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1. Der Schülerladen stellt sich vor 

1.1 Soziales Umfeld im Stadtteil Goldstein 

Der Frankfurter Stadtteil Goldstein entstand Anfang der dreißiger Jahre des 

letzten Jahrhunderts als Projekt einer „vorstädtischen Kleinsiedlung mit Be-

reitstellung von Kleingärten für Erwerbslose“. Die Häuser wurden weitgehend 

in Eigenarbeit mit finanzieller staatlicher Unterstützung errichtet. 

Der Ort ist ein reines Wohngebiet, mit Ein- und Zweifamilienhäusern, sowie 

zwei Siedlungen mit mehrstöckigen Häusern, die überwiegend aus Sozial-

wohnungen bestehen. 

Goldstein gilt als einer der grünsten Stadtteile Frankfurts mit seinen vielen 

Gärten, Parks und Spielplätzen. Ein eigentliches Ortszentrum gibt es nicht, 

Mittelpunkt ist das Bürgerhaus, in dem die meisten kulturellen Veranstaltun-

gen stattfinden. 

Die Infrastruktur besteht aus wenigen Läden und Gaststätten, die im Ort ver-

teilt sind. Es gibt nur einen Arzt, möchte man einen Facharzt aufsuchen, 

muss man in angrenzende größere Stadtteile oder in die Innenstadt fahren. 

Das gleiche gilt für größere Einkäufe und für kulturelle Unternehmungen wie 

Kino- oder Theaterbesuch. Angebote für Kinder im Ort kommen im Wesentli-

chen von den Vereinen, den Kirchen und gemeinsamen Veranstaltungen der 

Kindereinrichtungen. 

Die Einwohner Goldsteins sind ein Querschnitt der Gesellschaft. Der Großteil 

der Einwohner sind die Familien der ehemaligen „Siedler“. Sie prägen auch 

den eher dörflichen Charakter des Stadtteils. Dazu kommen die im Laufe der 

Jahrzehnte hinzugezogenen Bürger/Innen verschiedener Nationalitäten. 

1.2 Lage des Schülerladens 

Der Schülerladen befindet sich auf dem Gelände der Goldsteinschule, einer 

Grundschule mit Eingangsstufe. 

Die Kinder können unsere Einrichtung über den Schulhof erreichen.  

Der Schülerladen ist von einem kleinen Garten umgeben, den die Kinder - 

genau so, wie den angrenzenden Schulhof - zum Spielen benutzen können. 

Der Goldsteinpark und mehrere Spielplätze befinden sich in unmittelbarer 

Nähe. 
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1.3 Träger 

Trägergesellschaft der Kindertageseinrichtung ist seit Januar 2016 die ge-

meinnützige BVZ GmbH. Hervorgegangen ist diese aus dem Zusammen-

schluss dreier Vorläufervereine, der „Gesellschaft für Jugendarbeit und Bil-

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

sowie der „Gesellschaft zur Förderung betrieblicher und betriebsnaher Kin-

dereinrichtungen e.V.“. Die BVZ GmbH führt damit Erfahrungen und Traditio-

nen aus über 50 Jahren Kinderladen- und Elterninitiativbewegungen dieser 

Trägervereine in einer neuen Organisationsform fort. Als alleiniger Gesell-

schafter der BVZ GmbH ist die Gesellschaft für Jugendarbeit und Bildungspla-

nung e.V. weiterhin aktiv.  

Als großer freier und unabhängiger Träger der Jugendhilfe ist die gemeinnüt-

zige 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 Jah-

ren. 

Weitere Informationen zu der BVZ GmbH und ihren pädagogischen Grundsät-

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

1.4 Team 

Das Team des Schülerladens besteht aus zwei pädagogischen Fachkräften 

und zwei studentischen Mitarbeitern/Innen, wobei der Stundenumfang für 

die Fachkräfte 35 Stunden und für die studentischen Mitarbeiter/Innen 

15 Stunden beträgt. Die Einrichtung ist teamgeleitet, das heißt, die zwei 

Fachkräfte teilen sich alle anfallenden Leitungsaufgaben. 
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1.5 Betreuungsplätze,  

Öffnungszeiten 

Der Schülerladen bietet 22 Kindern im 

Grundschulalter Platz, die in der Regel 

aus benachbarten Einrichtungen in 

Goldstein kommen. 

Vor dem offiziellen Aufnahmedatum 

ist ein „Schnuppertag“ in unserer Ein-

richtung die erste Möglichkeit der 

Neulinge zur Kontaktaufnahme mit 

Kindern und Betreuer/Innen, wobei 

sich viele Kinder schon vom gemein-

samen Besuch einer Kita kennen. 

Die Einrichtung ist montags bis frei-

tags von 11.30 bis 17.00Uhr geöffnet, 

in den Ferien und an besonderen 

Schließtagen der Schule (bewegliche 

Ferientage, pädagogischer Tag, 

Schnuppertag) ist die Öffnungszeit 

von 7.30 bis 17.00Uhr. 

Schließzeiten des Schülerladens sind 

in der Regel im Sommer drei Wochen, 

eine Woche in den Osterferien und 

über Weihnachten und Neujahr.  

1.6 Räumlichkeiten  

Siehe Plan auf der rechten Seite. 

1.7 Tagesablauf 

Die Kinder kommen in der Regel 

zwischen 11.30 und 13.15Uhr nach 

Unterrichtsende in den Schülerladen.  

Zwischen 12.45Uhr und 13.45Uhr 

essen wir zu Mittag. 

Von 14.00Uhr bis 15.00Uhr ist be-

treute Hausaufgabenzeit. 

Um 15.00Uhr gibt es einen kleinen 

Imbiss. 

In den Zeiten davor und danach ist 
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Zeit für freies Spiel, kreatives Gestalten oder zum Ausruhen. 

Freitags werden im Schülerladen keine Hausaufgaben gemacht, damit wir Zeit 

haben für Freizeitangebote und kreative Projekte haben. Damit die Kinder 

möglichst ungestört an den Aktivitäten teilnehmen können, sollen sie an die-

sem Tag entweder vor 14.00Uhr oder erst nach 15.30Uhr abgeholt werden. 

Ansonsten gibt es innerhalb der Öffnungszeit keine festen Abholzeiten. 

2. Pädagogische Haltung 

2.1 Unser Bild vom Kind 

Kindliche Entwicklung vollzieht sich im Spannungsfeld zwischen Individuation 

und Sozialisation. Die Persönlichkeitsentwicklung umfasst sowohl das Stre-

ben nach Selbstentfaltung und Selbstbestimmung, als auch das Bedürfnis 

nach Beziehung und Gemeinschaft. Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit zu 

lernen, die eigenen Bedürfnisse mit den Regeln und Normen von Gemein-

schaften in Einklang zu bringen. 

Die Entwicklung der eigenen Identität ist ohne den Bezug zur sozialen Um-

welt nicht möglich. Kinder lernen immer in sozialen Zusammenhängen. In der 

Interaktion mit anderen erhalten sie Rückmeldungen über ihr eigenes Verhal-

ten und über die Wirksamkeit ihres Handelns und erwerben Kenntnisse über 

die kulturellen Normen und Werthaltungen. 

Als Basis für kindliche Lernprozesse und die Entwicklung der Persönlichkeit 

brauchen Kinder stabile, verlässliche Beziehungen, die ihnen Liebe, Wert-

schätzung, Unterstützung, Ermutigung und Sicherheit gewährleisten. 

Von zentraler Bedeutung für die kindliche Entwicklung ist das Spielen. Spie-

len ist die ureigenste Aktivität der Kinder. Hierbei erwerben sie ein Verständ-

nis von sich und der Welt. Im Spiel können sie Erlebtes verarbeiten, Gefühle 

ausdrücken, Bindungen aufbauen, soziale Kompetenzen erwerben und sich 

Wissen aneignen. 

Kinder haben das Bedürfnis unter Kindern zu sein, sie brauchen die Möglich-

keit, ihre Spielpartner/-innen frei zu wählen und Freundschaften zu schlie-

ßen. 

Für Kinder im Schulalter gewinnt die Gruppe der Gleichaltrigen nach und 

nach immer mehr an Bedeutung. Hier begegnen sie sich auf gleicher Augen-

höhe, es besteht nicht nur Gleichheit im Hinblick auf das Alter, sondern ins-

besondere auch auf das Einräumen gleicher Rechte. Hier lernen sie verschie-
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dene Interessen und Bedürfnisse miteinander abzuwägen und auszuhandeln, 

eigene Standpunkte zu behaupten und gemeinsame Regeln und Lösungen zu 

finden. 

Durch diese Erfahrungen erwerben sie neue Lebenskompetenzen, die sie in 

ihrem wachsenden Streben nach Selbständigkeit und Unabhängigkeit brau-

chen. 

Kinder sind aktive Lerner, sie lernen aus eigenem Antrieb und ganzheitlich. 

Sie lernen durch Beobachten, Nachahmen, eigenes Tun und Gestalten. Kinder 

haben Freude am Entdecken und Erforschen. Dabei brauchen sie ein anre-

gungsreiches, herausforderndes Umfeld, das ihnen vielfältige Möglichkeiten 

bietet, um die Welt mit allen Sinnen zu „begreifen“ und sie anspornt, schritt-

weise die eigenen Möglichkeiten zu erweitern. 

Kinder sind Konstrukteure ihrer eigenen Welt. Sie bringen von Geburt an ein 

Selbstbildungspotential mit, durch das sie aktiv ihre Erfahrungen und ihr 

Wissen über die Welt konstruieren und Sinnzusammenhänge herstellen. 

Kinder sind Akteure ihrer eigenen Entwicklung. Jedes Kind hat seinen ganz 

individuellen Entwicklungszeitplan. Entwicklungsschritte werden vom ihm 

initiiert und können von außen nicht erzwungen oder verschoben werden. 

Der achtsame Umgang mit der Tatsache, dass jedes Kind seine ganz eigene 

Zeit braucht, um leben zu lernen und Lebenskompetenzen zu entwickeln, ist 

die Voraussetzung zu ihrer Förderung. 

Kinder sind erfinderisch, kreativ und fantasievoll. Sie wollen nicht nur in vor-

gegebenen Strukturen denken und handeln, sondern eigene Wege ausprobie-

ren und ihren Gefühlen und Ideen schöpferisch Ausdruck verleihen. 

Kinder sind gern in Bewegung. In ihren Bewegungen bricht sich ihre Energie 

und Lebenslust Bahn, aber auch Gefühle wie Wut, Angst und Enttäuschung 

werden darüber ausagiert. Toben, Rennen, Raufen, Springen, Tanzen sind für 

ihr inneres Gleichgewicht genauso wichtig wie Stille, Alleinsein, Träumen und 

meditative Beschäftigungen. Kinder brauchen zeitliche und räumliche Mög-

lichkeiten, um diese Bedürfnisse ausleben zu können. 

Kinder brauchen Freiräume, in denen sie ihre konkrete Lebenssituation aktiv 

mitgestalten und verändern können, wo sie Fehler machen dürfen und aus 

ihnen lernen können. Sie brauchen ihrer Entwicklung angemessene Beteili-

gungs- und Mitbestimmungsmöglichkeiten, um demokratisches Bewusstsein 

zu entwickeln und eigenverantwortliches Handeln einzuüben. 
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Kinder brauchen auch Grenzen. Sie bieten ihnen Orientierung für ihr Handeln 

und Verhalten. Diese erleben sie zunächst als schmerzhafte Einschränkung 

ihres 

Freiheitsdrangs. Je nach Persönlichkeit und Entwicklungsphase wird das Aus-

testen dieser Grenzen unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Kinder brau-

chen die Auseinandersetzung und Konfrontation mit Grenzen, um ein realis-

tisches Selbstbild und Gemeinschaftsfähigkeit zu entwickeln. 

2.2 Rechte von Kindern 

Die Rechte der Kinder, so wie sie sowohl in der entsprechenden UN-

Konvention als auch im Gesetzbuch unseres Landes verankert sind, betrach-

ten wir selbstverständlich als grundlegend und bindend für unsere Arbeit mit 

den Kindern. Folgend einige - uns wichtige - Auszüge aus der UN-

Konvention. 

▪ Kinder haben ein Recht auf Befriedigung ihrer geistigen, emotionalen und 

körperlichen Grundbedürfnisse 

▪ Kinder haben ein Recht auf Fürsorge, Betreuung, Bildung, Erziehung 

▪ Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung, auf Schutz vor körperli-

cher, seelischer oder sexueller Gewalt.  

▪ Kinder haben ein Recht auf Entfaltung ihrer Persönlichkeit und Umsetzung 

ihrer Ideen unter Berücksichtigung ihrer individuellen Möglichkeiten. 

▪ Kinder haben das Recht auf Wahrung ihrer Privatsphäre, auf Rückzug und 

Alleinsein ebenso wie auf Gesellschaft und Freunde. 

▪ Kinder haben das Recht auf Mitbestimmung und Mitbeteiligung bei Ent-

scheidungen, die ihre Lebenssituation betreffen. 

▪ Kinder haben das Recht auf freie Meinungsäußerung. 

▪ Kinder haben ein Recht auf Eigentum. 

2.3 Die Rolle der Bezugspersonen  

Im Mittelpunkt unseres pädagogischen Handelns steht die individuelle und 

ganzheitliche Förderung eines jeden Kindes durch Beobachtung, Begleitung 

und Beratung. Wir setzen uns mit der Lebenssituation der Kinder (Familie, 

Wohnsituation, kultureller Hintergrund) auseinander, berücksichtigen per-

sönlichen Entwicklungsstand und Individualität und machen die individuellen 

geistigen, emotionalen und körperlichen Bedürfnisse und Fähigkeiten zum 

Ausgangspunkt unseres Handelns. 
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Die Basis unseres Handelns bildet die Beziehungsarbeit.  

▪ Wir versuchen zu jedem Kind eine Beziehung aufzubauen und achten 

auf die Wahrung einer Balance zwischen Nähe und Distanz. 

▪ Wir nehmen die Kinder ernst in ihrem Kindsein und in ihren Lebensäu-

ßerungen und vermitteln ihnen eine grundlegende Anerkennung und 

Bestätigung ihres kindlichen Selbst. Unsere Haltung und Interaktion ist 

geprägt von Wertschätzung, Toleranz, Empathie, Interesse und Ermuti-

gung.  

▪ Wir vermeiden abqualifizierende, anklagende, moralisierende und be-

schwichtigende Formen der Kommunikation. 

▪ Wir geben den Kindern Rückmeldung über ihr Verhalten. Dieses Feed-

back gestalten wir konstruktiv, um ihnen neue Perspektiven für ihr 

Verhalten aufzuzeigen. Beim Üben von Kritik trennen wir zwischen Per-

son und Handlungsweise. 

▪ Wir sind uns des feinen Gespürs der Kinder in Bezug auf Echtheit und 

Aufrichtigkeit bewusst und achten deshalb auf Übereinstimmung zwi-

schen Gefühlen, Worten und Verhaltensweisen.  

▪ Wir sind uns der Tatsache bewusst, dass unser Reden und Handeln den 

Charakter eines Lernmodells hat.  

▪ Wie wir untereinander und mit den Kindern umgehen, ist für die Kinder 

bedeutsamer als jede Belehrung. 

▪ Wir fördern die Kontaktaufnahme und Kommunikation der Kinder un-

tereinander und ermutigen sie dazu, ihre Meinung zu äußern und ihren 

Standpunkt zu vertreten.  

▪ Wir bestärken die Kinder bei ihren Versuchen, Konflikte selbst zu lösen.  

▪ Wir bieten unsere Hilfe an, greifen aber nur dann ein, wenn der Konflikt 

eskaliert oder die Kinder die Hilfe wünschen. 

▪ Wir respektieren Sympathien und Antipathien der Kinder untereinan-

der. Nicht jedes Kind muss mit jedem spielen. Darüber hinaus sensibi-

lisieren wir die Kinder für die Wirkung von abwertenden Äußerungen 

anderen gegenüber und für Probleme innerhalb der Gruppe (z.B. Au-

ßenseiter). 

▪ Wir achten auf die Einhaltung von Regeln und Grenzen. Im Gespräch 

versuchen wir, den Kindern deren Sinn immer wieder einsichtig zu ma-

chen. Bei Regelverletzungen, oder Grenzüberschreitungen handeln wir 

klar und konsequent. 
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▪ Wir greifen die Experimentierfreude, den Forscherdrang, die Fantasie 

und Kreativität der Kinder auf, unterstützen sie in ihrer Eigeninitiative 

und regen damit bei ihnen Lern- und Bildungsprozesse an. 

▪ Wir nutzen unseren Vorsprung an Wissen und Erfahrung nicht, um zu 

belehren und zu bewerten, sondern bringen unsere Vorstellungen und 

Standpunkte so ein, dass Kinder Anknüpfungspunkte für ihre Überle-

gungen erhalten. 

▪ Wir vermitteln ihnen Lernstrategien und zeigen ihnen, wie sie sich Wis-

sen aneignen und selbst zu Antworten kommen können. 

▪ Wir erleben uns dabei als Lehrende und Lernende zugleich.  

▪ Wir greifen Ideen und Fähigkeiten der Kinder auf und nutzen sie als 

Anregung zur Weiterentwicklung der Arbeit in der Einrichtung. 

▪ Wir geben den Kindern die Möglichkeit sich in Bezug auf Fragen der 

Planung und Gestaltung des Zusammenlebens in unserer Einrichtung 

zu beteiligen und mitzubestimmen. 

▪ Wir fördern die Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen unter Be-

rücksichtigung geschlechtsspezifischer Interessen. 

3. Pädagogische Ziele 

Ziel unserer Arbeit ist es, dass Kinder sich zu selbstbewussten, selbständi-

gen, eigenverantwortlichen, toleranten und gemeinschaftsfähigen Persön-

lichkeiten entwickeln, die in der Lage sind, ihr Leben in sozialer Verantwor-

tung zu meistern. 

Dieses Ziel umfasst die Bereiche Bildung, Erziehung und Betreuung. Dabei 

steht keiner dieser Bereiche isoliert von den anderen, vielmehr greifen alle 

drei ineinander und beziehen sich aufeinander. In jedem Lern- und Bildungs-

prozess, in dem Wissen, Kompetenzen und Fertigkeiten erworben werden, 

geschieht dies in einem wechselseitigen, sozialen Austausch. 

3.1 Bildung 

Wir verstehen unter Bildung alle Lern- und Bildungsprozesse, die im Rahmen 

der Entfaltung der Persönlichkeit und der Entwicklung von Kompetenzen 

stattfinden. Bildung erschöpft sich nicht in der Anhäufung und Aneinander-

reihung von kognitivem Wissen. 

Unser Ziel ist es, dass Kinder Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten er-

werben, die das Rüstzeug bilden, mit dem sie ihr Leben selbst bestimmt ge-

stalten können. Somit betrachten wir Bildung als Bildung von Kopf, Herz und 



 

12 

Hand, als Lernen in Erfahrungszusammenhängen, als Erwerb von Lebenswis-

sen und Lebenskompetenz. 

Dieses Lebenswissen umfasst für uns im Wesentlichen folgende Bereiche: 

▪ Sprache (Erwerb und Kommunikationsfähigkeit) 

▪ Körpergefühl (Bewegung, Motorik, praktische Fertigkeiten) 

▪ Gefühle und Gefühlsäußerungen 

▪ Ich- und Sozialkompetenzen 

▪ Kreative Ausdrucksfähigkeit 

▪ Logisches, vernetztes Denken 

▪ Weltzusammenhänge, Naturwissenschaft, Technik 

▪ Kunst und Kultur 

▪ Kulturen und Religionen 

▪ Ökologie, Umweltbewusstsein 

▪ Gesundheit und Ernährung 

▪ Sexualität 

▪ Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen 

▪ ethische und demokratische Werte 

▪ Gemeinschaftssinn, Solidarität 

▪ alltägliche Abläufe und Tätigkeiten 

In unserem pädagogischen Handeln orientieren wir uns am Situationsansatz. 

Wir verstehen ihn als Einladung, uns mit den Kindern auf das Leben einzulas-

sen, d. h. immer die konkreten, aktuellen Alltagserfahrungen, Ideen und Be-

dürfnisse der Kinder zum Ausgangspunkt unseres Handelns zu machen. Wir 

folgen keinem vorgefertigten Plan, vielmehr versuchen wir, die im Alltag für 

Kinder bedeutsamen Situationen herauszufinden und daraufhin zu befragen, 

welches Lern-, Entwicklungs- und Gestaltungspotential in ihnen enthalten 

ist. Dabei kann im Rahmen des forschenden und entdeckenden Lernens ein 

Prozess, der aus der Situation heraus angestoßen wird, zu Kettenfragen und 

-reaktionen führen, die weitere Lernfelder eröffnen, neue Sinnzusammen-

hänge erschließen und so zu einer zunehmenden Aneignung von Welt- und 

Lebenswissen führen. 

3.2 Erziehung 

Unter Erziehung verstehen wir einen fortwährenden Lern- und Entwicklungs-

prozess, der sich im alltäglichen Geschehen, in der Interaktion und Kommu-

nikation der Kinder untereinander und zwischen den Kindern und uns ereig-

net. 
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Viele alltägliche und scheinbar unbedeutende Situationen enthalten ein 

enormes Lern- und Entwicklungspotential für Kinder. Beim Spielen, Toben, 

Streiten, Diskutieren, Verrichten von alltäglichen Tätigkeiten drinnen und 

draußen machen Kinder wertvolle Erfahrungen mit sich selbst und anderen. 

Dabei erleben sie sich gleichzeitig als Individuum und als Teil einer Gemein-

schaft. Das Spannungsfeld zwischen Individuation und Sozialisation markiert 

den Rahmen, aus dem sich unsere pädagogischen Ziele ableiten. 

Wir wollen, dass Kinder eine eigene, stabile Persönlichkeit aufbauen. Dazu 

gehören Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Selbständigkeit, Selbstbestim-

mung und Eigenverantwortung. 

Wir wollen, dass Kinder zu gemeinschaftsfähigen, toleranten und demokrati-

schen Menschen heranreifen. 

Damit diese Entwicklung gelingen kann, müssen Kinder im Laufe ihrer Ent-

wicklung vielfältige Fähigkeiten erwerben. Für uns ist es wichtig, dass Kinder 

sich innerhalb der Kindergruppe und gemäß ihres Entwicklungsstandes und 

ihrer individuellen Möglichkeiten folgende Kompetenzen aneignen: 

Ich-Kompetenzen 

▪ eigene Gefühle wahrnehmen, zulassen und zum Ausdruck bringen 

▪ eigene Stärken und Schwächen kennen, Fähigkeiten und Grenzen ein-

schätzen (realistisches Selbstbild entwickeln) 

▪ eigene Meinungen äußern, einen Standpunkt vertreten, sich selbst be-

haupten, „nein“ sagen können, mit Argumenten überzeugen 

▪ Kritik annehmen und positiv umsetzen 

▪ Entscheidungen treffen und die Auswirkungen des eigenen Handelns auf 

sich selbst und andere einschätzen 

▪ Niederlagen verkraften, nicht vorschnell aufgeben, Durchhaltevermögen 

entwickeln. 

Soziale Kompetenzen 

▪ die eigenen Interessen und Bedürfnisse mit denen der anderen in Einklang 

bringen (Konflikte lösen, Kompromisse aushandeln, fair streiten) 

▪ sich in andere einfühlen und mitfühlen 

▪ in Beziehung zu anderen treten, für eine Beziehung einstehen, Bindungen 

aufbauen 

▪ Unterschiede zwischen sich selbst und anderen wahrnehmen und andere 

in ihrem Anderssein tolerieren 

▪ Kritik konstruktiv üben, ohne andere in ihrer Person zu verletzen 
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Keine der hier aufgeführten Fähigkeiten wird losgelöst von den anderen und 

nur zu einem bestimmten Zeitpunkt erlernt. Der Erwerb dieser Kompetenzen 

ist ein fortwährender Prozess, der in sozialen Zusammenhängen und ganz-

heitlich geschieht. 

Unsere Aufgabe ist es, den Kindern vielfältige Erfahrungsräume zur Verfü-

gung zu stellen, ihre Eigeninitiative, Interaktion und Kommunikation zu un-

terstützen und sie in ihrer Entwicklung emotional zu begleiten. 

3.3 Betreuung 

In der Betreuung tragen wir Sorge für das körperliche, geistige und seelische 

Wohl der Kinder. 

Dazu gehören eine gesunde Ernährung, das Achten auf Hygiene und Sauber-

keit, Hilfe bei den Hausaufgaben und Unterstützung bei einer sinnvollen 

Freizeitgestaltung. Wir nehmen die Kinder ernst in ihren Sorgen und Nöten 

und wenden uns ihnen aufmerksam und tröstend zu. Bei Streitigkeiten unter-

einander versuchen wir zu schlichten und zu vermitteln. 

Durch einen stabilen emotionalen Rahmen, durch klare Regeln und eine ver-

lässliche Tagesstruktur möchten wir eine Atmosphäre schaffen, in der sich 

die Kinder geborgen fühlen und sich physisch und psychisch positiv entwi-

ckeln können. 

4. Gestaltung der pädagogischen Arbeit 

4.1 Spielen 

Die ureigenste und vorrangige Aktivität der Kinder ist das Spielen. 

Es ist eine lustbetonte und zweckfreie Tätigkeit. Kinder spielen, um zu spie-

len. 

Im Spiel fühlen sich Kinder angesprochen und angeregt, die Konzentration 

erfolgt von selbst, in einem Spielgeschehen gehen sie vollkommen auf. 

Neben dem Selbstzweck umfasst das Spielen eine Vielzahl von Aspekten und 

Funktionen im Rahmen der Persönlichkeitsentwicklung und Lebensbewälti-

gung. 

Im Spiel setzen sich Kinder mit sich selbst, den anderen und ihrer Umwelt 

auseinander. 

Vielfältige alltägliche Erfahrungen, Erlebnisse und Reize (z. B. durch eine 

starke Medienpräsenz) können sie im Spiel verarbeiten und bewältigen. 
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Hierbei kommt der Wiederholung von Handlungen eine bedeutende Rolle zu. 

Indem sie die Handlung nach spielen, treten sie aus der Passivität heraus, 

übernehmen einen aktiven Part und machen sich somit zum Beherrscher der 

Situation. 

Im Spiel erlaubt ist auch das Ausleben von Wünschen und Impulsen, die in 

der Realität nicht erwünscht sind (z.B. Allmachtsfantasien, Aggressionen 

etc.). 

Kinder erwerben in der spielerischen Interaktion mit anderen Ich- und soziale 

Kompetenzen, die es ihnen ermöglichen, eine eigene, stabile Identität zu 

entwickeln und sich in ein soziales Gefüge zu integrieren. (vgl. 3.2) 

Darüber hinaus eignen sie sich beim Spielen vielfältige Fertigkeiten und Le-

benswissen an. 

Neben vielen Formen des Spiels, die im Rahmen von Regeln, Vorgaben und 

Anleitung stattfinden (z.B. Gesellschaftsspiele, Gruppenspiele, Bewegungs-

spiele) wird das freie Spiel von Kindern vollkommen selbst bestimmt. 

Dabei entscheiden sie selbst über Zeit, Ort, Thema, Dauer, Material und 

Spielpartner. 

Kommen die Kinder nach einem kopflastigen, bewegungsarmen und fremd-

bestimmten Schulvormittag in den Schülerladen, haben sie neben dem Be-

dürfnis sich mitzuteilen vor allem den Wunsch, selbst zu bestimmen, was 

und mit wem sie spielen möchten. 

Toberaum, Hochebene, Ruheecke, Bauecke, Spieltisch, Kreativbereich und 

Außengelände bieten ihnen dabei vielfältige Möglichkeiten. Haben sie ihre 

Räume erobert, Spielmaterial besorgt und sich in Spielgruppen aufgeteilt, 

beginnen sie in der Regel sehr intensiv zu spielen.  

Leider müssen sie dieses Spiel bald und oft unterbrechen. Da sind zum Einen 

feste Zeiten im Schülerladen wie Essen, Hausaufgaben und bestimmte Diens-

te, zum Anderen jede Menge Freizeitaktivitäten am Nachmittag. Auch spon-

tane Verabredungen unter der Woche sind kaum möglich. 

Abzüglich aller Verpflichtungen und Termine bleibt den meisten Kindern nur 

wenig Zeit, die sie mit ihren Freunden und Freundinnen durchgehend zum 

Spielen nutzen können. 

Die Tatsache, dass im schulischen und im außerschulischen Bereich mittler-

weile vieles „spielerisch“ vermittelt wird, darf nicht darüber hinweg täuschen, 

dass Spielen in diesem Zusammenhang in erster Linie dem Zweck dient, be-

stimmte Leistungsziele zu erreichen und weitestgehend von Erwachsenen 

bestimmt wird. 
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In einer durchorganisierten, reizüberfluteten und leistungsorientierten Le-

benswelt heutiger Kinder wird die Zeit für freies, selbst bestimmtes Spielen 

immer mehr beschnitten und verkürzt. 

Deshalb verstehen wir uns in unserer pädagogischen Arbeit nicht als Anima-

teure, die die Kinder mit weiteren Spiel -und Kreativangeboten überhäufen. 

Vielmehr unterstützen wir sie darin, die ihnen zur Verfügung stehende Zeit 

selbst bestimmt für ihre Bedürfnisse und Ideen zu nutzen. 

Wir sorgen dafür, dass den Kindern ausreichend Räumlichkeiten und Materia-

lien zur Verfügung stehen, die sie für ihre Spielideen nutzen können. 

Wir stehen als Ansprechpartner zur Verfügung ohne Einfluss auf das Spielge-

schehen zu nehmen. 

Ausflüge, Spielaktionen, Kreativangebote haben bei uns ihren Platz in den 

Ferienspielen, während der Schulferien und werden unter Berücksichtigung 

der Wünsche der Kinder geplant. 

4.2 Freizeitaktivitäten 

Freitage 

Freitags haben die Kinder nach Schulende im Schülerladen Raum und Zeit, 

um sich nach ihren Bedürfnissen, ohne Unterbrechung durch Hausaufgaben, 

frei entfalten zu können.  

Wir Betreuer halten uns mit Vorgaben zurück, nehmen aber Wünsche und 

Impulse der Kinder auf (z. B. Kegeln gehen, Besuch von örtlichen Veranstal-

tungen, Spielplatz) und realisieren sie nach Möglichkeit. 

An diesem Tag ist auch ein größerer Freiraum für zeitintensivere Aktionen 

wie ausführliche Kinderbesprechungen oder kreative Angebote. 

Ferienspiele 

Über das Jahr verteilt stehen sieben Wochen für Ferienaktivitäten zur Verfü-

gung. In der Regel sind dies drei Wochen im Sommer, zwei Wochen im 

Herbst, eine Woche an Ostern sowie eine Woche in den Winterferien. 

An diesen Tagen ist die Einrichtung ab 7.30 Uhr geöffnet. 

Die Ferienspiele bieten die Möglichkeit, losgelöst von den Beschränkungen 

des Schulalltags, mehr Zeit für gemeinsame Unternehmungen zu haben. Die 

Kinder müssen nicht ständig zu Nachmittagsveranstaltungen geschickt wer-

den. Dadurch haben wir einen größeren zeitlichen Rahmen zur Verfügung, in 

dem wir Aktionen wie Gruppenspiele, Kochen, Backen oder kreatives Gestal-

ten anbieten können. Bei Besuchen in Museen können die Kinder ihren Wis-

senshorizont erweitern. 
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Die Kinder verbringen während der Schulzeit viele Stunden in geschlossenen 

Räumen und im Sitzen. Auch zu Hause sitzen sie oft lange vor dem Computer 

oder dem Fernseher. Stadtkinder haben in der Regel wenig Gelegenheit die 

freie Natur und das Landleben kennen zu lernen. 

Wir legen daher ein starkes Gewicht auf Ausflüge ins Freie, auf Bewegung bei 

Sport und Spiel wie z.B. bei Schwimmbadbesuchen, Rallyes im Wald oder Er-

kundungen auf dem Abenteuerspielplatz oder im Kletterpark. 

Wir nutzen naturpädagogische Angebote, besuchen Naturparks, Tierfarmen, 

Bauernhöfe im weiteren Umland der Stadt, um den Kindern Naturerfahrung 

zu ermöglichen. Spezielle Wünsche und Interessen der Kinder beziehen wir in 

unsere Planung mit ein. So gehört zu den Ferienspielen als Highlight oft auch 

eine Fahrt zu einem Abenteuer- und Freizeitpark. 

Eine weitere Gelegenheit, viel Zeit in der freien Natur zu verbringen, ist die 

Ferienfreizeit. Vier Tage während der Sommer-Ferienspiele verbringen wir in 

einem Selbstversorgerhaus auf dem Land. 

An diesen Tagen ist die Einrichtung geschlossen. 

Für viele Kinder ist dies das erste Mal, dass sie für längere Zeit von zu Hause 

weg sind. Sie erleben das Zusammensein mit den anderen Kindern und den 

Betreuungspersonen “rund um die Uhr“. 

Es ist für sie ein weiterer Schritt zur Selbstständigkeit und eine intensive Er-

fahrung sowohl für sie als auch für uns. 

Feste  

Sommerfest  

Einmal im Jahr feiern wir im Schülerladen oder im angrenzenden Goldstein-

park unser Sommerfest. Dieses Fest bietet den Kindern die Möglichkeit, den 

Schülerladen mit ihren Eltern zu erleben. Diese Erfahrung ist Teil einer Ver-

knüpfung von Zuhause und Hort. Beim Sommerfest lernen sich die Eltern bei 

Gesprächen und gemeinsamen Spielen näher kennen. Wir erleben einen an-

deren Kontakt zu den Eltern als im Schülerladenalltag.  

Weihnachtsfeier 

Schon seit einigen Jahren feiern wir ausschließlich mit den Kindern Weih-

nachten. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass das Fest für die meisten El-

tern in erster Linie einen zusätzlichen Termin im Vorweihnachtsstress dar-

stellt, was sich negativ auf die gesamte Stimmung während der Feier ausge-

wirkt hat. 
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Seitdem wir uns zu dieser Form entschieden haben, hat das Fest an Atmo-

sphäre und Intensität gewonnen, was wir als große Bereicherung erleben. 

Jedes Jahr gestalten wir die Weihnachtsfeier mit Beteiligung der Kinder neu. 

Mit einem symbolischen Ritual halten wir Rückblick auf positive und negative 

Erfahrungen des vergangenen Jahres. Mit unseren Wünschen für ein positives 

zukünftiges Miteinander beschließen wir das Jahr. 

Geburtstag und Abschied 

Auch Geburtstage und Abschiede werden im Schülerladen gefeiert. 

An die Zeit im Schülerladen erinnert ein von uns gestaltetes Fotoalbum, das 

wir dem entsprechenden Kind zum Abschied schenken. 

4.3 Hausaufgaben 

Die Hausaufgabenbetreuung findet von 14.00 – 15.00 Uhr in unserem Haus-

aufgabenraum statt. Außerhalb dieser Zeit können die Kinder nach Bedarf ei-

genständig arbeiten. Wir stehen als Ansprechpartner für Fragen und Proble-

me zur Verfügung, geben Hilfestellung und emotionale Unterstützung zur 

selbstständigen und eigenverantwortlichen Arbeit. 

Wir betrachten es nicht als unsere Aufgabe, für eine fehlerfreie Erledigung 

der Hausaufgaben Sorge zu tragen. Es geht vielmehr darum, dass die Kinder 

Aufgabenstellungen erfassen und umsetzen können. Als letztendlich Verant-

wortliche sollten die Eltern regelmäßig Einsicht in die Hausaufgaben der Kin-

der nehmen. 

Beim zeitlichen Umfang der Hausaufgaben orientieren wir uns an den Vorga-

ben des Kultusministeriums (die Hausaufgabenzeit sollte im 1. und 

2. Schuljahr 30 Minuten und im 3. und 4. Schuljahr 45 Minuten nicht über-

steigen). 

Gewinnen wir den Eindruck, dass das Hausaufgabenpensum dauerhaft zu 

hoch ist, oder einzelne Kinder eine weitergehende Förderung benötigen, die 

wir nicht leisten können, halten wir Rücksprache mit den zuständigen Leh-

rer/Innen. Voraussetzung dafür ist die schriftliche Einwilligung der Eltern, die 

sie uns beim Aufnahmegespräch erteilen (Entbindung von der Schweige-

pflicht). 

4.4 Regeln / Partizipation 

Regeln bilden einen festen Rahmen für den Alltag im Schülerladen. 

Sie bieten Verlässlichkeit, fördern ein soziales Miteinander und dienen nicht 

zuletzt der Sicherheit und Unversehrtheit der Kinder. 

Für alle Kinder verbindliche Regeln sind: 
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▪ Austragen von Konflikten ohne Gewalt 

▪ Beteiligung am Küchen- und Aufräumdienst  

▪ Abmeldung bei den Betreuer/Innen bei Verlassen der Einrichtung 

▪ Erledigung der Hausaufgaben, sofern es keine andere Absprache mit den 

Eltern gibt 

▪ Anwesenheit beim Mittagstisch 

▪ Tragen von Hausschuhen 

Neben diesen Regeln gibt es Absprachen, die gemeinsam mit den Kindern im 

Plenum diskutiert und verabredet werden und die bei neuen Voraussetzun-

gen veränderbar sind, wie z. B. das Nutzen der Räumlichkeiten, der Spiel-

Geräte und des Inventars des Schülerladens. 

Regeln und Absprachen werden den Kindern, die neu in den Schülerladen 

kommen, von uns und den so genannten `Patenkindern` vermittelt. In einer 

Kinderbesprechung werden zwei Kinder ausgewählt, die für den Neuling das 

Patenamt übernehmen. Besonders in der Anfangs – und Eingewöhnungspha-

se sind sie neben uns Bezugspersonen Ansprechpartner/Innen für alle Fragen 

zu Abläufen und Regeln im Schülerladenalltag. Gerade bei anfänglichen Unsi-

cherheiten nehmen sie die Neuen an die Hand, stehen ihnen mit Rat und Tat 

zur Seite und unterstützen sie dabei, erste Kontakte zu knüpfen. 

Kinderbesprechungen dienen als Plenum, bei dem die Kinder Wünsche, Anre-

gungen, Beschwerden, Regelverletzungen und Konfliktsituationen einbringen 

können. Wer zuletzt geredet hat, übergibt einen Ball und damit das Rede-

recht an den nächsten. 

Hierbei üben die Kinder ein, ihre Meinung zu äußern, anderen zuzuhören, sie 

ausreden zu lassen und zu warten, bis sie mit ihrem Beitrag an der Reihe 

sind. Sie lernen, Mehrheitsbeschlüsse zu akzeptieren und ein demokratisches 

Grundverständnis zu entwickeln. 

Zum Schulhalbjahr wählen die Kinder aus ihrer Mitte ein Mädchen und einen 

Jungen zum/zur Schülerladen-Sprecher/In. 

Kinderbesprechungen werden immer dann einberufen, wenn ein aktuelles 

Anliegen bei den Kindern oder bei uns vorliegt. 

4.5 Kindliche Sexualität 

Sexualität ist ein Grundbedürfnis, das jeden Menschen von Geburt an durch 

sein ganzes Leben begleitet. Es erfordert die Entwicklung einer eigenen Ge-

schlechtsidentität auf der Basis von Lernerfahrungen mit sich selbst und an-

deren. 
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Wenn wir von Sexualität sprechen, richtet sich unser Fokus dabei nicht nur 

auf Themen wie körperliche Geschlechtsmerkmale, Geschlechtsverkehr und 

Fortpflanzung. Treten diese Themen auch in bestimmten Entwicklungspha-

sen der Kinder in den Vordergrund, so gilt doch grundsätzlich, dass es in der 

kindlichen Sexualität keine Trennung von Sinnlichkeit, Zuneigung, Lust und 

Sexualität gibt. 

Alle lustvollen und sinnlichen Erfahrungen, die Kinder mit sich selbst und im 

Kontakt mit anderen machen (Schmusen, Kuscheln, Kitzeln, Necken, Rangeln, 

Toben etc.), vermitteln ihnen ein positives Körper- und Selbstwertgefühl und 

sind erste sexuelle Vorerfahrungen.  

Stabile, emotionale Bindungen zu erwachsenen Bezugspersonen, insbeson-

dere auch innige Freundschaften zwischen Kindern bilden die Grundlage für 

Liebes- und Beziehungsfähigkeit. In diesen ersten Beziehungen entwickeln 

sie starke Gefühle von Zuneigung und Liebe und lernen dafür sprachliche 

und körperliche Ausdrucksformen zu finden. 

Bei jedem Kind besteht bereits sehr früh das Interesse am körperlichen Ge-

schlecht. Es findet seinen Ausdruck u. a. in den sogenannten `Doktorspie-

len`. Hierbei erforschen Kinder sich und andere und erfahren dabei über die 

geschlechtsspezifischen Unterschiede hinaus, was für sie lustvoll ist und was 

sie nicht mögen. 

Manchmal spielen Kinder angekleidet Geschlechtsverkehr nach. Bei dieser 

Nachahmung gehen Sie spielerisch auf Dinge ein, die sie in der realen Le-

benswelt oder in den Medien beobachtet haben.  

Etwa ab acht Jahren haben die meisten Jungen und Mädchen die sozialen 

Normen so verinnerlicht, dass sie ein ausgeprägtes Schamgefühl entwickeln 

und sich z.B. im Schwimmbad nicht mehr unbefangen vor anderen auszie-

hen. 

In der psychosexuellen Entwicklung erfüllen auch die „Vater-Mutter-Kind-

Spiele“ eine wichtige Aufgabe. In der Auseinandersetzung mit unterschiedli-

chen Geschlechterrollen üben sie spielerisch geschlechtsspezifisches Rollen-

verhalten, das geprägt wird von Rollenvorbildern in Familie und Umwelt. 

Bei der Ausbildung der geschlechtlichen Identität durchlaufen Mädchen und 

Jungen in der Regel zwei unterschiedliche Phasen. Mit etwa sechs Jahren fin-

den Mädchen Jungs doof und umgekehrt. Die Abwertung des anderen Ge-

schlechts und das ausschließliche Zusammensein mit Gleichen dienen der 

Identitätssicherung. 
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Haben die Kinder mit acht bis neun Jahren eine stabilere geschlechtliche 

Identität aufgebaut, beginnt wieder eine Zeit der Annäherung und ein stärke-

res Interesse am anderen Geschlecht.  

Wichtig ist uns, dass Kinder in unserer Einrichtung in einer Atmosphäre der 

Offenheit und des Vertrauens ungezwungen mit ihrer Sexualität umgehen 

können. Wir greifen ihre Anliegen und Fragen auf, sprechen in einer direkten 

und klaren Sprache, die dabei auch Körperteile und körperliche Vorgänge be-

nennt und achten den Wunsch der Kinder nach Intimität und Rückzug in ei-

nen von Erwachsenen unbeobachteten Raum. Sobald wir jedoch erste Anzei-

chen erkennen, dass Kinder sich unwohl oder bedrängt fühlen, schalten wir 

uns sofort ein und schützen sie vor Übergriffen. Unser Schutzauftrag hat für 

uns oberste Priorität, auch wenn unser Eingreifen möglicherweise Schamge-

fühle bei den Kindern auslöst. In einem anschließenden Gespräch thematisie-

ren wir besonders Wahrnehmung und Respekt für die eigenen Grenzen und 

die der anderen. Wir unterstützen die Kinder darin, auszusprechen, was sie 

möchten bzw. nicht möchten und bei Grenzüberschreitungen laut und deut-

lich nein zu sagen. Diesen Lernprozess betrachten wir auch als präventive 

Maßnahme gegen Übergriffe jeglicher Art. 

In der Auseinandersetzung der Kinder mit geschlechtsspezifischem Rollen-

verhalten versuchen wir bei gegebenem Anlass sexuelle Diskriminierung 

kindgerecht zu thematisieren und die Kinder auf ihr abwertendes und verlet-

zendes Verhalten aufmerksam zu machen (z.B. ein Junge verkleidet sich oft 

als Frau und wird als schwul beschimpft). 

Tagtäglich sind wir mit Schimpfwörtern aus dem Sexualbereich konfrontiert. 

Wohl wissend, dass Kinder diese Ausdrücke meist nur benutzen, um zu pro-

vozieren und ein gewisses Maß an Gelassenheit angebracht ist, scheint uns 

eine Reaktion darauf besonders dann als sinnvoll, wenn andere Kinder sich 

sehr getroffen und verletzt fühlen. Dann sprechen wir mit den Kindern über 

die Bedeutung dieser Ausdrücke und darüber, was sie bei den Beschimpften 

an Empfindungen auslösen. 

4.6 Medien 

Kinder wachsen heute selbstverständlich mit einem riesigen Medienangebot 

auf: Fernsehen, Computerspiele, Play-Station, Game-Boy, Handy, DVD, CD, 

usw. 

Ihre Erfahrungen mit diesen Medien bringen die Kinder mit in den Schülerla-

den, erzählen davon und verarbeiten ihre Erfahrungen im Nachspielen (z.B. 
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Wrestlingkämpfe bei den Jungen, “Deutschland sucht das Supermodel“ bei 

den Mädchen). 

Wir begleiten die Kinder in der Beschäftigung und Auseinandersetzung mit 

den Medien, erforschen gemeinsam den Stellenwert, den diese für sie haben 

und helfen ihnen bei einem kompetenten Umgang mit verschiedenen Medi-

enangeboten. 

Im Schülerladen haben die Kinder die Möglichkeit, an einem eigens für sie 

eingerichteten PC zu spielen. Neben Spielen zur Wissensvermittlung (Ver-

kehrsschule, Das Weltall, Unser Körper etc.) gibt es auch kindgerechte Spiele 

(Lego-Racer / Zoo-Tycoon). Darüber hinaus können sie mit unserer Hilfe das 

Internet nutzen, um relevante Informationen abzurufen und sich anzueignen. 

Die Kinder melden sich bei uns, wenn sie den Computer nutzen wollen. 

Wir achten darauf, dass sie nicht zu lange am PC beschäftigt sind. 

Einmal in der Woche ist computerfreier Tag. 

An einem Fernseher mit DVD-Player können wir gemeinsam Filme ansehen. 

In der Bücherecke gibt es eine Auswahl an Kinderbüchern zu verschiedenen 

Themen. 

4.7 Gesundheit 

Wir achten im Schülerladen auf Gesundheit und körperliches und seelisches 

Wohlergehen der Kinder. 

Zum Erhalt der Gesundheit gehört für uns ein starkes Augenmerk auf die Hy-

giene in den Räumen der Einrichtung, beim Umgang mit Lebensmitteln, z. B. 

bei der Darreichung der Mahlzeiten. 

Bei den Kindern achten wir auf gründliches Händewaschen und Zähneputzen. 

Aktiv belohnen wir die Kinder für regelmäßiges Zähneputzen mit einem klei-

nen Geschenk. 

Ein wesentlicher Bereich der Gesundheit ist die Ernährung. 

Aufgrund vieler Gespräche mit Eltern und eines speziell zum Thema Ernäh-

rung veranstalteten Elternabends ist es ein gemeinsames Anliegen von Eltern 

und Betreuern, den Kindern im Schülerladen ein gesundes und abwechs-

lungsreiches Essen anzubieten. 

In unserer Einrichtung wird das Essen von einer Zentralküche frisch zuberei-

tet in Isolierbehältern angeliefert. Dabei wird Rücksicht genommen auf be-

sondere Bedürfnisse und Unverträglichkeiten (z. B. vegetarisches Essen, Lak-

tose- und Glutenunverträglichkeit). Zu allen Mahlzeiten gibt es frisches Obst 

und Gemüse - Rohkost. 
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Die Kinder bringen von zu Hause bezüglich des Essens unterschiedliche Ge-

wohnheiten und Vorlieben mit und viele sind geprägt von der heutigen Fast-

Food-Kultur. Jahrelange Ernährungsgewohnheiten lassen sich nicht von heute 

auf morgen verändern. Wir motivieren die Kinder, auch ungewohnte Gerichte 

zu probieren und machen damit oft positive Erfahrungen. Jedes Kind hat die 

Möglichkeit, „No-Go´s“ zu benennen, die es überhaupt nicht essen möchte. 

Wir berücksichtigen dies und bieten dann Alternativen an. Dabei ist es uns 

wichtig, dass die Mahlzeit als eine genussvolle Sinneswahrnehmung erlebt 

wird. Die Kinder sollen die Erfahrung machen, dass gesundes Essen 

schmeckt! 

Wir sind uns bewusst, dass dies ein immerwährender Balanceakt ist. 

Wichtig ist uns auch, dass das Essen als gemeinschaftliches Erlebnis in einer 

entspannten Atmosphäre mit Gelegenheit zu Gesprächen stattfindet. 

Beim sogenannten 3-Uhr Essen können die Kinder aus einem vielfältigen An-

gebot an gesunden Nahrungsmitteln (Müsli, Milch, Obst, Honig, Joghurt, Brot, 

Aufstrich) ihr Essen individuell zusammenstellen. Nach jedem Essen räumen 

die Kinder ihr Geschirr in die Spülmaschine. 

Wichtig für eine gesunde Entwicklung ist Bewegung und frische Luft. Wir ver-

suchen, den Kindern dazu ausreichend Gelegenheit zu geben, sowohl auf 

unserem Außengelände als auch nach Möglichkeit im angrenzenden Park. 

Wenn ein Kind sich vorübergehend unwohl fühlt, sorgen wir für Ruhe, Rück-

zugsmöglichkeit und Zuwendung. Halten die Beschwerden an oder verstär-

ken sich, informieren wir die Eltern. 

5. Zusammenarbeit im Team 

5.1 Zuständigkeiten der Mitarbeiter/ Innen 

Das Team des Schülerladens besteht aus zwei fest angestellten pädagogi-

schen Fachkräften als Teamleitung und zwei studentischen Betreuungskräf-

ten mit geringerer Stundenzahl. Die Teamleitung arbeitet gleichberechtigt 

und ist gleichermaßen verantwortlich, wobei Aufgabenbereiche aufgeteilt 

werden. In die tägliche pädagogische Arbeit ist sie umfassend eingebunden. 

Im wöchentlichen Wechsel trifft sich das Team, um pädagogische und orga-

nisatorische Fragen zu besprechen und um Angebote und Unternehmungen 

zu planen. Einmal im Jahr treffen wir uns zum Konzeptionstag. Es ist Gele-

genheit zum Austausch, zur Reflektion und zur Erörterung konzeptioneller 

Fragestellungen mit jeweils wechselnden Schwerpunkten. 
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5.2 Supervision und Fortbildung 

Um unsere Arbeit mit den Kindern und die Zusammenarbeit im Team zu re-

flektieren, nehmen wir regelmäßig an Supervisionssitzungen teil. 

Neben der Teilnahme an Pflichtveranstaltungen zu Hygiene, Infektionsschutz, 

Erste Hilfe, Brandschutz, Arbeitssicherheit, § 8 wählen wir aus einem um-

fangreichen Weiterbildungsangebot unter den Gesichtspunkten des persönli-

chen Interesses und der Weiterentwicklung unserer Arbeit in der Einrichtung. 

5.3 Qualitätskontrolle 

Zur Vertiefung, Selbstüberprüfung und Weiterentwicklung der pädagogischen 

und organisatorischen Arbeit im Schülerladen nehmen wir am dialogischen 

Prozess der Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung teil. 

Im Qualitätszirkel werden Ist- und Sollzustände miteinander verglichen und 

es wird nach Indikatoren gefragt, die eine Veränderung anzeigen. 

Auf dieser Grundlage werden entsprechende Maßnahmen erarbeitet und ein-

geleitet. Der Prozess wird von einer externen Moderatorin begleitet. 

6. Beteiligung der Eltern 

Um eine positive Entwicklung der Kinder zu fördern, legen wir Wert auf eine 

gute Zusammenarbeit mit den Eltern. 

Es geht uns darum, beide Lebenswelten des Kindes, Elternhaus und Hort, 

miteinander zu verknüpfen. In den fast täglichen persönlichen oder telefoni-

schen Kontakten versuchen wir eine offene und vertrauensvolle Atmosphäre 

zu schaffen, die es ermöglicht, sich in gegenseitiger Achtung zu begegnen 

und zum Wohl des Kindes nach gemeinsamen Lösungen zu suchen. 

Neben so genannten Tür- und Angelgesprächen bieten wir die Möglichkeit 

zu ausführlichen Elterngesprächen mit Terminvereinbarung. 

Liegen nach unserer Einschätzung besondere Verhaltensauffälligkeiten oder 

Entwicklungsstörungen des Kindes vor, legen wir den Eltern nahe, sich pro-

fessionelle Hilfe zu suchen. Wir sind ihnen dabei behilflich, die für sie geeig-

neten Beratungs- und Therapiestellen zu finden. 

Wir sind offen für Anregungen der Eltern und versuchen, ihre Kompetenzen, 

wenn möglich, einzubeziehen. Auch das Fachwissen in technischen Dingen 

z.B. bei der Gestaltung des Schülerladens, ist willkommen. Weitere Möglich-

keiten der tätigen Mithilfe und der Zusammenarbeit bietet sich bei gemein-

samen Aktivitäten wie zum Beispiel einer Malaktion zur Verschönerung des 

Schülerladens. 
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Den Anforderungen an die Wahl einer Elternvertretung wollten die Eltern bis-

lang nicht entsprechen. Wir respektieren dies. 

Durch regelmäßige schriftliche bzw. persönliche Informationen halten wir die 

Eltern über konkrete Aktionen und Planungen auf dem Laufenden. 

Wenn sich genügend Themen angesammelt haben, laden wir die Eltern zu ei-

ner gemeinsamen Besprechung ein. 

Zum Jahresausklang treffen wir uns mit den Eltern zu einem gemütlichen Zu-

sammensein, bei dem ein Rückblick auf das vergangene und der Ausblick auf 

das kommende Jahr im Mittelpunkt stehen. Ebenso feiern wir einmal im Jahr 

gemeinsam mit Kindern und Eltern ein Sommerfest. 

 

Beschwerden 

Wir stellen unsere Arbeit offen und transparent dar und laden die Eltern ein, 

(auf freiwilliger Basis) am Kita-Leben teilzuhaben. Die Mitwirkungsmöglich-

keiten und deren Grenzen werden klar beschrieben. Unser Beschwerdema-

nagement umfasst ein transparentes und verlässliches Verfahren für den 

Umgang mit Beschwerden und besteht aus vier Säulen: 

 

▪ Die Stimulation von Beschwerden: Alle unzufriedenen Eltern sollen sich 

beschweren dürfen. 

▪ Die Annahme von Beschwerden: Beschwerden werden ernsthaft bearbeitet. 

Wer eine Beschwerde entgegennimmt, leitet diese zeitnah an die zustän-

dige Person weiter. Wir legen Wert auf die Eindeutigkeit, Richtigkeit und 

Vollständigkeit des Sachverhaltes. 

▪ Die Bearbeitung von Beschwerden: Wir haben schriftlich festgehaltene 

Standards für ein Beschwerdeverfahren, die jedem zugänglich sind. Es ist 

festgelegt, wer welche Beschwerden bearbeitet. Wer sich beschwert, erhält 

eine Rückmeldung und wird – sofern möglich – in die Verbesserungspro-

zesse involviert. Unsere Beschwerdekultur ist positiv und Beschwerdefüh-

rer erfahren keine Benachteiligungen. 

▪ Beschwerdeauswertung: Die aufgekommenen Beschwerden werden regel-

mäßig analysiert und ausgewertet, um besser beurteilen zu können, wel-

che qualitativen Maßnahmen grundsätzlich zu ergreifen sind. 

7. Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 

Als eine von mehreren Kindertageseinrichtungen und als Teil im sozialen 

Netzwerk des Stadtteils hat für uns die Kooperation mit anderen Institutionen 

einen hohen Stellenwert. 
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Für diese Zusammenarbeit gibt es verschiedene Foren: 

Kooperationstreffen 

Auf Grundlage des Kooperationsvertrages mit der Goldsteinschule gibt es re-

gelmäßige Treffen mit der Leitung der Schule und den anderen beteiligten 

Betreuungseinrichtungen. 

Planungsforum 

Einmal im Jahr treffen sich die Kindertageseinrichtungen verpflichtend im 

Planungsforum, um durch einen Abgleich der Belegung und der Vormerkun-

gen die Nachfragesituation im Schulbezirk zu ermitteln. 

Fachgruppe „Kinder“ 

In der Fachgruppe „Kinder“ treffen sich die Vertreter der Kindertageseinrich-

tungen des Stadtteils ca. 2–3mal jährlich zum Informationsaustausch zur ge-

genseitigen Unterstützung und zur Planung gemeinsamer Aktionen. Auch 

dienen diese Treffen dazu, jenseits des Planungsforums einen informellen 

Abgleich der Betreuungssituation vorzunehmen. 

„Kinderfreundliches Goldstein“ 

In diesem Forum treffen sich in unregelmäßigem Abstand Vertreter der Schu-

le, des Stadtparlaments, der Kirchengemeinden, der Kindertageseinrichtun-

gen und der verschiedenen ortsansässigen Vereine.  

Hier werden Bedürfnisse und Probleme der Kinder diskutiert und nach Ange-

boten und Lösungsmöglichkeiten gesucht. Unter anderem dient der Kreis 

auch zur von gemeinsamen Organisation von Kinderfesten im Stadtteil. 

Neben diesen „offiziellen“ Treffen gibt es viele spontane Kontakte zu den 

Lehrern und der Leitung Schule, zum Sozialrathaus und zu anderen Kitas um 

Absprachen zu treffen. 
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