässliche Ansprechpartner für ihre Sorgen, 
Nöte, Interessen und Wünsche zur Verfügung.  
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Außerdem verstehen wir uns als ihre Advokaten. Wir treten für ihre Rechte ein 
und sensibilisieren die Umwelt für ihre Belange.  
 
Durch altersentsprechende Rahmenbedingungen bieten wir den Kindern im Schü-
lerladen eine entwicklungsfördernde Umgebung. Wir geben alters- und bedürf-
nisgerechte Anregungen zum eigenständigen Lernen, Ausprobieren, Experimen-
tieren, und zur Entfaltung ihrer Kreativität.  
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Aufgaben und Ziele der pädagogischen Arbeit 
 
 
Unsere Einrichtung stützt ihre pädagogische Arbeit auf das Rahmenkonzept der 
BVZ GmbH, den Hessischen Bildungsplan und das Sozialgesetzbuch (SGB VIII). 
Die Dachsburg ist ein Schülerladen, der ergänzend zum Elternhaus und der Schule 
arbeitet, jedoch eigenverantwortlich und eigenständig seinen Bildungsauftrag 
erfüllt. Wir fordern die Kinder heraus, sich mit den unterschiedlichsten Mitteln, 
Situationen und Personen auseinander zu setzen. Dadurch fördern wie ihre sozia-
len Kompetenzen, ihre Teamfähigkeit, ihre Kommunikation, ihre Kreativität und 
vieles mehr. 
 
 
Bildung 
 
Der Begriff Bildung beinhaltet 
das Sich-bilden und das Gebil-
det-sein. Jeder Mensch bildet 
sich selbst, indem er Sachen 
ausprobiert, sich etwas von an-
deren Lebewesen abschaut und 
andere imitiert. Bildung ist ein 
ständiger Lernprozess. Lernen 
fällt uns leichter, je größer unser 
Selbstvertrauen ist.  
Kinder lernen nicht nur mit dem 
Kopf, indem sie sich möglichst 
viel Wissen aneignen, sondern 
sie lernen mit allen Sinnen. Bildung beginnt auch nicht erst in der Schule, sondern 
von der Geburt an.  
Wir als pädagogische Kinderbetreuungseinrichtung haben auch die wichtige Auf-
gabe, die Kinder in ihrer individuellen Entwicklung zu unterstützen und sie beim 
Lernen zu begleiten. Es ist wichtig, dass sie ihre eigenen Erfahrungen machen, 
dass sie sich ausprobieren können und dass sie in ihrer Neugier und dem Drang 
nach Lernen und Wissen bestärkt werden.  
Ziel ist es, die Kinder zu selbstständigen und eigenverantwortlichen Menschen zu 
erziehen, so dass sie in der Lage sind, sich in unserer Welt gut zurecht zu finden. 
Dieses Ziel versuchen wir in Zusammenarbeit mit den Eltern, der Schule und der 
übrigen Umwelt zu erreichen. Hierfür gestalten wir unsere Räumlichkeiten und 
unsere Angebote so ansprechend wie möglich.  
 
 
Erziehung  
 
Erziehung bedeutet Bildungsbegleitung. In unserem Schülerladen geschieht dies 
durch gute Zusammenarbeit aller Bezugspersonen und durch den pädagogischen 
Rahmen. Wir beobachten die Kinder und hören ihnen zu. Es ist uns wichtig, den 
Alltag zu strukturieren. So haben wir in unserer Dachsburg feste Essens- und 
Hausaufgabenzeiten, die den Kindern Orientierung und Halt geben.  
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Wir bemühen uns, immer neue und ansprechende Freizeitangebote sowie inte-
ressante Aktivitäten anzubieten, um die Kinder in ihren Kompetenzen zu stärken 
und diese auszubauen. Zu diesen Schlüsselkompetenzen gehören: die Kommuni-
kation, die Selbstwahrnehmung, die Fremdwahrnehmung, die Sozialkompetenz, 
die Konfliktfähigkeit, die Kreativität, die Entscheidungsebene und die Handlungs-
ebene. Die Kinder können teilweise ihren Aufenthalt in der Dachsburg selber be-
stimmen. Beim Freispiel und in Form von Kinderkonferenzen spiegelt sich die von 
uns geforderte Selbstbestimmung der Kinder. Bei den Kinderkonferenzen, die 
nach Bedarf stattfinden, teilen wir ihnen mit, was wir an den nächsten Tagen vor-
haben und sie sagen uns, was sie gerne erleben, ausprobieren oder ändern möch-
ten. Ebenso wichtig ist uns daher der enge Kontakt zu den Eltern und der Schule.  
Bei Bedarf halten wir aber auch Kontakt zu anderen unterstützenden Institutio-
nen.  
 

 
 
 
Betreuung 
 
In unseren Betreuungszeiten sorgen wir dafür, dass die Kinder gut bei uns aufge-
hoben sind. Wir bieten ihnen täglich ein Mittagessen und einen Imbiss an. Die 
Hausaufgaben begleiten wir an drei Tagen, geben ihnen jedoch die Möglichkeit, 
diese an allen Tagen bei uns zu erledigen.  
An den Aktionstagen führen wir mit den Kindern individuelle Projekte durch oder 
machen mit ihnen Ausflüge. Wir achten aber auch darauf, dass sie genug Zeit für 
das Freispiel haben.  
Es ist uns wichtig, die Kinder individuell zu fördern und wir achten darauf, dass 
ihre Wünsche und Bedürfnisse während unserer Betreuungszeiten so gut es geht 
berücksichtigt werden. Dazu gehört auch, dass sie lernen, sich an Regeln und Ab-
sprachen zu halten.  
Es gibt in unserem Schülerladen unterschiedliche Räumlichkeiten, die entspre-
chend eingerichtet sind und durch ihre Nutzung die pädagogische Arbeit unter-
stützen und die Kinder in ihrer Entwicklung fördern.  
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Kinderschutz, Partizipation und Beschwerdemöglichkeiten 
 
Im Bundeskinderschutzgesetz fordert der Gesetzgeber die Kindereinrichtungen 
auf, Möglichkeiten der Beteiligung und Beschwerdemanagementverfahren für 
Kinder zu entwickeln. Die Kernaussage der Gesetzgebung ist, dass Kinder besser 
vor Gefahren/Gefährdungen geschützt sind, wenn sie sich selbstbewusst für ihre 
Rechte und Bedürfnisse einsetzen können, wertgeschätzt und selbstwirksam füh-
len. Ausschlaggebend für den Kinderschutzauftrag ist die 1989 verabschiedete 
UN-Kinderrechtskonvention. In Deutschland gilt sie seit 1992.  
 
Im Schülerladen Dachsburg bilden Beteiligungsmöglichkeiten und Beschwerde-
management strukturelle Schutzmechanismen für die uns anvertrauten Kinder. In 
unserem fachlichen Selbstverständnis gehen Kinderrechte und Kinderschutz eng 
einher. Praktische Verwirklichung der Rechte der Kinder werden in unserer Schü-
lereinrichtung über Partizipation und Beschwerdemanagementverfahren erreicht. 
Das Primärziel ist dabei die Sicherung und Stärkung der Kinderrechte.  
Daher sorgen wir für Bedingungen, die es den Kindern ermöglicht, ihre Ideen, 
Wünsche und Vorstellungen bei der Gestaltung des pädagogischen Rahmens ein-
zubringen. Das wöchentliche Kinderplenum ist z. B. ein Forum, in dem Eigeninitia-
tive und Selbstorganisation als integrale Bestandteile der Partizipation von Kin-
dern erfahrbar und erlebbar werden.  
 
Im Detail sieht das Verfahren über Beteiligung und Beschwerdemanagement wie 
folgt aus: 
1. Schritt: Kinder wählen jahrgangsbezogen nach Schulklassen ihren Kinder-

vertreter. 
2. Schritt: Kinder haben die Möglichkeit, ihr Anliegen sowohl im Kinder-

plenum als auch außerhalb der Großgruppe persönlich einem 
Jahrgangsvertreter mitzuteilen. 

3. Schritt: Kindervertreter tragen in einem gemeinsamen Treffen mit den 
Betreuern ihre gesammelten Themen vor. 

4. Schritt: Von den Kindervertretern vorgetragene Themen werden von Be-
treuern angehört, dokumentiert und es wird gegebenenfalls direkt 
dazu Stellung bezogen. 

5. Schritt: zur weiteren Bearbeitung wird mit den Kindervertretern ein ver-
bindlicher Gesprächstermin ausgemacht. 

6. Schritt: Kindervertreter tragen die Ergebnisse der Gespräche im Kinder-
plenum vor und halten somit alle Kinder über den neuesten Stand 
der Dinge auf dem Laufenden. 

 
Auf der Ebene der Betreuer ist es uns sehr wichtig, individuelle Belange der Kinder 
im Blick zu haben und überdies mit dem Elternhaus im kontinuierlichen Austausch 
zu sein. Je nach Bedarfslage stellen wir gemeinsam mit den Eltern zu relevanten 
sozialen Institutionen Kontakt her, um eine bedarfsgerechte Unterstützung für 
das Kind und seine Familie zu veranlassen. In diesem gesamten Prozess unterstüt-
zen wir die Eltern als Erziehungspartner und Anwälte der Kinder. 
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Qualitätsmanagement 
 
Um unsere Arbeit qualitativ zu sichern und weiter zu entwickeln, arbeiten  wir mit 
dem  Qualitätsmanagement Qualki (Qualität in Kindereinrichtungen). Qualki ist 
eine Methode mit dialogischem Ansatz, d.h. das gesamte Team formuliert eigen-
ständig und eigenverantwortlich die relevanten qualitativen Standards in der Ein-
richtung und setzt diese in der täglichen Arbeit um. Dies wird mit Hilfe eines Mo-
derators im dialogischen Prozess entwickelt. Die Ergebnisse werden in einem so-
genannten Qualki-Handbuch festgehalten und stehen den Eltern zur Ansicht zur 
Verfügung. 
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Konzeptionelle Schwerpunkte 
 
 
Pädagogische Angebote 
 
Freispiel 
Das Spiel ist für Kinder ein zentrales Medium des Lernens und der Bildung. Kinder 
setzen sich durch das Spiel aktiv mit ihrer Umwelt auseinander und entwickeln 
physische, psychische und soziale Fähigkeiten. Spielen ist für sie eine Möglichkeit, 
Zufriedenheit und Selbstvertrauen zu erlangen. Sie lernen im Spiel ihre Erfahrun-
gen und Erlebnisse auszuleben und neue Handlungsstrategien zu entwickeln. 
Durch das Spiel können sie ihre Konzentration und Ausdauer verbessern.  
 
Es gibt verschiedene Arten von Spiel, z.B. angeleitetes Spiel und das Freispiel. Das 
Freispiel hat im Schülerladen einen hohen Stellenwert. Es ermöglicht den Kindern, 
spontan ihre Ideen, Interessen 
und Wünsche zu verwirklich. Im 
Freispiel suchen sie sich selbst-
ständig ihre Spielbeschäftigung 
aus. Sie wählen eigenständig den 
geeigneten Spielpartner und den 
Spielort. 
Schulkinder erfahren in ihrem 
Alltag immer mehr strukturelle 
Vorgaben, die ihnen wenig Raum 
für die Gestaltung freier Zeit er-
möglichen. Sie brauchen aber 
Freiräume, um ihre Neugier, Wut und Freude durch Rennen, Toben und Schreien 
zum Ausdruck zu bringen. Wir haben unseren Schülerladenalltag unter Berück-
sichtigung dieser Tatsache und aufgrund der Bedeutung des Freispiels so struktu-
riert, dass unseren Kindern genügend Zeit verbleibt, ihren Alltag selbst zu gestal-
ten, unabhängig davon, ob sie in ihrer freien Zeit sich ausruhen oder austoben 
möchten. Dafür stehen ihnen wir Bezugspersonen, vielfältige Materialien und 
altersgerechte Räume zur Verfügung. Dies bedeutet für sie, dass sie ihre Aktivitä-
ten im Tagesverlauf selbstständig und eigenständig organisieren, ihre Umwelt 
kreativ und konstruktiv gestalten und das Haus mit all seinen Möglichkeiten ent-
decken können. Dadurch erhalten sie auch Anregungen zum aktiven Lernen. 
 
Kreativgestaltung 
Kreativität ist ein weiteres wichtiges Medium für Kinder, um ihre Individualität 
und Persönlichkeit auszudrücken. Kreativsein ist nicht abhängig von An- und Vor-
gaben. Kreativität entwickelt sich in offenen Situationen und aus gestalterischer 
Spontaneität. Dies nehmen wir zum Anlass, unseren Kindern adäquate Formen 
der Anregung zu geben, ihnen diverse Materialien zur Verfügung zu stellen und sie 
in ihrem Kreativsein zu bestärken.  
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Der Begriff Kreativität birgt für uns Bezugspersonen nicht nur bildnerisches Ge-
stalten, sondern auch darstellendes Spiel. Spontane und von Kindern selbst konzi-
pierte Theateraufführungen, 
Konzerte mit Tanz und Gesangs-
einlagen usw. gehören genauso 
zum Schülerladenalltag wie das 
Bemalen der Leinwände mit viel-
fältigen Malutensilien.  
Durch die Arbeit in Klein- und 
Großgruppen mit Ton, Werken 
mit Holz, Bewegung mit Musik 
etc. findet weitere Förderung der 
Kreativität statt. Außerdem wird 
Kindern stets eine anregende 
Umgebung geboten; sie werden 
motiviert, auszuprobieren, zu experimentieren und auf diesem Wege ihre indivi-
duellen kreativen Begabungen zu entdecken.  
 
Aktionstag 
Einmal in der Woche, an einem festgelegten Wochentag, findet der Aktionstag 
statt. Der Aktionstag ist ein Freizeitangebot, das von den Kindern im gemeinsa-
men Plenum beschlossen wird. Der Aktionstag stellt für unsere gruppenpädagogi-
sche Arbeit einen wichtigen Bestandteil dar. Die gemeinsame Aktion an diesem 
Tag stärkt das Gruppenleben, erweitert den Freizeithorizont und sorgt für ent-
wicklungsfördernde Gruppenerfahrungen und Gruppenerlebnisse. Da unsere 
Schülerladenkinder auch weiteren Nachmittagsaktivitäten außerhalb des Schüler-
ladens nachgehen und deshalb selten alle zusammen da sind, ist der Aktionstag 
ein wichtiger Gruppentag, an dem alle Schülerladenkinder zusammen etwas ge-
meinsam unternehmen. Die Aktion kann je nach Abstimmung in der Gesamtgrup-
pe unterschiedlich gestaltet sein, z.B. können Interaktionsspiele im Haus stattfin-
den, Arbeiten mit Speckstein und Ton durchgeführt werden oder es kann ein Kino- 
oder Museumsbesuch etc. sein.  
 
 
Außenaktivitäten 
 
In unserem Schülerladenalltag sind Außenaktivitäten und Ausflüge ein fester Be-
standteil unserer Arbeit. Die kleineren Ausflüge (Spielplatzbesuch in Preunges-
heim, Spaziergang an der Nidda), aber auch die größeren (Besuch im Museum, 
Theater, Kino), werden gemeinsam im Team geplant und durchgeführt. Dabei 
berücksichtigen wir die Wünsche und Ideen der Kinder. Sie sollen durch die Aus-
flüge die Möglichkeit haben, ihren Horizont zu erweitern und sich als Gemein-
schaft, als Gruppe zu erleben.  
 
Größere, zeitaufwendigere Ausflüge finden überwiegend in der Zeit der Ferien-
spiele oder am Aktionstag statt, der einmal die Woche fest im Konzept verankert 
ist. 
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Bewegungserziehung 
 
Kinder haben einen „natürlichen“ Bewegungsdrang. Mit Bewegungserziehung 
sind für uns alle Arten und Formen von Bewegung gemeint, egal ob im oder au-
ßerhalb des Hauses. In unserem Garten haben die Kinder beste Voraussetzungen 
zur Bewegung. Er lädt ein, sich auszutoben, sich körperlich zu erfahren und Koor-
dination und Ausdauer zu erproben und zu verbessern. Es finden verschiedene 
Angebote wie Fußball, Federball, Tischtennis etc. statt. Bei schlechtem Wetter 
wird der Gruppenraum zum Bewegungsraum umfunktioniert. Die Kinder ent-
scheiden gemeinsam, welche Spiele stattfinden. Das können die "Reise nach Jeru-
salem", "Katz und Maus" oder ähnliches sein. 
 

 
 
 
Hausaufgaben 
 
Montags, dienstags und donnerstags haben die Kinder im Schülerladen die Mög-
lichkeit, zu einem festen Zeitpunkt und mit unserer Begleitung ihre Hausaufgaben 
zu erledigen. Die Betreuung der Hausaufgaben findet in der Zeit von 12:00 Uhr bis 
15:00 Uhr statt. Die Kinder können selbst wählen, ob sie die Betreuung in An-
spruch nehmen möchten.  
Wir Bezugspersonen achten darauf, dass alle Kinder in dem angegebenen Zeit-
rahmen ihre Hausaufgaben erledigt haben. An zwei festgelegten Wochentagen 
findet keine Hausaufgabenbetreuung statt, weil wir Bezugspersonen und Kinder 
auch außerplanmäßig Zeit haben möchten, um andere Aktivitäten durchzuführen 
Bei der Hausaufgabenbetreuung sorgen wir für eine ruhige Arbeitsatmosphäre, 
damit die Kinder sich gut konzentrieren können. Wir geben Ihnen dabei Hilfestel-
lungen und zeigen ihnen bedarfsgerechte Lernstrategien auf. Teamarbeit zwi-
schen den Kindern und gegenseitiges Helfen ist wünschenswert. Die tägliche 
Hausaufgabensituation wird von uns dokumentiert. So ist das Gesamtteam immer 
entsprechend informiert und wir können den Personensorgeberechtigen ein kon-
struktives Feedback über z.B. evtl. Schwierigkeiten geben.  
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Die Hausaufgabenbetreuung im Schülerladen ist nicht im Sinne einer Nachhilfe zu 
verstehen und auch nicht das Nachholen von schulischem Unterricht. Vielmehr ist 
der Sinn und Zweck der Hausaufgabenbetreuung der, dass die Kinder lernen, 
selbstständig und eigenverantwortlich ihre schulischen Aufgaben zu erledigen.  
 
 
Inklusion 
 
Inklusion bedeutet, alle Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit zu akzeptieren. 
Jeder hat das Recht, so zu sein, wie er ist. Um in der Gesellschaft zu seinem Recht 
zu kommen, bedarf es gegenseitiger Kommunikation und Kompromissbereit-
schaft. Damit dies gut gelingt, unterstützen wir unsere Kinder in ihren sozial-
emotionalen Fähigkeiten und halten engen Kontakt zu den Eltern und den Schu-
len. Dadurch ergänzen wir uns gegenseitig in unseren Kompetenzen.  
Das aufmerksame Verhalten in der Dachsburg soll dazu führen, dass alle Men-
schen unserer Einrichtung zu einer Gruppe zusammenwachsen, in der sich alle 
wohlfühlen können. Dies gilt besonders für Kinder mit Beeinträchtigungen, die 
besonderer Aufmerksamkeit und Hilfestellung bedürfen. Dabei ist es uns wichtig, 
die Balance zwischen Einzelförderung und Gruppenleben zu halten. Ausgrenzun-
gen jeglicher Art, egal ob aufgrund der Nationalität, der Hautfarbe, der sozialen 
Schicht oder aufgrund einer Behinderung, dulden wir in unserer Einrichtung nicht.  
Wir zeigen allen Kindern und Erwachsenen, wie sie uns bei der Individualförde-
rung unterstützen können. Kindern, die eine Einzelförderung benötigen, stehen 
wir zur Seite. Den Eltern bieten wir Hilfestellung an, z. B. bei Antragsstellung.  
Wir stehen für Fragen zur Verfügung und stellen bei Bedarf Kontakte zu anderen 
Hilfsangeboten her.  
 
 
Medienpädagogik 
 
Das Angebot von Medien zur Informationsbeschaffung, zum Spielen, Lernen und  
zur Unterhaltung wird immer größer und unübersichtlicher. Das Internet ist eine 
schier unerschöpfliche Quelle von Informationen. Dabei nicht den Überblick zu 
verlieren, Medien gezielt zu nutzen, Information von Manipulation zu unterschei-
den, ist eine große Herausforderung für unsere Kinder. Bereits in der Grundschule 
lernen die Kinder mit dem Computer und dem Internet umzugehen.  
 
Im Schülerladen versuchen wir eine möglichst große Auswahl an Medien bereit-
zuhalten. Die Kinder können Radio hören, Zeitung lesen und im Internet recher-
chieren. Während der Hausarbeiten haben sie die Möglichkeit, Sachbücher und 
das Internet zu nutzen um Aufgaben zu lösen und schwierige Sachverhalte zu re-
cherchieren. Das Lernen unter Zuhilfenahme unterschiedlicher Medien wird so 
geübt. Die Betreuer leisten bei der Auswahl der verschiedenen Angebote Unter-
stützung.  
Die Kinder haben bei uns die Möglichkeit, Hörbücher, Radio und CD´s zu hören.  
 
Während der Aktionstage versuchen wir unterschiedliche Medien einzubeziehen. 
Theaterspielen, Lesen und Zuhören fördern neben der Medienkompetenz auch 
Sprachverständnis, Sprechfreude und Ausdrucksfähigkeit. Die Betreuer motivieren 
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zum Lesen und Vorlesen. Im Schülerladen achten wir auf eine freundliche und 
angemessene Umgangssprache. 
 
 
Feste und Feiern 
 
Geburtstag und Abschied 
Jedes Kind hat die Möglichkeit seinen Geburtstag, aber auch seinen Abschied in 
der Einrichtung zu feiern. Mit den Eltern wird im Vorfeld besprochen, ob sie ihrem 
Kind an diesem Tag einen Kuchen o. ä. mitgeben. Die Feier findet während der 
Imbisszeit statt. Die Tische werden festlich dekoriert, es wird gemeinsam gesun-
gen und gegessen. Auch bekommen die Kinder an diesem Tag ein kleines Ge-
schenk vom Schülerladen. 
 
Feste 
In der Dachsburg findet in der Regel einmal im Jahr ein Fest statt. Das Team und 
der Elternbeirat beraten gemeinsam, zu welcher Jahreszeit es stattfinden soll. Bei 
solchen Anlässen haben alle Familien, aber auch Freunde und interessierte Nach-
barn, die Möglichkeit, in einer entspannten Atmosphäre zusammen zu sitzen, sich 
näher kennenzulernen, aber auch Einblicke in die Dachsburg zu bekommen. Es 
wird gemeinsam gefeiert, gespielt, gebastelt, gegessen und gelacht. 
 
 
Raumgestaltung 
 
Die Räume in unserer Einrichtung sind Funktionsräume, die auf die Bedürfnisse 
der Kinder abgestimmt und dementsprechend gestaltet sind. Unser Schülerladen 
hat zwei Etagen, drei Kellerräume, die als Hauswirtschafts- und Abstellraum ge-
nutzt werden, und ein Außengelände, welches sich rund um das Haus verteilt.  
Die Räume im Erdgeschoss bestehen aus der Küche, den Kindertoiletten, dem 
Putzraum und dem Gemeinschaftsraum. Der Gemeinschaftsraum ist in zwei 
Raumabschnitte gegliedert. Im vorderen Teil befinden sich die Ranzenfächer, die 
Kindergarderobe und das Elternsofa. Der hintere und größere Teil des Gemein-
schaftsraums wird als Multifunktionsraum genutzt. Hier finden das Essen und der 
Imbiss statt. Außerdem werden Geburtstagsfeiern in diesem Raum gefeiert, Bas-
telaktionen und verschiedene Spiele angeboten. Die Kinder können sich hier ganz 
nach ihren Bedürfnissen frei entfalten und in den unterschiedlichen Gruppenpro-
zessen erproben.  
Im oberen Stockwerk befinden sich das Büro und der Ruheraum. In diesem liebe-
voll gestalteten Raum sind ein Sofa, ein Sessel und ein Regal mit einer Stereoanla-
ge. Er lädt zum Ausruhen und zu Rollenspielen in Kleingruppen ein. Der Hausauf-
gabenraum ist lichtdurchflutet und mit Tischen und Stühlen ausgestattet, damit 
das Lernen leichter fällt. Außerhalb der Hausaufgabenzeit wird dieser Raum  unter 
anderem für Vorführungen der Kinder, wie z. B. Schattentheaterspiel, oder auch 
als Freispielraum genutzt.  
 
Das Außengelände, welches um die gesamte Einrichtung verläuft, wird für vielsei-
tige Bewegungsangebote, das kreative Spiel und als Gemüsegarten in Anspruch 
genommen. 
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Gestaltung der pädagogischen Arbeit 
 
 
Übergänge 
 
Eingewöhnung  
Der Eintritt im Schülerladen bedeutet für die Kinder das Verlassen des Kinderla-
dens / Kindergartens und der Beginn der Grundschulzeit. Damit geht eine Verän-
derung der Lebenswelt von Kindern einher, die gravierende Anforderungen an 
ihre Umwelt stellt. Anpassung an die neue Situation muss in kurzer Zeit geleistet 
werden. Damit für die Kinder diese wichtige Phase nicht zu Belastungen führt, ist 
eine gute Zusammenarbeit aller Beteiligten von enormer Bedeutung. Deswegen 
stehen wir in den ersten Wochen mit den Erziehungsberechtigten im engen Aus-
tausch und unterstützen uns gegenseitig.  
 
Die Eingewöhnung im Schülerladen beginnt schon mit der Aufnahme des neuen 
Kindes bzw. der neuen Kinder. Schon bei den Aufnahmegesprächen führen wir 
das Kind durch den Schülerladen und zeigen ihm die Räumlichkeiten. In Absprache 
mit dem Team haben die neuen Kinder auch die Möglichkeit, einige Stunden mit 
oder  ohne Begleitung ihrer Eltern im Schülerladen zu verbringen.  
Eine intensive Eingewöhnung beginnt für die Kinder in der letzten Sommerferien-
woche. Da die Kinder uns und das Haus während der Aufnahme bzw. durch eine 
Hospitation ein wenig kennengelernt haben, fühlen sie sich am ersten offiziellen 
Schülerladentag nicht mehr ganz so fremd.  
Die Ferien sind ein idealer Zeitpunkt, um die neuen Erstklässler in die neuen Struk-
turen und in die neue Umgebung zu integrieren, da erfahrungsgemäß nur eine 
kleine Gruppe von Kindern für das Ferienprogramm der letzten Ferienwoche an-
gemeldet ist. Dies bietet für unsere Erstklässler eine bessere Überschaubarkeit im 
Schülerladen. Die neuen Erstklässler können dann das Haus mit seinen Möglich-
keiten für sich entdecken, den Alltag entspannt miterleben und die ersten Kontak-
te knüpfen.  
 
In dieser letzten Ferienwoche stehen die Freizeitmöglichkeiten in der näheren 
Umgebung im Mittelpunkt. So können die Kinder das unmittelbare Territorium 
des Schülerladens kennenlernen und an Sicherheit gewinnen.  
Für einen angenehmen Einstieg in den Alltag bilden wir auch Patenschaften. Die 
Kinder dürfen auch ein Übergangsobjekt, z.B. ein Kuscheltier in den Schülerladen 
mitbringen.  
 
Der Schulweg wird mit den Kindern gemeinsam geübt. Wir holen sie während der 
ersten drei Schulwochen ab. Sporadische Beobachtungstouren durch Bezugsper-
sonen werden auch durchgeführt. Wir gewinnen so einen direkten Eindruck, wie 
weit die Kinder tatsächlich die geübten Regeln im Straßenverkehr einhalten bzw. 
umsetzen können. 
 
In der Eingewöhnungsphase empfehlen wir den Eltern, die Kinder früh abzuholen, 
um sie nicht zu sehr zu überfordern.  
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Abschied 
Unsere Beobachtung ist, dass, je näher die Sommerferien rücken, die Ablösungs-
phase der Viertklässler vom Schülerladen immer intensiver wird. Sie suchen ver-
stärkt den Kontakt zu uns Bezugspersonen und sind in diversen Spielhandlungen 
im Mittelpunkt. Wir geben den Viertklässlern anhand von Gesprächsgelegenhei-
ten im Alltag einen Rahmen, in dem sie ihre Ängste und Freude über anstehende 
Veränderungen artikulieren und thematisieren können. Dabei wird häufig auch 
auf die gemeisterte Eingewöhnungsphase der Kinder Bezug genommen. Denn 
eine erfolgreiche Eingewöhnung und somit ein erfolgreicher Übergang bilden eine 
gute Basis für neue Veränderungen und Übergänge. Es geht generell darum, zu 
schauen, wie individuell solche Übergänge geleistet wurden und welches Hand-
werkzeug den Kindern aus der Vergangenheitserfahrung zur Verfügung steht, um 
den anstehenden Wechsel in die weiterführende Schule zu bewältigen.  
Der Abschied im Schülerladen wird vor den Sommerferien in Form einer Ab-
schiedsfeier zelebriert.  
Nach der offiziellen Beendigung ihrer Schülerladenzeit haben die ehemaligen Kin-
der immer die Möglichkeit, uns zu besuchen, was zu Beginn des neuen Schuljahres 
auch häufig in Anspruch genommen wird.  
 
 
Kindliche Sexualität und geschlechtsbewusste Erziehung 
 
Die kindliche Sexualität ist wesentlich von erwachsener Sexualität zu unterschei-
den. Sie ist von Neugier, Spontaneität und Ganzheitlichkeit gekennzeichnet und 
äußert sich je nach Entwicklungsphase und Alter sehr unterschiedlich.  
 
Für uns beinhaltet die kindliche Sexualität drei wichtige Aspekte: 
 

• Körperlichkeit und Gefühle 

• Identitätsentwicklung 

• Beziehungsfähigkeit/-kompetenz 
 
Körperlichkeit und Gefühle 
Wie wir in den letzten Kapiteln dargestellt haben, sind Kinder von Natur aus sehr 
neugierig. Sie möchten im Laufe ihrer Entwicklung vieles über die Welt, in der sie 
leben, erfahren. Die Reise, die Welt zu entdecken und zu erforschen beginnt mit 
der Erforschung des eignen Körpers. 
Wie tun sie das? Sie erforschen durch Selbst- und Fremduntersuchung. Dafür die-
nen den Kindern im Kindergartenalter ihre Doktorspiele mit Gleichaltrigen. Dabei 
machen sich mit der menschlichen Anatomie vertraut und mit Gefühlen, die beim 
Körperkontakt entstehen. So lernen die Kinder ihren Körper kennen. 
 
Kinder im Grundschulalter versuchen Zusammenhänge zu entdecken und zu ver-
stehen, um ein realistisches Weltbild zu entwickeln. Jetzt steht nicht nur das Ken-
nenlernen des Körpers im Vordergrund, sondern auch das Wissen über Zeugung 
und Schwangerschaft bekommt einen neuen Stellenwert. 
Im Gegensatz zum Kindergartenalter ist es den Grundschulkindern sehr wichtig, 
ihre Erkundungen vor Erwachsenen geheim zu halten, da das Schamgefühl jetzt 
ausgeprägter ist. Unter Berücksichtigung dieser Entwicklungstatsache bietet der 
Schülerladen den Kindern Rückzugsmöglichkeiten, wo wir Bezugspersonen uns 
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zurückhalten, geben aber gleichzeitig den Kindern anhand unserer Regeln und 
Vereinbarungen einen klaren Orientierungsrahmen, wie z.B.: „Nein“ bedeutet 
nein, in der Regel klopft man an die Tür, bevor man eintritt etc. Darüber hinaus 
achten die Bezugspersonen darauf, dass Freiwilligkeit und Gleichrangigkeit unter 
den Kindern gewährleistet sind. Kein Kind darf Macht über ein anderes ausüben, 
was durch Altersunterschied oder  individuelle Entwicklung entstehen kann. 
 
Geschlechtsidentitätsentwicklung 
Die kindliche Sexualität hört nicht bei Doktorspielen auf, sondern beinhaltet einen 
weiteren wichtigen Aspekt der Entwicklung, nämlich den der Geschlechtsidentität. 
Im Grundschulalter ist den Kindern ihr Geschlecht bewusst: „Ich bin ein Mädchen 
– Ich bin ein Junge“. 
Es findet jetzt die Auseinandersetzung damit statt, was zum „Mädchensein“ und 
„Jungensein“ gehört. Beide Geschlechter bevorzugen, in geschlechtshomogenen 
Gruppen zu spielen. Das Mädchensein und Jungensein wird häufig überbetont. 
Die Geschlechterrollenfindung wird auch in Rollenspielen ausgelebt, indem die 
Kinder die Erwachsenen in diversen Alltagssituationen nachahmen. Dafür stehen 
den Kindern ihre Rückzugsräume im Schülerladen zur Verfügung.  
 
Beziehungsfähigkeit 
Das Interesse an dem anderen Geschlecht zeigt sich zunächst in der Abgrenzung. 
Obwohl die Kinder in ihren gleichgeschlechtlichen Gruppen auftreten, bleiben die 
Mädchen und Jungen weiterhin im Kontakt miteinander. Meistens entstehen sol-
che Kontakte über neckische Provokationen.  
Die Kinder lernen in ihren jeweiligen Gruppen Normen und Werte für die Bezie-
hungsgestaltung. Sie erfahren, welche Rolle die Zuverlässigkeit, Verantwortlich-
keit, Ehrlichkeit und Treue spielen.  
 
Sexualerziehung im Schülerladen 
Wir verfolgen mit der Sexualerziehung in unserem Hause folgende Ziele, die 
gleichzeitig für uns unseren pädagogischen Auftrag im Hinblick auf kindliche Sexu-
alität darstellen: 
 

• den eignen Körper kennenlernen und benennen können,  

• Wahrnehmung und Akzeptanz des eigenen Körpers, Gefühle zum eigenen Kör-
per sind positiv,  

• die eigenen Grenzen erkennen und wissen, dass ich das Recht habe, dass diese 
von anderen akzeptiert werden müssen, 

• die Grenzen der anderen akzeptieren, 

• die Beziehungskompetenz erwerben, 

• die Geschlechtsidentität entwickeln. 
 
Wir als Bezugspersonen stehen für die Fragen der Kinder zur Verfügung, wir neh-
men diese ernst und beantworten sie altersentsprechend.  
Die Bezugspersonen achten darauf, dass die Kinder für ihre Genitalien adäquate 
Begriffe lernen. Weiterhin ist für uns von großer Bedeutung, dass die Kinder für 
das jeweilige andere Geschlecht keine abwertende Sprache verwenden.  
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Essen  
 
Das Mittagessen wird in der Zeit von 12.00 bis 14.00 Uhr als Buffet zur Verfügung 
gestellt. Um 15.00 Uhr ist Imbisszeit. In der Ferienzeit starten wir mit einem ge-
meinsamen Frühstück in den Tag.  
Unser Essen wird von unserem Caterer täglich frisch geliefert. Bei der Auswahl aus 
2 verschiedenen Gerichten pro Tag legen wir Wert auf eine gesunde und ausge-
wogene Ernährung. Salat und Obst sind fester Bestandteil der Mahlzeiten. Zum 
Imbiss gibt es  Kuchen, Müsli, Jogurt o. ä. und Obst. 
 
Einmal in der Woche  bereiten wir mit den Kindern den Imbiss gemeinsam zu. Sei 
es ein Kuchen oder Obstsalat – kochen und der Umgang mit frischen Lebensmit-
teln ist für die Kinder eine spielerische Erfahrung und, wenn es im Anschluss allen 
schmeckt, eine schöne Bestätigung. 
 
Wann die Kinder essen, können sie in der Zeit von 12.00-14.00 Uhr frei entschei-
den. So bleibt nach der Schule erstmal Zeit zum Verschnaufen und Ankommen. 
Bei den Mahlzeiten legen wir Wert auf eine ruhige und entspannte Atmosphäre. 
Dadurch schaffen wir Raum für Gespräche und eine Zeit, in der das Essen in Ruhe 
genossen werden kann. Bei den Mahlzeiten ist immer mindestens eine  Betreu-
ungsperson anwesend.  
 
Essen muss kein Kind bei uns, aber wir legen Wert darauf, dass die Kinder probie-
ren. Das Mittagessen können sie sich selbstständig nehmen; beim Imbiss gibt es 
einen Tischdienst der eindeckt und im Anschluss abräumt und wischt. Den Imbiss 
nehmen alle Kinder gemeinsam ein.  
Obst, Mineralwasser und Früchtetee können sich die Kinder jederzeit selbststän-
dig nehmen. 
 
 
Regeln 
 
In unserem Schülerladen gibt es Regeln und Vereinbarungen, die ein gutes Zu-
sammenleben ermöglichen. Unsere Regeln sind Absprachen, die zum Schutz der 
Kinder aufgestellt wurden. Zu ihnen gehören:  
- „Wir nehmen Rücksicht aufeinander und verletzen uns nicht“,  
- „Im Schülerladen werden Hausschuhe getragen“,  
- „Der Ranzen gehört in das Ranzenfach“,  
- „Vor dem Essen werden die Hände mit Seife gewaschen“,  
- „Beim Verlassen des Schülerladens müssen die Kinder sich bei einer Bezugsper-

son abmelden“.  
 
Weitere Vereinbarungen sollen unsere Regeln unterstützen und ein Zusammenle-
ben vereinfachen. Zu den Vereinbarungen gehören u. a.:  
- „Nach dem Spielen räumen wir die Spielsachen wieder zurück“,  
- „Bei den Hausaufgaben verhalten wir uns ruhig“,  
- „Nach dem Essen stellen wir unser Geschirr in die Spülmaschine“,  
- „Wir klettern nicht in den Nachbargarten“.   
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Die Kinder und wir Bezugspersonen nutzen die gemeinsamen Besprechungen 
auch dafür, Regeln, Absprachen und Vereinbarungen auf ihre Wirksamkeit hin zu 
prüfen, ggf. zu modifizieren und neue Regelarrangements zu treffen bzw. zu ver-
einbaren. 
 
 
Exemplarischer Tagesablauf 
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Zusammenarbeit mit den Eltern 
 
 
Ziele für die Zusammenarbeit 
 
Da der Schülerladen eine familienergänzende Einrichtung ist und somit die Eltern 
in ihrem Erziehungsauftrag unterstützt, ist eine konstruktive und vertrauensvolle 
Kooperation mit den Eltern ein bedeutender Aspekt unserer pädagogischen Ar-
beit. Ein offener Dialog über alle wichtigen das Kind betreffenden Angelegenhei-
ten wird in der Zusammenarbeit angestrebt, um die Kinder in ihrer individuellen 
Entwicklung besser zu verstehen und zum Wohl ihrer Entfaltung beizutragen. Di-
verse Austauschgelegenheiten (Elterngespräche, Tür- und Angelgespräche, El-
ternabende, Gespräche mit dem Elternbeirat) sorgen für eine Transparenz der 
pädagogischen Arbeit.  
 
 
Formen der Zusammenarbeit 
 
Elterngespräche 
Elterngespräche finden in regelmäßigen Abständen mindestens einmal im Jahr 
statt. An diesem Termin nehmen wir uns Zeit, den Entwicklungsstand des Kindes 
zu besprechen. Durch die Beratung und den Austausch entsteht eine vertrauens-
volle und offene Verständigung. Selbstverständlich können uns die Eltern jederzeit 
um einen Gesprächstermin bitten, vor allem wenn Interventions- und Beratungs-
bedarf in Krisen oder Konfliktsituationen bestehen. 
 
Elternabende 
Bei den Elternabenden geben wir einen Überblick über unsere Arbeit und bespre-
chen anliegende Themen. 
An diesen Abenden haben die Eltern auch die Möglichkeit, sich untereinander 
besser kennen zu lernen. 
Es gibt unterschiedliche Formen von Elternabenden: 
- Gesamtelternabend mit Wahl des Elternbeirates 
- Themenelternabende (Ferienfreizeiten) 
- Elternabende mit einem Referenten 
 
Elternbeirat 
Der Elternbeirat ist ein wichtiges Bindeglied zwischen Eltern und Schülerladen. 
In der Dachsburg werden zwei Elternbeiratsmitglieder, ein Vorsitzender und ein 
Stellvertreter gewählt. 
Die Amtszeit des Elternbeirats beläuft sich nach Absprache auf ein oder zwei Jah-
re. 
Die Wahl findet zu Beginn eines neuen Schuljahres im Rahmen eines Gesamtel-
ternabends statt. 
Zu den Aufgaben des Elternbeirates gehören:  
- Wahrnehmung und Vertretung der Interessen der Eltern 
- Unterstützung des Dachsburg-Teams bei Veranstaltungen 
- Weitergabe wichtiger Informationen an die Eltern. 
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Beteiligung und Beschwerdemanagement 
Für eine konstruktive Zusammenarbeit sind das Interesse der Eltern und die Betei-
ligung an unserem Schülerladen-Alltag sehr wichtig. Die Eltern haben bei uns die 
Möglichkeit, uns ihre Anregungen in einem persönlichen Gespräch, einem Telefo-
nat, per Mail, durch Brief oder über den Elternbeirat mitzuteilen. 
Die Bedürfnisse der Eltern werden zeitnah mit dem gesamten Schülerladen-Team 
besprochen und Vorschläge für Lösungsmöglichkeiten eruiert.  
Diese werden den Eltern rückgemeldet.
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Öffentlichkeitsarbeit und Zusammenarbeit mit anderen Institu-
tionen 
 
 
Sozialrathaus 
 
Für das Einzugsgebiet des Schülerladens Dachsburg ist das Sozialrathaus am Bügel 
zuständig. Mit dem Sozialrathaus arbeiten wir eng im Rahmen von Jugendhil-
femaßnahmen zusammen. Daher nehmen wir an Hilfeplangesprächen teil.  
Weitere Kontakte kommen je nach Bedarfslage entweder durch uns oder durch 
die Eltern zustande.  
 
 
Grundschule 
 
Der Schülerladen arbeitet hauptsächlich mit der Berkersheimer Grundschule zu-
sammen. Mindestens einmal pro Schulhalbjahr führen wir, nach Rücksprache mit 
den Eltern, mit den entsprechenden Klassenlehrern Gespräche, um uns gegensei-
tig in unserer pädagogischen Arbeit zu ergänzen und unterstützen. Darüber hin-
aus besteht eine gute Kooperation mit der Schule bzgl. der Organisation unserer 
Schließzeiten.  
 
 
Beratungsstellen 
 
Je nach Bedarf treten wir mit der Erziehungsberatungsstelle in Preungesheim den 
Kontakt. 
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Impressum 
 
 
Schülerladen "Dachsburg" 
Am Dachsberg 60 
60435 Frankfurt - Berkersheim 
 
Telefon: 069 548 059 19 
E-Mail:  dachsburg@bvz-frankfurt.de 
 
 
ist eine Einrichtung der 

 

gemeinnützigen BVZ GmbH 

Mainzer Landstraße 209-211 

60326 Frankfurt am Main 

 

Telefon: 069 219367-00 

E-Mail:  info@bvz-frankfurt.de 

 
 
Die Grundlagen zur Erstellung dieser Konzeption sind die Frankfurter Leitlinien 
und der Hessische Bildungs- und Erziehungsplan. 
 
 
Verantwortlich:  Khola Ahmad-Quisrani  
Konzepterarbeitung: Das gesamte Team des Schülerladens 
 
 
Fertigstellung:  Oktober 2010 
Überarbeitet:  August 2015/ Januar 2016 
Aktualisierung:  April 2019 
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