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Grußwort 

 

Liebe Eltern, Interessierte, Nachbarn,… 

 

als Träger sind wir froh und auch ein bisschen stolz darauf, dass unsere 

Einrichtung seit ihrer Eröffnung im Jahre 2004 sich inhaltlich verfestigt hat 

und ihnen nun dieses Konzept vorlegen kann.  

Naturgemäß ist der Start einer neuen Einrichtung immer mit viel Umbruch 

verbunden. Das hat die Bezugspersonen und Eltern aber nicht abgehalten 

dabei zu bleiben, sich zu finden und so eine beständige Gruppe zu werden. 

Der Rote Drache lebt! Und das ist gut so. 

   

Man kann es heutzutage nicht deutlich genug sagen: Sie halten das Konzept 

einer Bildungseinrichtung in den Händen. Die Kinder im Roten Drachen 

erhalten mehr als Mittagessen und Hausaufgabenbetreuung. Hier arbeiten 

professionelle Pädagogen, welche die ihnen anvertrauten Kinder in ihrer 

Entwicklung unterstützen und begleiten.  

Bildung, Betreuung und Erziehung findet gleichzeitig und nebeneinander in 

unserem Schülerladen statt. Dass man dabei auch noch Spaß haben kann, ist 

die Kunst der pädagogischen Umsetzung.  

 

Unser Team hat sich im hier vorliegenden Konzept Gedanken gemacht, wie 

sie ihren familienergänzenden Auftrag gerecht werden wollen. Es werden 

Ziele und Methoden formuliert, wie dies alles geschehen soll. Die Konzeption 

macht deutlich, dass hinter unserem Tun eine Idee steckt.  

Schulkinder haben Interesse daran, selber Bescheid zu wissen, sich selbst 

helfen und Neues kennen lernen zu wollen. Die Kinder im Schülerladen 



werden zunehmend unabhängiger von ihren Herkunftsfamilien und sammeln 

Interaktionserfahrungen, die ihnen helfen vielfältige Lebenskompetenzen zu 

erwerben. Wenn es uns gelingt, die Kinder hierbei zu fördern und zu 

unterstützen, werden wir unserem Auftrag gerecht. Gleichzeitig haben wir 

den Anspruch, dass unsere Einrichtungen in erster Linie auch Einrichtungen 

für die Kinder sind. Deren Interessen und Bedürfnisse haben immer 

gleichwertig im Vordergrund zu stehen. Das soziale Leben der Kinder in ihrer 

Gruppe ist Zentrum des pädagogischen Geschehens. Denn sicherlich sollen 

die Kinder zu allererst auch noch Spaß und Freude im Schülerladen haben. 

Wenn dem so ist, dann sind wir als Träger zufrieden und wünschen allen 

Beteiligten weiterhin viel Erfolg in ihrem Tun.  

 

Christian Strickstrock 

 

Gemeinnützige BVZ GmbH 



1. Einleitung 

 

 

1.1 Vorwort 

 

       Liebe Eltern und andere Interessierte, 

 

sie halten die neu gestaltete Konzeption des Schülerladens „Roter Drache“ in den 

Händen. Wir, die pädagogischen Fachkräfte dieser Einrichtung verfolgen mit der 

Erstellung dieser Broschüre verschiedene Ziele, die wir ihnen an dieser Stelle kurz 

erläutern wollen. 

Zum einen möchten wir Eltern, die den „Roten Drachen“ als Betreuungsplatz für ihr 

Kind ausgesucht haben, einen Einblick in unsere pädagogische Arbeit vermitteln. 

Immer wiederkehrende Fragen über die Sinnhaftigkeit von Tagesabläufen und 

Regeln im Umgang mit Eltern und Kindern, versuchen wir zu beantworten. Wir 

möchten darstellen, welche Aufgaben und Funktionen unser Schülerladen hat was 

wir Eltern und Kindern bieten können und wo auch Grenzen liegen. 

Zum anderen ist die Arbeit an dieser Konzeption für uns ErzieherInnen eine ganz 

hervorragende Möglichkeit, unsere eigenen Ziele, Umgangsweisen und 

pädagogischen Inhalte miteinander zu diskutieren. Was sollen die 6-10 jährigen 

Kinder bei uns lernen und… wie können sie es lernen?  

Die rechtlichen Vorgaben hierfür sind klar (Paragraph 22 SGB VIII), Grundsätze der 

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen: „In Kindergärten, Horten und anderen 

Einrichtungen(…) soll die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen 

und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gefördert werden.“ 

Diesen Paragraphen mit Inhalt und Leben zu füllen ist unsere Aufgabe. Die 

Konzeption soll auch für uns ErzieherInnen ein roter Faden durch den Alltag sein. 

Eltern, Kinder und ErzieherInnen sind aufgefordert, um dieses Gerüst herum, durch 

Ideen, Anregungen und Kritik ein spannendes und immer wieder neu 

auszuhandelndes Miteinander zu gestalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 Entstehungsgeschichte des Schülerladens 

 

Im Sommer 2003 taten sich engagierte Ginnheimer Eltern zusammen, um eine 

Elterninitiative zu gründen. Ihr gemeinsames Ziel war die Herstellung von 

Öffentlichkeit für die chronische Unterversorgung Ginnheims mit Hort- und 

Schülerladenplätzen. Bis zum Erreichen des Schulalters waren ihre Kinder in den 

umliegenden Kindergärten gut versorgt. Aber dann? Wie konnten sie einer 

geregelten Arbeit nachgehen, wenn der Nachwuchs um 11.30 Uhr Schulschluss hat. 

Durch Kontakte zur Presse, Aufhängen von Plakaten und Einschalten des 

Ortsbeirates machten sie auf ihr Problem aufmerksam. Im Frühjahr 2004 erklärte 

sich der damalige Träger, der „Verein zur Unterstützung berufstätiger Eltern“, bereit, 

die Organisation eines Schülerladens zu übernehmen. Der ehemalige Blumenladen 

im Ginnheimer Hohl 36 wurde mit Unterstützung städtischer Gelder kindgerecht 

umgebaut, Betreuungsverträge für 20 Kinder abgeschlossen und qualifiziertes 

Personal (Diplompädagogin, Erzieher) eingestellt. 

Im August 2004 konnte mit 17 Erst- und 3 Zweitklässlern Eröffnung gefeiert 

werden. 

Der Name wurde in einer Kinderabstimmung ermittelt. 

 

1.2 Der Träger 

 

Die außerschulische Betreuung von Kindern in all ihren Formen und Altersstufen 

wird in Frankfurt von städtischen, kirchlichen und den sogenannten freien Trägern 

angeboten. Insbesondere in den 70er und 80er Jahren gab es viele Eltern, die mit 

der Betreuung ihrer Kinder in kirchlichen und städtischen Einrichtungen nicht mehr 

zufrieden waren. Sie wünschten sich, unter anderem, eine weniger autoritäre 

Erziehung ihrer Kinder, veränderte Umgangsformen untereinander und mehr 

Einflussmöglichkeiten und Mitspracherecht.  

In Eigenregie mieteten sie leer stehende Ladengeschäfte und eröffneten darin 

sogenannte Kinderläden (später auch Krabbelstuben und Schülerläden).  

 

Trägergesellschaft der Kindertageseinrichtung ist seit Januar 2016 die 

gemeinnützige BVZ GmbH. Hervorgegangen ist diese aus dem Zusammenschluss 

dreier Vorläufervereine, der „Gesellschaft für Jugendarbeit und Bildungsplanung 

e.V.“, dem „Verein zur Unterstützung berufstätiger Eltern e.V.“ sowie der 

„Gesellschaft zur Förderung betrieblicher und betriebsnaher Kindereinrichtungen 

e.V.“. Die BVZ GmbH führt damit Erfahrungen und Traditionen aus über 50 Jahren 

Kinderladen- und Elterninitiativbewegungen dieser Trägervereine in einer neuen 

Organisationsform fort. Als alleiniger Gesellschafter der BVZ GmbH ist die 

Gesellschaft für Jugendarbeit und Bildungsplanung e.V. weiterhin aktiv.  



Als großer freier und unabhängiger Träger der Jugendhilfe ist die gemeinnützige 

BVZ GmbH keiner Weltanschauung oder Religion verpflichtet. Die BVZ GmbH betreibt 

derzeit über 150 Krabbelstuben, Kinderkrippen, Kinderläden und Kindergärten 

sowie Horte und Schülerläden mit insgesamt mehr als 6.000 Betreuungsplätzen für 

Kinder im Alter von drei Monaten bis zwölf Jahren. 

 

Weitere Informationen zu der BVZ GmbH und ihren pädagogischen Grundsätzen 

finden Sie auf unserer Website unter www.bvz-frankfurt.de. 

 

Der „Rote Drache“ gehört mit der „PEIG“ (Woogstr.), der Kita „Zauberwürfel“ 

(Paquetstr.) und den Krabbelstuben „Pfützentreter“ und „Koala“ der BVZ GmbH an. 



2. Unsere Rahmenbedingungen  

 

2.1 Die Kinderzahl 

 

Die Gruppe besteht aus maximal 20 Kindern, wobei darauf geachtet wird, dass das 

Verhältnis Mädchen / Jungen ausgewogen ist. Der Schülerladen ist eingruppig und 

bietet generell nur Zweidrittelplätze an, in den Ferien ganztags. 

 

2.2 Unser Personal 

 

Das Team des Schülerladens besteht aus pädagogischen Fachkräften sowie 

studentischen Hilfskräften.  

Die beiden Fachkräfte leiten den Schülerladen gemeinsam und gleichberechtigt. 

Das Team des Schülerladens ist bemüht, in den Ferienzeiten zusätzliche Aushilfen 

hinzuzugewinnen.  

Eine fest angestellte Reinigungskraft hält den Schülerladen sauber. 

 

2.3 Unsere Räume 

 

Der Schülerladen verfügt über folgende Räumlichkeiten: 

-  Eingangsbereich 

- Ess- und Hausaufgabenraum 

- Küche 

- Mädchen- und Jungenzimmer  

- kleine Außengelände 

 

Das Außengelände, welches mit Blumenkästen von dem übrigen Außenbereich 

abgegrenzt wurde, wird an schönen Tagen zum Spielen, Toben oder Basteln 

genutzt.  

Dank dieses Bereiches haben die Kinder die Möglichkeit sich jederzeit im Freien 

aufzuhalten. 

 

2.4 Die Lage des Schülerladens 

 

Die Kinder des Schülerladens „Roter Drache“ wohnen überwiegend in unmittelbarer 

Umgebung, im Frankfurter Stadtteil Ginheim. Die Diesterweg-Schule, eine 

Grundschule, ist sehr gut zu Fuß erreichbar. Hinzu kommt außerdem noch eine 

günstige Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel. 

Der Schülerladen ist umgeben von mehreren Spielplätzen, die wir rege nutzen. 

 



2.5 Aufnahmekriterien 

 

Im Schülerladen bieten wir Plätze für Kinder der ersten bis vierten Klasse, die die 

benachbarte Diesterweg-Schule besuchen. 

 

2.6 Öffnungszeiten 

Der Schülerladen „Roter Drache“ ist von  

Montag bis Freitag von 11.30 Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet. 

In den Ferien ist der Schülerladen ganztags geöffnet. 

Darüber hinaus gibt es Brücken-, sogenannte Räumtage und Konzeptionstage. 

Ingesamt betragen die Schließzeiten des Schülerladens max. 25 Tage dazu zählen 

Sommerferien und Winterferien. 

3. Tagesablauf 

 

11.00 Uhr bis 11.30 Uhr   Vorbereitungszeit 

Wir nutzen diese kinderfreie Zeit für Vorbereitungen, 

Büroarbeiten sowie zur Erledigung von Terminen, 

organisatorischen und hauswirtschaftlichen Aufgaben. 

Außerdem ist dies der beste Zeitpunkt, uns 

telefonisch in der Einrichtung zu erreichen.  

 

Ab 11.30 Uhr   Ankunft der Kinder im „Roten Drachen“ 

Die Kinder kommen nach Schulschluss in den 

Schülerladen. 

Bis zum gemeinsamen Mittagessen haben die Kinder 

die Möglichkeit, sich mit den Betreuern im Gespräch 

auszutauschen und über die Schule zu reflektieren. 

Außerdem stehen den Kindern verschiedene Angebote 

zur Verfügung wie z.B. sich im Freispiel zu 

beschäftigen, mit den Betreuern oder in einer Gruppe 

von Kindern Einkäufe zu erledigen sowie beim Kochen 

zu helfen. 

 

Ab 12.45 Uhr   Mittagessen 

Bevor wir gemeinsam essen, helfen die Kinder die 

Tische für das Mittagessen zu decken. An vier Tagen 

wird die Einrichtung von einem Caterer beliefert und 

einmal in der Woche kochen wir selbst. Täglich 

erhalten die Kinder von uns zusätzlich zur warmen 

Mahlzeit Rohkost und Nachtisch. Nach dem 



Mittagessen räumen die Kinder ihr Geschirr ab und 

gehen anschließend Zähne putzen. 

 

Ab 13.15 Uhr   Ruhezeit/Freies Spielen 

Bis zu den Hausaufgaben können die Kinder die Zeit 

vielseitig nutzen, um sich auszuruhen, sich 

zurückzuziehen oder zu spielen. Nach einem 

anstrengenden Schulvormittag ist dies auch häufig 

nötig. 

 

Für einen ungestörten Ablauf während des Mittagessens und den 

Hausaufgaben, sollen 

die Kinder in dieser Zeit nicht abgeholt werden. 

 

Ab 13.45 Uhr bis 14.30 Uhr  Hausaufgabenzeit 

Die Kinder haben 45 Minuten Zeit ihre Hausaufgaben 

zu erledigen. Freitags gibt es im Schülerladen keine 

Hausaufgabenzeit bzw. auf Wunsch der Kinder 

besteht die Möglichkeit, Hausaufgaben freiwillig 

anzufertigen. Während der Hausaufgaben geben wir 

den Kindern bei Fragen oder Problemen Hilfestellung, 

kontrollieren die Vollständigkeit der Aufgaben, 

korrigieren diese jedoch –nach Absprache mit den 

Lehrern - nicht auf Fehler.  

 

 

Zwischen 14.30 Uhr bis 17.00 Uhr können die Kinder entweder im 

Schülerladen oder 

- sofern wir Spielplätze in der nähern Umgebung besuchen - vor Ort 

abgeholt werden. 

 

 

14.30 Uhr bis 17.00 Uhr   Aktionszeit 

Wir bieten den Kindern in dieser Zeit verschiedenste 

pädagogische Angebote an: 

Ballspielen, malen, basteln, Freies Spiel, Ausflüge auf 

nahe gelegene Spielplätze, AGs usw. Freitags alle zwei 

Wochen findet freitags eine Kinderbesprechung statt. 



Wir legen großen Wert auf das Mitspracherecht der 

Kinder, dass sie ihre Ideen, Anregungen und Wünsche 

einbringen und umsetzen. 

 

17:00 Uhr  Der Schülerladen schließt 

  



4. Ziele der Arbeit mit den Kindern 

 

20 Kinder in unserem Schülerladen, bedeutet auch 20 Individuen mit 

verschiedensten Vorerfahrungen, Empfindungen, Erwartungen, familiären 

Hintergründen, Stärken und Schwächen. Unsere dringlichste Aufgabe ist es, eine 

stabile Gruppe aufzubauen, deren einzelne Mitglieder die gleichen Rechte und 

Pflichten haben. Wir möchten, dass jedes Kind sich als akzeptiertes Mitglied und 

Bereicherung der Gruppe empfindet. Gleichzeitig müssen wir auf das einzelne Kind 

als individuelle Person mit seinen jeweiligen Bedürfnissen eingehen und dessen 

individuelle Ressourcen fördern. Im folgenden möchten wir unsere pädagogischen 

Ziele und Schwerpunkte, sowie deren Umsetzung darstellen. 

 

4.1. Identifikation mit dem Schülerladen 

 

Die Erst- und Zweitklässler, die in den Schülerladen kommen, haben als Erstes 

natürlich ihre eigenen Bedürfnisse und Interessen im Sinn. Ein respektvoller Umgang 

miteinander, das zeitweise Zurückstellen eigener Bedürfnisse, der umsichtige 

Umgang mit Material, Spielsachen, Büchern und fremdem Eigentum sind 

unabdingbare Voraussetzungen für eine funktionierende Gruppe. Damit die Kinder 

den „Roten Drachen“ als „ihren Schülerladen ansehen, haben wir unterschiedliche 

Aktionen initiiert: 

 

- eine große Fahne mit einem roten Drachen hängt in unserem Gruppenraum 

- es wurde ein eigenes Logo des „Roten Drachen“ entwickelt 

- T-Shirts mit Drachen-Logo sind in Vorbereitung 

- Fußballspiele gegen andere Schülerläden und Horte sind fest geplant 

- Die Kinder bringen in der Kinderbesprechung Wünsche über Anschaffungen, 

Regeln etc. ein, d.h. sie können ihren Alltag verändern und gestalten 

- Wünsche bezüglich des Essenangebotes versuchen wir zu berücksichtigen 

- Wir unterstützen die Kinder, ihre im Schülerladen geschlossenen 

Freundschaften durch Nachmittags- oder Wochenendbesuche zu festigen 

 

4.2. Förderung der Selbstständigkeit 

 

Der Übergang vom Kindergarten in die Schule ist für die 6-7 jährigen ein sehr 

großer Schritt. Parallel dazu verläuft meist noch der Eintritt in den Schülerladen. 

Mindestens 40 neue, zumeist unbekannte Kinder, Lehrerinnen, ErzieherInnen, Eltern 

von anderen Kindern, Hausmeister, Sekretariatsmitarbeiter etc., Dutzende von 

neuen Regeln und Sachen, die sie sich merken müssen, stellen für die meisten 

Kinder eine enorme Herausforderung dar. Die Interaktion mit den vielen neuen 

Personen muss eingeübt werden, eine neue Selbständigkeit muss erlernt werden. 



Wir, als Schülerladen, sehen uns als Institution, die den Kindern Hilfe anbietet, 

Selbständigkeit zu erlangen. Im folgenden einige Beispiele, wie dies im Alltag 

konkret umgesetzt wird: 

 

- Verkehrserziehung 

In den ersten 4-6 Wochen nach Schulbeginn werden die Erstklässler von einem 

Erzieher von der Schule abgeholt. Abwechselnd führt ein Kind unter penibler 

Beachtung der Verkehrsregeln die Gruppe in den Schülerladen. Bei umsichtiger 

Einhaltung aller Regeln, bekommt es einen Stempel, bei zwei Stempeln erhält es 

den „ Schulwegführerschein “ und darf ohne Begleitung eines Erziehers in den 

Schülerladen laufen. 

 

 

- Hausaufgabenbetreuung 

Die Erledigung der Hausaufgaben stellt gerade für die jüngeren Kinder eine 

große Herausforderung dar. Wir ErzieherInnen stehen jederzeit für Fragen bereit, 

vermitteln den Kindern aber von Anfang an, dass es nicht unsere Aufgabe ist, 

das sie ihre Hausaufgaben machen, sondern sie selber für diese verantwortlich 

sind. Spätestens im 2. Schuljahr haben die allermeisten Kinder eine große 

Selbständigkeit und Eigenverantwortung bei der Erledigung der Aufgaben erlernt. 

 

- Umgang mit Konflikten  

In einer Einrichtung wie der unseren, mit 20 Kindern und ziemlich beengten 

Platzverhältnissen, ist es unumgänglich, dass es zu Auseinandersetzungen und 

Streit kommt. Die Pädagogen können und wollen dies nicht verhindern. Unser 

Ziel ist es, mit den Kindern eine Konfliktkultur einzuüben. Dies bedeutet, das wir 

die Kinder dazu ermuntern, Konflikte auszutragen, dies aber in miteinander 

geregelten Formen. Die Kinder selber haben festgelegt, dass Treten, Schlagen 

und Beschimpfungen nicht erlaubt sind. Bei solchen Auseinandersetzungen 

gehen wir ErzieherInnen dazwischen. Wir trennen die Streitenden und lassen uns 

aus der jeweiligen Sicht die Entstehung und Verlauf des Streites schildern. Wir 

fragen nach den erlebten Gefühlen und Motiven der Handlungen. Oft tragen 

Kinder, die die Situation beobachtet haben, durch ihre Stellungnahme zur 

Klärung bei. In sehr vielen Konflikten ist durch das schlichte Erzählen der 

eigenen Gefühle und dem Zuhören der Situation des Gegenübers, eine 

Annäherung möglich. 

 

- Erkunden des eigenen Stadtteils 

Der Weg zur Entwicklung einer selbstbewussten Persönlichkeit beinhaltet auch, 

dass die Kinder lernen, sich in ihrem Lebensumfeld eigenständig zu bewegen. 

Die Fähigkeit zur Orientierung im Stadtteil gibt den Kindern Selbstvertrauen und 

Sicherheit. Die pädagogischen Fachkräfte fördern diese Entwicklung bewusst 



durch im Alltag integrierte Rituale: Beim wöchentlichen Ausflugstag auf die (auch 

weiter entfernten) Spielplätze Ginnheims, übernimmt ein Kind die Führung der 

anderen. Es macht die Kinder stolz, wenn sie die ganze Gruppe sicher durch den 

Straßenverkehr zum Spielplatz navigiert haben. Die Kinder dürfen außerdem ( in 

Absprache mit den Eltern ) in kleinen Gruppen Einkäufe in den umliegenden 

Supermärkten und Geschäften erledigen. Sehr beliebt ist z.B. das Einkaufen des 

Nachtisches für unser Mittagessen. Andere Maßnahmen zur Erkundung des 

Stadtteils waren Schnitzeljagden und das regelmäßige Besuchen anderer 

Kindereinrichtungen in der Nachbarschaft. 

 

- Bedürfnisse ausdrücken, Partizipation 

Ein ganz wichtiger Aspekt im Entwicklungsprozess der Kinder ist die Möglichkeit 

ihre Umgebung mitzugestalten. Zum einen möchten wir, dass die Kinder lernen, 

ihre Bedürfnisse auszudrücken. Zum anderen wollen wir sie darin fördern und 

ihnen helfen, die vielerlei Regeln im Umgang miteinander immer wieder neu zu 

entwickeln. Die Partizipation der Kinder beinhaltet auch die Gestaltung ihrer 

Räume und die Mitbestimmung bei Neuanschaffungen. Auch dadurch fühlen sie 

sich ernst genommen und respektiert. Eine alle zwei Wochen stattfindende 

Kinderbesprechung bietet den Rahmen, um diese Anliegen vorzubringen. In 

einem Briefkasten werden die Ideen und Anregungen, Beschwerden und Wünsche 

der Kinder gesammelt und mit der Gruppe besprochen und abgestimmt. 

 

- Sexualerziehung im Schülerladen 

Wir möchten im Schülerladen auf die von den Kindern geäußerte Neugierde und 

deren Fragen zum Thema Sexualität altersgemäße eingehen und für die Kinder 

Ansprechpartner sein. 

Wir möchten ihnen vermitteln, dass Liebe und Sexualität etwas Schönes ist und 

nicht schambesetzt sein muss. 

 

- Förderung der kognitiven, motorischen und sprachlichen Entwicklung 

Eine möglichst breit gefächerte Förderung der Kinder in ihrer Entwicklung ist 

unsere Aufgabe und unser Anspruch. Diese Förderung ist oftmals spielerisch in 

den Alltag integriert. 

Hier einige Beispiele: 

 

- Radioprojekt 

Die Kinder erstellten mit Hilfe einer Medienpädagogin in einwöchiger Arbeit, ihre 

eigene Radiosendung, die live ausgestrahlt wurde 

 

- Mini-Fußball-WM 

Der „Rote Drache“ spielte bei der Mini-WM  mit. Der Clou: Voraussetzung zur 

Teilnahme war, das Mädchen und Jungen gemeinsam spielen 



 

- AG`s  

Einmal wöchentlich findet eine Arbeitsgruppe mit wechselnden Themen statt, 

z.B. Basteln mit Pappmachee, Bewegungsspiele, Arbeiten mit Leder, Fußball-AG, 

u.ä. 

 

- Ausflugstag 

Wir legen großen Wert darauf, einmal in der Woche mit möglichst allen Kindern 

einen Ausflug zu machen. Die Kinder sollen Zeit haben, sich auszutoben oder 

herumzustromern 

 

- Arbeiten mit Speckstein 

      Wir haben eine große Kiste mit Specksteinen und Werkzeugen im Schülerladen.  

Die Kinder können jederzeit ihre Kreativität ausleben 

 

- Spiele 

      Strategie-, Brett-, Geschicklichkeits- und Gesellschaftsspiele, Tischtennis, 

Federball,   

      Bocchia , gespielt wird (fast) den ganzen Tag 

 

- Lesen und Vorlesen 

      Gute Bücher sind in großer Zahl vorhanden. Die Kinder können sich in ruhigeren 

Phasen 

      zurückziehen und lesen. Die Wiederaufnahme einer Vorlesestunde ist in Planung 

 

- Allgemeine Kommunikation 

      Die Kinder wissen (und nutzen dies auch), das sie mit uns Erziehern jederzeit 

über ihre  

      schulischen, familiären oder sonstigen Probleme und Erfahrungen sprechen 

können. Wir      

      versuchen Hilfestellungen zu leisten, Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen und  

      Perspektiven mit und für die Kinder zu entwickeln. Manchmal suchen sie aber 

auch  

      einfach nur Trost, Rat, Beachtung oder wollen einfach nur ein tolles Erlebnis 

mitteilen. 

 



5. Pädagogische Angebote 

 

 

Im „Roten Drachen“ gibt es verschiedene Angebote für die Kinder. 

 

5.1 Kinderbesprechung 

 

Alle zwei Wochen wird eine „Kinderbesprechung“ abgehalten, bei der die Kinder 

selbst bestimmen, welche Themen besprochen werden. Hierzu gibt es eine 

„Kinderpost“, in die alle Kinder ihre Themen einwerfen können. In der 

Kinderbesprechung haben die Kinder die Möglichkeit über Konflikte, sowie über 

neue Anschaffungen, aber auch über neue Regeln zu sprechen. Wir legen Wert auf 

ein echtes Mitspracherecht der Kinder und können einige Dinge selbst bestimmen 

und entscheiden. Die Briefe werden dann bei der Kinderbesprechung vom „Vorleser“ 

vorgetragen. Damit möglichst viele Themen besprochen werden können, gibt es den 

„Zeitnehmer“ und der „Ruhesager“ sorgt für die nötige Ruhe.  

 

5.2 Ausflugstag 

 

Dienstag ist im Schülerladen „Roter Drachen“ Ausflugstag. An diesem Tag werden 

mit möglichst allen Kindern Ausflüge in die nähere Umgebung unternommen. Wir 

verlassen den Schülerladen gegen 14:30 Uhr und kehren gegen 16:45 Uhr wieder in 

den Schülerladen zurück. In dieser Zeit gibt es keine Abholzeit. 

 

In den Ferien ist das Angebot durch den größeren Zeitrahmen breiter, d.h. wir 

besuchen mit den Kindern Einrichtungen wie den Frankfurter Zoo, den Palmengarten 

und Schwimmbäder oder gehen ins Kino. Die Wünsche und Vorschläge der Kinder 

werden bei diesen Unternehmungen berücksichtigt. 

 

5.3 Arbeitsgruppen 

 

Nach den Bedürfnissen und Interessen der Kinder haben wir eine einstündige AG 

ausgerichtet. Für interessierte Kinder bieten wir wechselnde Projekte, die den 

Kindern ermöglichen sollen über einen längeren Zeitraum ihre Ideen und Kreativität 

zu entfalten. Die Kinder tragen sich in eine Liste ein und verpflichten sich somit zur 

Teilnahme. Die Kinder sollten in dieser Zeit nicht abgeholt werden.  

Wir werden wechselnde Themen für diese Arbeitsgruppen anbieten, damit alle 

Kinder die Möglichkeit haben etwas Passendes zu finden.  

 

 



5.4 Kontakt mit anderen Einrichtungen 

 

Wir sind daran interessiert mit anderen Kindereinrichtungen - insbesondere im 

Stadtteil - im guten Kontakt zu stehen, um gemeinsame Interessen auszubauen und 

andere Gruppen kennen zu lernen. In den Ferien finden einige gemeinsame 

Ausflüge und Besuche statt. 

 

5.5 Ferienfreizeit 

 

 Der Schülerladen bietet, einmal im Jahr in den Sommerferien eine Ferienfreizeit 

über 4 Tage an. Um die Kinder auf die Übernachtungen vorzubereiten, findet im 

Schülerladen vorab ein „Probeschlafen“ statt, bei dem die Kinder auf die 

Ferienfreizeit eingestimmt werden. 

 

5.6 Feste 

 

Selbstverständlich werden die Geburtstage der Kinder im Schülerladen gefeiert. Die 

Eltern bringen Kuchen oder Süßigkeiten mit, das Team organisiert mit den Kindern 

eine kleine Feier und ein Geschenk vom „Roten Drachen“ für das Geburtstagskind 

gibt es auch. 

 

Hinzu kommen Veranstaltungen und Feste, die von anderen Einrichtungen 

organisiert werden, wie z. B. das „Spatzfest“, welches auf einem nahe gelegenen 

Spielplatz stattfindet. Weitere Feste sind das Stadtteilfest sowie das Herbstfest und 

zum Abschluss die Nikolausfeier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Aufgaben des Teams 

 

6.1 Austausch mit Lehrkräften der Diesterweg-Schule 

 

Zu den pädagogischen Aufgaben der Betreuer gehört auch die gute Zusammenarbeit 

und der Austausch über den Lern- und Entwicklungsstand der Kinder mit den 

jeweiligen Klassen- oder Fachlehrern der Grundschule. Außerdem setzten wir uns – 

unter vorheriger Kenntnisnahme und Absprache mit den Eltern - mit den Lehrern in 

Verbindung zwecks Förderung und Unterstützung bei Defiziten und Organisierung 

von Schülerhilfen. 

 

6.2 Arbeitsgruppen und Arbeitskreise 

 

Arbeitsgruppen und Arbeitskreise dienen sowohl der Öffentlichkeitsarbeit im 

Stadtteil als auch dem Erfahrungsaustausch mit trägerinternen und externe 

Einrichtungen in Ginnheim, mit dem Ziel einer einrichtungsübergreifenden 

Kooperation und Vernetzung. So nimmt der „Rote Drachen“ an folgenden 

Arbeitsgemeinschaften und Arbeitskreisen teil: 

 

• Arbeitskreis Schülerladen 

• „Ginnheimer Kreppel Treff“  

• AG „Kind in Ginnheim“ 

 

6.3 Teamsitzungen 

 

Einmal wöchentlich findet im Schülerladen eine Teamsitzung statt, an der alle 

Betreuer der Einrichtung teilnehmen. Die Ziele und Anlässe für Teambesprechungen 

sind z.B.: 

 

• Absprachen zur Organisation  

• Termine 

• Fallbesprechungen 

• Teamkonflikte 

• Reflexion 

• Entwicklung von Lösungsstrategien 

 

 

 

 



6.4 Supervision  

 

Supervision ist eine Beratungsmethode, die unter professioneller Leitung stattfindet 

und an der alle Mitarbeiter der Einrichtung regelmäßig teilnehmen. Sie dient u.a. 

der: 

 

• Sicherung der Qualität unserer pädagogischen Arbeit 

• Verbesserung der Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit innerhalb des 

Teams  

• Entwicklung von Konflikt- und Verhandlungsfähigkeit 

• Reflexion und Entdeckung neuer Handlungsmöglichkeiten und Sichtweisen 

 

6.5 Anmeldung und Aufnahme von Kindern 

 

Die Anmeldungen, Aufnahmegespräche sowie die Kündigung von 

Betreuungsverträgen erfolgen direkt im Schülerladen. Dabei werden die 

Betreuungsverträge zwischen den jeweiligen Erziehungsberechtigten und dem 

Schülerladen geschlossen. 

Zur Voranmeldung für einen Betreuungsplatz füllen die Eltern einen entsprechenden 

Anmeldebogen in der Einrichtung aus. Bei Zusage eines Betreuungsplatzes, werden 

die Eltern telefonisch kontaktiert. Daran anschließend erfolgt ein Aufnahmegespräch 

im „Roten Drachen“ und der Abschluss des Betreuungsvertrages.  

 

6.6 Fort- und Weiterbildung 

 

Um unsere fachlichen Kenntnisse für die Anforderungen im pädagogischen Alltag 

entsprechend weiterzuentwickeln, ist regelmäßige Fort- und Weiterbildung sinnvoll 

und notwendig. Die Inhalte beziehen sich auf die pädagogische Arbeit und sind im 

Austausch mit den Kollegen und in der Anwendung im Schülerladenalltag von 

großem Nutzen. 

 

6.7 Konzepttag 

 

Um die pädagogische Qualität im Schülerladen zu erhalten, finden ein- bis zweimal 

im Jahr Konzeptionstage statt, in denen das gesamte Schülerladen-Team jeweils 

einen ganzen Tag die Gelegenheit hat, eine schriftliche Konzeption zu erarbeiten 

bzw. die bestehende pädagogische Konzeption zu überarbeiten und 

weiterzuentwickeln. 

Da an diesem Tag die Einrichtung geschlossen ist, werden die Eltern rechtzeitig über 

den beweglichen Schließtag informiert. 

 



6.8 Qualki („Qualität in Kindereinrichtungen“) 

 

Wir entwickeln und sichern unsere Qualitätsstandards mithilfe von Qualki, wonach 

Qualitätsmanagement von innen geleistet werden soll, d.h. eigenständig, 

eigenverantwortlich und als Dialog möglichst aller Betroffenen. Dieser dialogische 

Prozess wird durch einen Moderator unterstützt, da ein Blick von außen sehr 

hilfreich ist. Daher geht der Moderator nach einem halben Jahr in die Einrichtung 

und gibt neue Impulse für den Qualki-Prozess. Alle Schritte werden im Handbuch 

dokumentiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Elternmitarbeit 

 

Als Elternarbeit bezeichnen wir jede Form des Kontaktes von Mitarbeitern der 

Schülerladens mit den Eltern bzw. Elternteilen der betreuten Kinder. Sie umfasst die 

individuelle Beratung bis hin zum Informationsaustausch über Elternbriefe. 

Elternarbeit ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Leistungsangebotes und stellt 

sich entsprechend vielschichtig und differenziert dar.  

 

Die Zusammenarbeit mit den Eltern hat zum Ziel, das Interesse und die 

Unterstützung der Eltern an der pädagogischen Arbeit im Schülerladen zu gewinnen. 

Durch eine partnerschaftliche Kooperation mit den Eltern wird unsere pädagogische 

Arbeit transparent und führt zum Abbau von Fremdheit, Vorbehalten und 

Unverständnis. 

Denn eine vertrauensvolle Beziehung zu den Eltern ist die Basis für den Austausch 

über die Entwicklung der Kinder. 

 

Eine erfolgreiche Elternmitarbeit erfordert nicht nur auf Seiten der Mitarbeiter, 

sondern auch auf Seiten der Eltern ein gewisses Engagement und eine 

entsprechende Motivation.  

Fehlen diese Voraussetzungen, kann auch die methodisch ausgereifteste Form der 

Elternarbeit nicht zum erwünschten Erfolg führen.  

 

7.1 Telefongespräche 

 

Telefonische Kontakte zwischen Betreuern und Eltern finden in erster Linie bei sofort 

zu klärenden Belangen, Terminen, Krankheit oder Unfall des Kindes statt. 

 

7.2 Schriftliche Mitteilungen 

 

Rundbriefe dienen dazu, über organisatorische Angelegenheiten, Termine und 

Einladungen zu Elternveranstaltungen zu informieren sowie 

Einverständniserklärungen einzuholen. 

 

7.3 Infowand 

 

Im Schülerladen befindet sich im Eingangsbereich eine Elterninfowand, an der 

wichtige aktuelle Informationen wie z.B. Termine, AGs, freie Hortplätze, Essensplan 

ausgehängt werden.  

 

 



7.4 Elterngespräche 

 

Elterngespräche können informellen und formellen Charakter haben. Zu den 

informellen Kontakten zählen „Tür-und-Angel-Gespräche. Selbst kurzzeitige 

Unterhaltungen können  sowohl von den Eltern als auch von uns genutzt werden, 

um sich zum einen über aktuelle Geschehnisse sowie über bevorstehende 

Maßnahmen und Termine zu informieren. 

Formelle Elterngespräche finden im Schülerladen statt. Ziele von Elterngesprächen 

sind Kontakte herzustellen und zu pflegen sowie gegenseitig Informationen - vor 

allem über die Entwicklung und das Verhalten des Kindes - auszutauschen. 

Genauso wie wir bei Bedarf auf die Eltern zugehen, können diese sich auch 

grundsätzlich an uns wenden und dies nicht nur, wenn Probleme aufgetreten sind. 

 

7.5 Feste 

 

Die Teilnahme und/oder Organisation von gemeinsamen Festen (z.B. Nikolausfeier, 

Spatzfest) sind schöne Anlässe, sich in einem gemütlichen Rahmen nicht nur mit 

uns auszutauschen, sondern auch andere Eltern kennen zu lernen. Der Austausch 

der Eltern untereinander und ein vertrauter Umgang miteinander wird ebenfalls 

durch gegenseitige Besuche/Verabredung der Kinder in den jeweiligen Familien 

gefördert. Daraus können auch gegenseitige unterstützende Hilfen entstehen z.B. in 

Form von Abholgemeinschaften oder wechselseitigen Betreuung der Kinder 

beispielsweise bei Schließzeiten des Schülerladens. 

 

7.6 Elternabende 

 

Elternabende finden ca. alle 8 Wochen im Schülerladen statt. Diese dienen:  

 

• Dem Informationsaustausch zwischen den Eltern und uns  

• Der Mitteilung aktueller Ereignisse, Termine, Neuigkeiten und Veränderung in 

der pädagogische Arbeit  

• zum regen Meinungsaustausch, zur Kritik, Anregungen und zu offenen 

Fragen  

 

7.7 Beschwerden 

 

Es ist uns wichtig, auch über Beschwerden miteinander in Austausch zu sein. Eltern, 

Kinder und Team haben die Möglichkeit, sich über verschiedene Foren einzubringen 

(Kinderkonferenz, Elternabende, Teamforen), um Unklarheiten im Verhalten oder in 

den Räumlichkeiten in der Einrichtung aufzudecken und so die Entwicklung zu 

einem guten Miteinander konstruktiv voranzubringen. 



 

Ein Beschwerdemanagement umfasst ein transparentes und verlässliches Verfahren 

für den Umgang mit Beschwerden und besteht aus 4 Säulen: 

 

- Die Stimulation von Beschwerden: Alle unzufriedenen Eltern sollen sich 

beschweren dürfen.  

- Die Annahme von Beschwerden: Beschwerden werden ernstgenommen. Wer 

eine Beschwerde entgegennimmt, leitet diese an die zuständige Person 

zeitnah weiter. Es wird Wert auf die Eindeutigkeit, Richtigkeit und 

Vollständigkeit des Sachverhaltes gelegt. 

- Die Bearbeitung von Beschwerden: Es sind Standards für ein 

Beschwerdeverfahren schriftlich festgehalten worden, die jedem zugänglich 

sind. In diesem Verfahren ist festgelegt, wer welche Beschwerden bearbeitet. 

Der Beschwerdeführer erhält eine Rückmeldung und wird, wenn möglich, in 

die Verbesserungsprozesse mit einbezogen. Die Beschwerdekultur ist positiv 

und Beschwerdeführer erfahren keine Benachteiligungen. 

- Beschwerdeauswertung: Das quantitative Beschwerdeaufkommen wird 

regelmäßig analysiert und qualitativ ausgewertet um besser beurteilen zu 

können, welche Maßnahmen grundsätzlich zu ergreifen sind. 
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