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„Das Beste, was wir für andere tun können, ist nicht nur unsere 
Schätze mit Ihnen zu teilen, sondern ihre eigenen zu enthüllen.“ 

Zig Ziglar 
 
 

1. Der Schülerladen Seestern stellt sich vor 
 

Der Schülerladen Seestern ist eine Betreuungseinrichtung mit 40 Hortplät-

zen für Kinder im Alter von 6-12 Jahren mit und ohne besonderen Förder-

bedarf. Unsere Einrichtung befindet sich im Untergeschoß eines Nebenge-

bäudes des Liebiggymnasiums. Im Obergeschoß des Gebäudes befinden 

sich die Musikklassen der Liebigschule. Das dazugehörige Außengelände 

steht ausschließlich dem Schülerladen Seestern zur Verfügung. Unser Zu-

sammensein, unabhängig von Hautfarbe, Religion, kultureller und sexueller 

Orientierung bietet eine interessante, soziale Mischung in der Begegnung 

und ein erfahrungsoffenes Lernfeld für alle Beteiligten. 
 
 

1.1.  Lage und soziales Umfeld 
 

Unser Schülerladen befindet sich im Frankfurter Stadtteil Praunheim/ 

Westhausen inmitten einer Wohnsiedlung, die 1929-31 von dem Architek-

ten Ernst May konzipiert und wegen ihrer vielen Gärten und Grünflächen 

auch „die Gartenstadt“ genannt wurde.  

 

An Westhausen schließt sich nördlich die Ebelfeldsiedlung an, mit der 

gleichnamigen Grundschule „Ebelfeldschule“, welcher auch der größte Teil 

unserer Hortkinder angehören. 

 

Hier im Stadtteil leben Familien aus unterschiedlichen Schichten mit vielen 

unterschiedlichen kulturellen Hintergründen. 

 

Im Stadtteil und unmittelbarer Nachbarschaft zum „Seestern“ befinden sich 

zahlreiche vielfältige Betreuungsangebote, sowie die Französische Schule 

„Victor Hugo“, das „Gymnasium Nord“ und das „Liebiggymnasium“. 
 
 

1.2. 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 
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 ihr alleini-
ger Gesellschafter ist die Gesellschaft für Jugendarbeit und Bildungspla-
nung e.V. weiterhin aktiv. 
 
Als großer freier und unabhängiger Träger der Jugendhilfe ist die gemein-
nützige BVZ GmbH keiner Weltanschauung oder Religion verpflichtet Sie 
betreibt derzeit über 150 Einrichtungen (Krabbelstuben, Kinderkrippen, 
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Kinderläden und Kindergärten sowie Horte und Schülerläden) mit insge-
samt mehr als 6.000 Betreuungsplätzen für Kinder im Alter von drei Mona-
ten bis zwölf Jahren.  
 
Die gemeinnützige BVZ GmbH hat sich zum Ziel gesetzt, ein Träger zu 
sein, in dessen Bildungseinrichtungen sich Kinder wohl und geborgen füh-
len und sich in ihrem eigenen Tempo entwickeln können, bei dem Frauen 
und Männer in der Erziehungsarbeit gerne arbeiten und ihre Ideen umset-
zen können und mit dessen Arbeit die Eltern zufrieden sind, weil sie wis-
sen, dass es ihren Kindern hier gut geht.  
 
Weitere Informationen zur BVZ GmbH und ihren pädagogischen Grundsät-
zen findet man auf unserer Website unter www.bvz-frankfurt.de. 
 

 

1.3.  Team 
 

Das Seesternteam setzt sich zusammen aus männlichen und weiblichen 

pädagogischen Fachkräften, die teils über Zusatzqualifikationen (Integrati-

onsfachkraft, Psychodrama Leiterin für Kindergruppen) verfügen. Als Aus-

bildungsstätte steht unsere Einrichtung offen für Berufspraktikant*Innen, die 

unser Team bereichern und unterstützen. 

 

Wir arbeiten teamgeleitet, das heißt die Leitungsaufgaben werden auf alle 

pädagogischen Fachkräfte verteilt. 

 

Wir verstehen uns, basierend auf der Grundlage unserer Konzeption mit all 

unseren Unterschiedlichkeiten, vielfältigen Fähigkeiten, Ideen, sowie fachli-

cher Kompetenz als Verantwortungsgemeinschaft des Schülerladen See-

sterns. Zum Erhalt und der Weiterentwicklung unserer Fachlichkeit diskutie-

ren und reflektieren wir lebhaft in regelmäßig stattfindenden Teamsitzungen 

und Supervisionen und bilden uns an Konzeptionstagen und bei Fortbil-

dungen weiter. 

 

Rund um die Essensvor- und Zubereitung sowie bei allen anderen anfal-

lenden Arbeiten in der Küche werden wir von einer festangestellten Kü-

chenkraft unterstützt. 
 
 

1.4.  Kindergruppe, Öffnungszeiten, Schließzeiten 
 

Wir betreuen 40 Kinder im Alter von 6-10 Jahren. Unsere Kinder besuchen 

hauptsächlich die benachbarte Ebelfeldschule. 

Wir arbeiten teiloffen, d.h. wir bieten täglich für alle Kinder verbindlich in ei-

ner festen Stammgruppe sowohl ein pädagogisches Mittagsessen als auch 

eine Hausaufgabenbetreuung in ruhiger Atmosphäre an. Unsere 2 festen 

Gruppen mit jeweils 20 alters- und geschlechtsgemischten Kindern werden 

in dieser Kernzeit von festen Bezugspersonen betreut. Nach Möglichkeit ist 

unser Team paritätisch aus weiblichen und männlichen Bezugspersonen 

zusammengesetzt. Die Bezugspersonen der einzelnen Gruppen sind auch 

die Ansprechpartner für die Eltern der Kinder dieser Gruppe. Wir vermitteln 

so Zugehörigkeit, Verlässlichkeit und geben damit die Möglichkeit für eine 

Umgebung der Geborgenheit.  

http://www.bvz-frankfurt.de/
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Während 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 07:45 Uhr. 

 

Um den Kindern ein Zeitfenster des ungestörten Spielens und Miteinander 

sowie der Teilnahme an Projekten und AGs zu ermöglichen, gibt es feste 

Abholzeiten: 

 

MO.-DO. 13:00 – 13:30 Uhr vor dem Essen; 14:00 – 14:15 Uhr nach 

dem Essen/vor der Hausaufgabenbetreuung oder 15:15 Uhr 

nach der Hausaufgabenbetreuung, sonst ab 16:30 Uhr. 

FR 14:00 Uhr nach dem Mittagessen oder um 17:00 Uhr. 

 

Unsere Schließtage betragen 25 Tage im Jahr. Davon haben wir die erste 

Woche der Osterferien für Konzeptionsentwicklung und den Aufräumtag, 

die letzten 3 Wochen der Sommerferien, sowie die Tage zwischen Weih-

nachten und Neujahr geschlossen. Dazu kommen noch variable Schließta-

ge wie Brückentage und der Betriebsausflug. Der Schließzeitenplan wird 

für das laufende Schuljahr vor den Herbstferien bekannt gegeben, wenn 

der Jahresplan der Schule vorliegt. 

 

 

1.5.  Räume 
 

Auf 320 m² unseres Einrichtungsgebäudes verteilen sich jeweils 2 Grup-

penräume, 2 Nebenräume als Lese- und Rollenspielraum, sowie ein Ruhe-

raum, ein Toberaum, 2 Toiletten für Kinder und eine Toilette für Erwachse-

ne, eine Küche und ein Büro. 

 

Unsere Räume bieten Gelegenheit zum Toben, Spielen, Lesen, Werken, 

Basteln, Experimentieren und bieten Rückzugsmöglichkeiten und aufsichts-

freie Räume. 

 

Das Gebäude wird von einem 300 m² großen Außengelände eingerahmt, 

das zum Bewegen, Spielen, Buddeln, Klettern und vielem mehr einlädt und 

die Kinder täglich und bei jedem Wetter nutzen können. Dabei werden sie 

täglich und durchgehend bei jedem Wetter von einer Aufsicht begleitet. 

 

Alle Räume und das Außengelände sind so eingerichtet, dass sie vielfältige 

Möglichkeiten zum Ausprobieren für sinnliche, kognitive und emotionale Er-

fahrungen bieten. 
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2. Pädagogische Haltung 
 
 

2.1. Unser Bild vom Kind 
 

Wir sehen Kinder als selbstbestimmte und eigenständige Persönlichkeiten 

an, welche eine Menge an Ich-, Sach-, und Sozialkompetenzen mitbringen. 

Diese Kompetenzen wollen wachsen, sich weiterentwickeln, vertieft und 

ausprobiert werden. 

 

Wir haben Vertrauen in die Fähigkeiten der Kinder. Damit sie ihre eigenen 

Grenzen und Möglichkeiten erkunden und überwinden können, Konflikte 

aushalten und konstruktiv austragen lernen, bieten wir ihnen stabile Bezie-

hungen, die von Vertrauen, Respekt und Akzeptanz geprägt sind.  

 

Wir unterstützen die Kinder dabei, selbstbewusste, selbstverantwortliche 

und konfliktfähige Menschen zu sein und sich in diesem Sinne weiterzu-

entwickeln, solidarisch zu denken und zu handeln. Nach unserem Ver-

ständnis haben Kinder das Recht auf ihre individuelle Entwicklung in ihrem 

eigenen Tempo.  

 

 

2.2. Rechte von Kindern 
 

Die Rechte der Kinder sind in der UN-Kinderrechtskonvention definiert: 

www.kinderrechtskonvention.info. 

 

Die Kinderrechte sind ein besonderer Teil der Menschenrechte. Die Men-

schenrechte sind als ein Grundrecht in das Grundgesetz der Bundesrepub-

lik Deutschland aufgenommen. Sie sind die Basis für ein demokratisches, 

freiheitliches, friedliches und humanes Zusammenleben. Die Kinderrechte 

bieten Kindern einen konkreten Zugang zum Thema Demokratie. Wer sei-

ne Rechte kennt und lebt, achtet auf die Rechte anderer. Unsere pädago-

gische Aufgabe ist es, das Kind bei der Wahrnehmung seiner Rechte zu 

Unterstützen und mit Leben zu füllen. Da die Grundqualifikationen demo-

kratischen Zusammenlebens nicht selbstverständlich sind, bieten wir einen 

Übungs-, Erfahrungs- und Lernort an, in dem gegenseitige Achtung, Tole-

ranz, Verantwortungsbewusstsein und Konfliktfähigkeit immer wieder be-

wusst gemacht erarbeitet und gelebt werden. Neben den besonderen 

Rechten der Fürsorge und des Schutzes haben die Kinder ein Recht auf 

Selbstbestimmung und Mitbestimmung für alle Angelegenheiten, die sie be-

treffen. Dabei haben die Kinder auf dem Weg zum Erwachsen sein das 

Recht auf Irr- und Umwege in ihrer Entwicklung. Wir schaffen Erfahrungs- 

und Experimentierräume, damit sich jedes Kind in seiner Selbstwirksamkeit 

als Mitgestalter*in seiner direkten Umwelt erleben kann, sowie Verantwor-

tung und Solidarität lernt und erfährt.  

 

Folgende Kinderrechte sind uns dabei besonders wichtig: 

• Recht auf Respekt und Achtung seiner Persönlichkeit 
o Private Angelegenheiten und Wünsche werden akzeptiert 

http://www.kinderrechtskonvention.info/
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o Unterstützung der Kinder untereinander, ihre Privatsphäre und die 
der anderen Kinder wahrzunehmen und zu wahren (Privatfächer 
und Rückzugsräume) 

o Daten der Kinder werden von allen Mitarbeiter*innen vertraulich be-
handelt 
 

• Recht auf Mitbestimmung und Entscheidung im Alltag 
o Freie Teilnahme an Aktivitäten 
o Freie Wahl des Spielpartners 
o Freie Wahl des Spielortes 
o Große Auswahl unterschiedlicher Materialien 
o Vielfältiges Projektangebot 
o Dekoration und Gestaltung der Horträume (räumliche Veränderun-

gen durch Ideen der Kinder) 
o Mitbestimmungsforen wie die Kinder- und Gruppenkonferenz 

 

• Recht auf Schutz vor Gewalt, Missbrauch und Ausbeutung 
o Respektvoller und wertschätzender Umgang 
o Hilfe bei Konfliktbewältigung 

▪ Konfliktlösungsstrategien werden angeregt und begleitet durch 
die Pädagogen*innen (Konfliktmediation) 

o Eigene Meinung äußern ist erwünscht 
o „Nein“ zu sagen ist erlaubt und wird akzeptiert 

 

• Recht auf Herzlichkeit und Zuwendung 
o Vertrauensvolle Beziehung zwischen Pädagogen*innen und Kin-

dern 
o Aktives Erkennen und Eingehen auf die aktuellen Bedürfnisse der 

Kinder 
o Akzeptanz der Lebenssituation 
o Toleranz gegenüber den Lebenssituationen der Kinder 

 

• Recht auf besondere Fürsorge und Förderung 
o Auf besondere Bedürfnisse eingehen, um die Teilhabe zu gewähr-

leisten 
o Hindernisse und Barrieren abbauen, um Teilhabe aller zu ermögli-

chen  
o Stärken und Entwicklungspotenzial erkennen, um Förderangebote 

entwickeln und durchführen zu können (Bsp.: Spielegruppe, Thea-
ter-AG etc.) 

o Ängste und Vorurteile werden abgebaut 
o Toleranz und gegenseitiger Respekt werden gefördert 

 
 

2.3. Die Rolle der Bezugsperson  
 

Wir haben als Bezugspersonen eine professionelle Sicht auf das Kind und 

arbeiten familienergänzend, d.h., wir handeln als verantwortungsvolle Er-

wachsene und versuchen nicht, Elternstellen einzunehmen oder in Konkur-

renz zu ihnen zu treten. 

 

Wir begleiten die Kinder im Alltag, achten dabei zunächst auf ihre Grund-

bedürfnisse wie zum Beispiel Essen, Aufsicht und Hygiene. 
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Eines der ältesten menschheitsgeschichtlichen Methoden des Reifens ist 

das Lernen durch Nachahmung. Dies nutzen wir, in dem wir bewusst Vor-

bildfunktionen im alltäglichen Miteinander einnehmen. 

 

Eine wichtige Rolle und Aufgabe bestehen unter anderem auch in der Aus-

gestaltung des situationsorientierten Ansatzes in der Praxis. Diese setzen 

wir in folgenden Schritten um: 

• Wir beobachten die Kinder in ihrem Sein, Tun und Treiben aufmerksam 

und reagieren auf unsere und ihre Beobachtungen. 

• Wir begleiten, helfen und unterstützen die Kinder bei der Bewältigung 

des Hortalltags in vielfältigen Prozessen und in all seinen Facetten. Da-

bei moderieren, führen und begleiten wir unterschiedliche Gespräche 

mit Hilfe einer vorurteilsfreien Grundhaltung. 

• Wir geben im Alltag Impulse zur Erweiterung des sozialen, sachbezo-

genen und emotionalen Horizonts der Kinder.  

 

Dies alles geschieht mit dem Ziel, die Kinder in ihrer Selbstständigkeit zu 

unterstützen, damit sie zu autonomen Persönlichkeiten heranwachsen 

können.  

 

Unsere Rolle interpretieren wir im Sinne des Hessischen Bildungs- und 

Entwicklungsplans so, dass wir gemeinsam mit den Kindern Lernende sind, 

also eine ko-konstruktive Lerngemeinschaft bilden. 

 

Unsere Aufgabe ist es auch, den Kindern Schutz zu bieten, um zu wach-

sen, sich zu entwickeln, sich auszuprobieren und zu festigen. Das bedeutet 

auch, Konfliktbewältigungs- und Lösungsstrategien mit und für die Kinder 

im Umgang untereinander, als auch mit den Erwachsenen zu entwickeln. 

 

Damit all das gelingt, sehen wir uns in der Rolle der sich stets fortbildenden 

und reflektierenden Bezugspersonen. 
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3. Aufgaben und Ziele in der pädagogischen 
Arbeit 

 
 

3.1. Bildung 
 

Unter Bildung verstehen wir, dass jeder Mensch von Geburt an ausgestat-

tet ist mit dem Bedürfnis nach Bindung, Wachstum, Kreativität, Exploration, 

Selbstbestimmung, Autonomie und Beziehung. 

 

Bildung ist ein nie endender Prozess der Auseinandersetzung mit der eige-

nen und gesellschaftlichen Umwelt. In dieser Auseinandersetzung mit der 

Umwelt bieten wir Begleitung, Orientierung, Halt und Unterstützung. 

 

Kinder gestalten ihre Entwicklung und Bildung aktiv mit, sie wollen selbst-

bestimmt und selbsttätig handeln. Bildung ist ein sozialer Prozess, an dem 

sich Kinder und Erwachsene aktiv beteiligen. Unser Ziel ist es, die Kinder in 

ihren individuellen Bildungsprozessen zu unterstützen und die Bildungspro-

zesse mit ihnen so zu gestalten, dass sie ihre Kompetenzen erweitern und 

neue Kompetenzen erlernen können. 

 

 

3.2. Erziehung 
 

Um Bildung zu ermöglichen, braucht es einen pädagogischen Rahmen der 

Orientierung, Fürsorge, Begrenzung, um Auseinandersetzung mit der Um-

welt zu ermöglichen. Hierbei haben wir die Bedürfnisse des einzelnen wie 

auch der Gesamtgruppe im Blick.  

 

Unter Erziehung verstehen wir das Vermitteln von Normen und Werten so-

wie Sozialen Regeln. Kinder brauchen Halt, Sicherheit, Anerkennung und 

Begrenzung, um autonom und selbstbewusst in einer Gemeinschaft leben 

und sich frei entfalten zu können. Für diese Aufgabe bringen wir eine offe-

ne Haltung mit, damit wir die Bedürfnisse der Kinder erkennen können. In 

Begegnung und dem Dialog schaffen wir Lern- und Erfahrungsräume. Un-

ser Ziel ist, dass der Einzelne in seiner Individualität in der sozialen Ge-

meinschaft sein kann. 

 

 

3.3. Betreuung 
 

Die Betreuung im Schülerladen bedeutet die Sicherung wichtiger Grundbe-

dürfnisse, deren Berücksichtigung zu unserer Aufgabe als Schülerladen 

gehört. Grundbedürfnisse von Kindern sind das Erfahren von Angenommen 

sein und Zuneigung durch andere Menschen, die Achtung als Person, der 

Schutz vor Gefahren, gesunde Ernährung und das Gefühl von Geborgen-

heit. Der Schülerladen bietet den Kindern eine häusliche Atmosphäre, Si-

cherheit und Schutz. Ihnen stehen neben altersgerecht eingerichteten 

Räumlichkeiten, vielfältigen Freizeitangeboten, pädagogischem Mittages-

sen, Hausaufgabenbetreuung, Projektorientierte Ferienspiele, alle pädago-

gischen Fachkräfte als Ansprechpartner zur Verfügung, denen sie ihre Er-

lebnisse und Sorgen mitteilen können. 
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Bei uns im Schülerladen wird den Kindern ein entwicklungsfördernder 

Rahmen geboten, in dem sie zusammen aufwachsen und sich geborgen 

fühlen können. Sie finden in den pädagogischen Fachkräften jemanden, 

der ihnen zuhört, sie unterstützt, begleitet und die Möglichkeit der Ruhe 

und des Rückzugs ermöglicht, wenn dies notwendig ist. 

 

 

3.4. Kinderschutz 
 

Im Januar 2012 ist das Bundeskinderschutzgesetz in Kraft getreten. Dieses 

regelt und schützt das Recht des Kindes auf körperliche, geistige und see-

lische Unversehrtheit. Der § 8a SGB VIII beinhaltet den Schutzauftrag bei 

Kindeswohlgefährdung. 

 

Arbeits- und Verfahrensgrundlage ist das trägerinterne Schutzkonzept. 

Zum Schutzkonzept gehören z.B. die Gefährdungseinschätzung durch die 

Bezugspersonen, ggf. das Hinzuziehen einer insoweit erfahrenen Fachkraft 

und die Einbeziehung der Erziehungsberechtigten in Form von Beratung 

und Unterstützung.  

 

In der Broschüre „Rechte, Schutz und Beteiligung“ der Stadt Frankfurt ist 

begleitend zum trägerinternen Schutzkonzept genau beschrieben, wie wir 

den Kinderschutz in der Einrichtung gewährleisten können. An diesen Vor-

gaben orientieren wir uns ebenfalls. Um zu verhindern, dass es zu Grenz-

überschreitungen von Bezugspersonen gegenüber Kindern kommt, achten 

wir darauf, dass die persönlichen Grenzen der Kinder gewahrt werden. Zu-

dem stärken wir die Kinder darin, uns mit dem Wort „Stopp“ etwaige 

Grenzüberschreitung zu signalisieren, denn diese werden auch subjektiv 

empfunden. 

 

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

derwohls entsprechen dem Recht des Kindes auf Entwicklung und Entfal-

tung und sind eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Kinder sind 

besser vor Gefährdungen geschützt, wenn sie sich wertgeschätzt fühlen 

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

Fachkräfte und Bezugspersonen in den Kitas besonders gefordert, ihnen 

diese Möglichkeiten zu geben. Verpflichtend sichern wir die Rechte der 

Kinder in den Einrichtungen und gewährleisten durch entsprechende Quali-

tätskriterien den Schutz vor Gewalt. 

 

Konzeptionell werden zusätzlich entsprechende Verfahren entwickelt, wie 

z.B. das Beschwerdeverfahren oder die Umsetzung der Beteiligungsrechte 

der Kinder (siehe Kapitel 5.4 Partizipation und 5.5 Beschwerdemanage-

ment). 
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4. Konzeptionelle Schwerpunkte 
 
 

4.1. Teiloffene Arbeit 
 

Neben Projekten und Nachmittagsangeboten können die Seesternkinder 

die Funktionsräume weitestgehend frei nutzen, mit Ausnahme der Zeit 

während des Mittagessens und der Hausaufgaben. Das bedeutet, dass die 

Kinder Material, Spielart, Spielort, Spieldauer und Spielpartner selbst be-

stimmen können. 

 

 

4.2. Situationsorientierter Ansatz 
 

„Der Situationsorientierte Ansatz geht davon aus, dass die aktuellen 
Ausdrucksformen der Kinder (Spielverhalten, Verhalten, Malen, Spre-
chen, Bewegungen und Träume) aus zurückliegenden Ereignissen, Er-
fahrungen und Eindrücken resultieren. Dass die Gegenwart ein Abbild 

der Vergangenheit ist. 

Deshalb, so die Schlussfolgerung des Situationsorientierten Ansatzes, 
entwickeln Kinder emotional-soziale Kompetenzen am besten, indem 

sie individuelle Erlebnisse und Erfahrungen verarbeiten und verstehen.“  

(Quelle: https://www.kita.de/wissen/situationsorientierter-ansatz/) 

 

Deshalb stehen bei uns die Themen der Kinder im Mittelpunkt. Wir be-

obachten, was die Kinder am meisten beschäftigt und schaffen Möglichkei-

ten, wie zum Bsp. Projekte, Angebote & spontanes Experimentieren, um 

den Kindern eine Plattform zu bieten, sich mit Ihren Themen auseinander-

setzen zu können. Erweckt eine besondere Situation die Neugierde der 

Kinder, wie zum Bsp.: gefrorenes Wasser im Winter, so unterstützen wir die 

Kinder dabei, sich mit allen Sinnen dem Thema zu widmen. 

 

  

4.3. Pädagogische Angebote 
 

Unsere pädagogischen Angebote richten sich nach der Lebenswelt, der In-

teressen, der Bedürfnisse und der Entwicklungsthemen der Kinder. 

Zu Themen wie zum Beispiel: Freundschaft, Liebe, Krieg, Regeln, Bewe-

gung, Sinneserfahrungen, Kräfte messen, Kultur etc. 

Bei den Angeboten bringen einerseits die Kinder die Themen ein, anderer-

seits werden auch von den päd. Fachkräfte Impulse gesetzt und Ideen 

entwickelt. 

 

 

4.4. Freies Spiel 
 

Das kindliche Lernen findet hauptsächlich im Spiel statt und ist bedürfnis-

orientiert. 

 

https://www.kita.de/wissen/situationsorientierter-ansatz/
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Freies Spiel hilft der Autonomieentwicklung und der Selbstständigkeit des 

Kindes. Beim sozialen Miteinander, dem Plaudern, Necken, Streiten ist 

Raum und Zeit gegeben, sich in der Gemeinschaft mit Kindern und Er-

wachsenen frei zu erfahren und zu erleben. 

 

Im Freien Spiel sind Übungsstunden und Lernprozesse verborgen, die Zeit 

und Raum brauchen.  

Unsere teiloffene Arbeit bietet viel Raum für freies Spiel. Unter anderem 

sind auch unsere Räume und Materialien so eingerichtet und aufgeteilt, 

dass die Kinder verschiedene Rückzugsmöglichkeiten haben und was Sie 

für ihr Spiel benötigen zur Verfügung steht. 

 

 

4.5. Projekte 
 

Aus den Lebenswelten der Kinder entstehen Themen wie: 

• Freundschaft 

• Warum ist der Himmel blau? 

• Warum gefriert Wasser und sieht aus wie kleine Sterne?  

 

Wir greifen die Themen der Kinder auf. Daraus wird ein Projekt angeboten, 

an dem alle Kinder, die sich dafür interessieren, teilnehmen können. Die 

Bezugsperson übernimmt die Rolle eines begleitenden Moderators.  

Das Thema kann aus unterschiedlichen Blickwinkeln erkundet und erfahren 

werden.  

Zentral ist, dass der Verlauf durch die Ideen der Kinder entsteht. Versuch 

und Irrtum ist ein wichtiger Weg der Erkundung. Daraus entstehen neue 

Fragen und diese wiederum bieten Anregung für neue Ideen.  

Im Austausch untereinander besprechen die Kinder ihre Erfahrungen und 

können sich über Ihre eigenen Lernerfahrungen freuen.  

 

Vielfältige Möglichkeiten, wie zum Bsp. Bewegung, kreatives Handeln, Mu-

sik etc., können die Kinder auf verschiedene Weise ansprechen, sodass 

jedes Kind individuell erreicht werden kann. Die Kinder inspirieren sich ge-

genseitig, Neues auszuprobieren und haben dadurch die Möglichkeit, eine 

andere Ausdrucksweise kennen zu lernen, frei nach dem Motto: 

 

„Der Weg ist das Ziel, nicht das Ergebnis.“ 

 

Wir bieten den Kindern in längeren und kurzen Projekten die Möglichkeit, 

sich länger mit einem Thema in sinnlichem, praktischem und theoretischem 

Tun auseinanderzusetzen. 

Dabei achten wir darauf, dass sich die Projektthemen auf die von uns beo-

bachteten Lebensthemen der Kinder oder Kindergruppe beziehen. Aus den 

Lebenswelten der Kinder entstehen Themen wie: „Wir bauen eine Stadt 

aus allen Materialien, die wir finden.“; „Was ist Freundschaft?“ oder „Was 

machen Erwachsene die ganze Zeit im Büro?“ 

Wir achten darauf, dass mit unterschiedlichen didaktischen Möglichkeiten 

auf die Themen eingegangen wird. So gibt es Angebote für sinnliche Erfah-

rungen, themenspezifische Möglichkeiten und für Kinder, die Bewegung er-

fahren wollen, sowie knifflige Aufgaben für Kinder, die gerne kognitiv arbei-

ten. 
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Körperliche und kognitive Fertigkeiten schulen sozial-emotionale Kompe-

tenzen. 

 

Wenn wir Kinder auf vielfältige Weise ansprechen, können wir sicher sein, 

jedes Kind dabei individuell zu erreichen. 

 

Innerhalb der situationsorientierten Projekte arbeiten wir prozessorientiert 

und beachten dabei die aktuelle seelische Verfassung und die ganzheitli-

chen Entwicklungs- und Lernfortschritte der Kinder und der Gruppe insge-

samt. 

 

In Teamsitzungen reflektieren wir regelmäßig die Projektentwicklung und 

verändern diese, wenn das Projekt nicht dem entspricht, was die Kinder ak-

tuell brauchen und suchen. 

Durch unterschiedliche Dokumentationsmöglichkeiten und -formen wäh-

rend des Prozesses wie Fotos, Geschichten, Werkstattbücher, entstehen 

Möglichkeiten der steten Überprüfung, um eventuell den Verlauf den Be-

dürfnissen der Kinder anzupassen. 

Ein Abschluss des Projekts findet eine Präsentation in Form einer Wand-

zeitung, eines Films, Theaterstücks, Mitmachspieles statt, um die Erfah-

rung und das Erlebte ausreichend wertzuschätzen. 

 

 

4.6. Hausaufgaben 
 

Wir möchten die Kinder in ihrem Selbstvertrauen und ihrem Selbstbewusst-

sein stärken, ihre Frustrationstoleranz erweitern, um ihnen damit eine gute 

Voraussetzung für ihr weiteres Leben mitzugeben. 

Wir nutzen die Hausaufgabenbetreuung, um einen weiteren Schwerpunkt 

in unserer pädagogischen Arbeit zu verankern. Wir lösen uns dabei von 

unserer pädagogischen Haltung der Freiwilligkeit, denn Hausaufgaben 

werden von der Schule als Übungsaufgaben vorgegeben und ermöglichen 

keine Freiwilligkeit. 

Damit sich alle Kinder rechtzeitig und selbstverständlich zu dieser Pflicht-

veranstaltung einfinden, ist sie im Vorfeld ritualisiert. Sie findet zur gleichen 

Zeit mit der Bezugsgruppe und den Bezugserziehern im eigenen Gruppen-

raum statt. Um eine optimale Betreuung zu gewährleisten, liegt die Haus-

aufgabenzeit in der Kernarbeitszeit aller Kollegen*innen, so dass pro Grup-

pe 2 bis 3 Erwachsene zu Verfügung stehen. Wir sorgen in den Räumen 

für eine ruhige, konzentrierte Atmosphäre, in der jedes Kind die Möglichkeit 

hat, gut zu arbeiten. 

In dem Zeitrahmen von 14:15 Uhr bis 15:15 Uhr ist die Hausaufgabenzeit 

für alle Kinder festgelegt und wir achten auf Ungestörtheit. 

Oft sind die Kinder in unterschiedlicher Verfassung und es gelingt ihnen 

nicht, sich nach dem Schulalltag nochmal über die Dauer einer Stunde auf 

die Hausaufgaben zu konzentrieren. Wir unterstützen die Kinder, in dem 

wir versuchen, ihre Aufmerksamkeit auszurichten und mit ihnen gemein-

sam aufmerksam zu bleiben. Wir üben mit den Kindern, sich eigenständig 

zu organisieren, ihre Sachen zusammen zu halten und sich an alles Nötige 

zu erinnern, bis sie es selbstständig können. 

Intensive Einzelbetreuung ist im Rahmen der Hausaufgabenbetreuung 

nicht möglich. Ausnahmen bilden unter besonderen Gegebenheiten die in-

klusiv betreuten Kinder bzw. Kinder mit besonderem Förderbedarf. 
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Wir beobachten während der Hausaufgabenzeit, ob die Kinder ihre Aufga-

ben verstanden haben und unterstützen sie bei Bedarf dabei, die Lösung 

möglichst selbst zu finden. Die Kinder zeigen uns ihre Hausaufgaben, wenn 

sie damit fertig sind, wir korrigieren sie nicht aber überprüfen sie auf Voll-

ständigkeit. Wir sehen die Eltern an dieser Stelle nach wie vor in der Pflicht, 

sich mit den Ergebnissen der Hausaufgaben ihrer Kinder zuhause nochmal 

auseinanderzusetzten, sich zeigen zu lassen und eventuell zu erklären.  

Wenn ein Kind über längere Zeit kognitive oder sozial-emotionale Schwie-

rigkeiten bei den Hausaufgaben hat, überlegen wir gemeinsam mit den El-

tern, teilweise auch mit den Lehren welche Hilfestellungen nötig und mög-

lich sind und organisiert werden müssen. 

Wenn ein großer Teil einer Gruppe die Hausaufgaben nicht verstanden hat, 

melden wir dies den Eltern zurück und sprechen gegebenenfalls auch mit 

den Lehrkräften darüber. 

Wir pflegen seit Jahren einen kooperativen Kontakt zur Grundschule und 

können so Probleme oder Herausforderungen, die mit dem Thema Hau-

aufgaben entstehen, gemeinsam mit Eltern und Elternbeirat angehen. 

Da am Freitag unser Ausflugstag ist, werden an diesem Tag keine Haus-

aufgaben gemacht. 

 

 

4.7. Feste und Feiern 
 

Feste und Feiern sind ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. Feste ver-

binden alle Beteiligten miteinander, wenn es gelingt, das besondere Ereig-

nis mit der gebündelten Energie aller zu bewerkstelligen. Damit wird gleich-

zeitig eine gemeinsame Geschichte geschaffen mit Glanzpunkten und be-

sonderen Erlebnissen, die außerhalb des alltäglichen liegen. Es werden Er-

innerungen geschaffen, die miteinander verbinden. 

 

Wir feiern die Geburtstage der Kinder in ihrer Bezugsgruppe und planen 

den Ablauf neben den festgelegten Ritualen gemeinsam mit dem Geburts-

tagskind. 

 

Wir feiern regelmäßig jedes Jahr Feste gemeinsam mit Kindern und Eltern, 

wie zum Beispiel das Lichterfest im Herbst, das Frühlingsfest, an dem die 

Kinder zusätzlich ein Unterhaltungsprogram aufführen, dass sie lange vor-

her im Seestern für diesen Tag vorbereitet haben, und voller Stolz ihren El-

tern präsentieren. 

 

 

4.8. Ferienprogramm 
 

In den Ferien arbeiten wir projektbezogen sowie situationsorientiert und 

bieten ein umfangreiches thematisches Ferienprogramm an. 

 

Wir haben bereits ab 7:45 Uhr geöffnet. Dadurch bietet sich für uns ein 

Zeitrahmen an, der es uns ermöglicht, auch Ausflüge in die fernere Umge-

bung Frankfurts zu unternehmen, wie zum Beispiel zum Schlittenfahren 

oder wandern in den Taunus. Bei diesen längeren Fahrten mit den öffentli-

chen Verkehrsmitteln üben sich die Kinder sowohl in Geduld als auch in der 

Selbstständigkeit, was öffentliche Verkehrsmittel und das Verhalten im Ver-

kehr betrifft. 
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In den Ferien findet generell ein sehr intensives pädagogisches Arbeiten 

mit den Kindern statt, da durch die schulfreie Situation eine freiere und ge-

löstere Stimmung herrscht. 

 

Durch die viele freie Zeit bieten sich Möglichkeiten für Kinder und Bezugs-

personen, sich in intensiven gemeinsamen Angeboten wie Kochen, Bas-

teln, Bewegungsspielen, bei musischen, kulturellen oder sportlichen Aktivi-

täten auch mal anders zu erleben. 

 

 

4.9. Raum als dritter Erzieher 
 
„In Reggio wird der Raum als „dritter Erzieher“ bezeichnet, eine inzwischen 
auch außerhalb der Reggio-Pädagogik viel zitierte Metapher (vgl. Beek 
2001, 197). Dabei geht die Reggio-Pädagogik davon aus, dass der erste 
Erzieher das Kind selbst ist, wird es doch als Konstrukteur seiner eigenen 
Entwicklung gesehen. Der zweite Erzieher, das sind das soziale Umfeld, 
die Familie, die Erzieher*innen in der Kita, die anderen Kinder in der 
Einrichtung, die Peer-Group. Mit dem dritten Erzieher kommen die sinnlich 
und emotional erfahrbaren Momente im Kinderalltag ins Spiel, die 
Wohlbefinden, aber auch Unbehagen erzeugen können.“ 

(Zitat aus: www.kita-fachtexte.de/reggio) 

 

Die „Seesternkinder“ erleben die Räume als einen Teil ihrer Individuellen 

und Gruppenidentität und haben Teil an der Gestaltung ihres Gruppenrau-

mes. In den Kinder- und Gruppenkonferenzen werden Gestaltung, Verän-

derung oder auch Renovierungen gemeinsam besprochen und geplant und 

auf freiwilliger Basis auch umgesetzt. 

 

Wenn Kinder Räume und Inventar als ihre „Sache“ sehen, gehen sie meist 

auch verantwortungsvoller und achtsamer damit um, damit es noch lange 

freundlich aussieht. Wirksam ist auch, dass Kinder, die ihre Räume mitge-

staltet haben, ihren Einfluss täglich in den Räumen „ablesen“ können, was 

sie stolz auf ihr Werk macht, ihr Verantwortungsgefühl für die gemeinsame 

Sache stärkt und ihr Selbstbewusstsein wachsen lässt. 

 

Zudem sind unsere Räume bestimmten Aktivitäten zugeordnet wie Rollen-

spiel-, Lese-, Tobe- und Ruheraum sowie Bau- und Spieleecke, um den 

Kindern die Möglichkeit zu geben ungestört ihre Aktivität auszuleben. 

 

Ein offener Bastelschrank, in dem die Materialien auf Bildern außen sicht-

bar sind, regt zudem die Kreativität der Kinder an. 
 

  

http://www.kita-fachtexte.de/reggio
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5. Gestaltung der pädagogischen Arbeit 
 
 

5.1. Übergänge 
 

Übergänge sind wichtige Entwicklungsschritte, die Kinder in Ihrem ganzen 

Leben begleiten. Daher legen wir einen großen Wert darauf, die Übergänge 

positiv zu gestalten.  

 

Diese Prozesse werden von allen gemeinschaftlich umgesetzt. Rituale hel-

fen uns dabei, diese besonderen Herausforderungen zu bewältigen. Ein 

Übergang ist immer geprägt von Verlust und Gewinn, die uns wichtig sind 

zu vermitteln. Hierfür bereiten wir mit der bestehenden Seestern-

Gemeinschaft ein Willkommensfest für die Neuen Seesterne vor. Inhalt 

dieses Willkommensfestes ist die Würdigung und Wertschätzung der Neu-

en Mitglieder*innen sowie der besonderen Herausforderungen, die noch 

vor ihnen sind. Wünsche für ein gutes Gelingen werden zum Ausdruck ge-

bracht und Hilfe wird angeboten. Zum Abschluss werden sie durch festge-

legte Symbole in die Gemeinschaft aufgenommen. 

Unsere teiloffene Arbeit mit den 2 Stammgruppen bietet den Kindern am 

Anfang Sicherheit und Orientierung und ist somit ein wichtiger Pfeiler für 

die Eingewöhnungszeit. 

 

Doch Abschiede gehören ebenso zum Übergangsprozess. Hierfür haben 

wir Rituale entwickelt, die uns und den Kindern helfen: Zum einen haben 

wir das Viertklässler-Projekt, in dem sich die Viertklässler-Gruppe mit ihren 

ganz eigenen Bedürfnissen und Interessen intensiv beschäftigen kann. Ein 

gemeinsamer Ablösungsprozess wird dadurch eingeleitet.  

Zum anderen findet zum Abschluss eines jeden Schuljahres ein ritualisier-

tes Abschiedsfest mit allen Kindern und pädagogischen Fachkräften statt. 

Hierbei wird ein Raum geschaffen, der die Trauer und den Verlust einer-

seits aber auch Freude über Geschafftes und auf Neues thematisiert und 

Möglichkeiten zur Verarbeitung bietet. 

 

 

5.2. Essen 
 

Unser gemeinsames Mittagessen ist ein gemeinschaftsbildender Faktor 

und zentraler Bestandteil des Tages. Hierbei können soziale und sinnliche 

Erfahrungen geteilt werden, die durch feste Rituale eingerahmt sind. Das 

Essen wird in den Stammgruppen zeitgleich eingenommen. Dabei achten 

die Bezugspersonen auf die Einhaltung der Ess-Kulturtechnik.  

 

Die Kinder haben die Möglichkeit, einmal in der Woche beim Essen sich mit 

einem Kind aus der anderen Gruppe zu verabreden und dort zu essen. 

Aufgrund von Bedürfnissen der Kinder kann die Essensituation angepasst 

werden, so entwickelte sich zum Beispiel 1x wöchentlich das Tier- bzw. 

Fingeressen. Nach den Hausaufgaben steht ein kleiner Snack für die Kin-

der bereit. 

 

Unsere Kinder sind partizipatorisch an der Gestaltung und der Planung des 

Essens beteiligt (siehe 5.4 Partizipation). Zu unserer Haltung gehört, dass 
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Kinder nichts essen müssen, was sie nicht essen wollen. Sie müssen we-

der aufessen noch probieren. Nahrungsmittel werden nicht als Belohnung 

eingesetzt. Im gemeinsamen Miteinander ermutigen wir uns alle gegensei-

tig (Groß wie Klein), auch mal Neues auszuprobieren, ohne Zwang und 

Druck. 

 

In den Ferienspielen ist ein fester Bestandteil das gemeinsame Kochen mit 

den Kindern, um Ihnen die Möglichkeit zu eröffnen, Essen auf verschiede-

nen Ebenen erfahren und erleben zu können. (siehe 4.8 Ferienprogramm) 

Auch in anderen Angeboten bieten wir den Kindern die Möglichkeit, sich in-

tensiver mit dem Thema Essen (Lebensmittel, Zubereitung etc.) auseinan-

derzusetzten. 

  

 

5.3. Kommunikation und Konfliktlösung 
 

Kommunikation findet auf vielfältigen Weisen in der Begegnung statt. Kin-

der im Grundschulalter drücken sich zunehmend mehr über Sprache aus 

(in Anlehnung an Wazlawik „Man kann nicht nicht kommunizieren“). 

 

Uns ist es wichtig, auf Augenhöhe, wertschätzend, respektvoll und freund-

lich miteinander zu kommunizieren. Wichtig ist uns auch, dass die Kinder 

sich trauen, sich gegenseitig und uns mitzuteilen, was sie denken, fühlen, 

möchten bzw. nicht möchten und eine wertschätzende Gesprächskultur zu 

entwickeln. 

 

Wir unterstützen die Kinder dabei, das Kommunikations-Modell „Sender 

(Sprecher) und Empfänger (Zuhörer)“ zu verstehen und zu verinnerlichen. 

Durch aktives Nachfragen können kleine Missverständnisse verhindert 

werden. Es ist wichtig, aus der Ich-Perspektive Erlebnisse mitzuteilen, dies 

wird in den verschiedensten Situationen mit den Kindern geübt. Dabei ist 

auch wichtig, die Perspektive der anderen Person kennenzulernen und sich 

in die Gefühlswelt des anderen hineinzuversetzen. Im Gespräch werden 

gemeinsamen innere Befindlichkeiten formuliert bzw. geübt zu formulieren. 

 

Im Dialog achten die pädagogischen Fachkräfte darauf, dass dieser herr-

schaftslos abläuft. Dies bedeutet, dass das Gespräch nicht von einem Ge-

sprächspartner dominiert wird, es nicht zu Ausgrenzung, Erniedrigung 

und/oder Demütigung kommt. 

 

Die pädagogischen Fachkräfte kommunizieren wertschätzend, freundlich 

und respektvoll miteinander. Sollte es Missverständnisse oder Verständnis-

schwierigkeiten geben, werden diese mit einer respektvollen, nachfragen-

den und wertschätzenden Haltung im Alltagsgeschehen geklärt. Wir fungie-

ren als Vorbilder. 

 

Konflikte dürfen und müssen sein. Sie sind wichtige Aushandlungsprozes-

se, in denen viel gelernt wird, vor allem über das soziale Miteinander. Kon-

flikte sind wichtige Voraussetzungen für die Entwicklung. Störun-

gen/Konflikte haben nach unserem Verständnis Vorrang. Sind die Kinder 

nicht in der Lage, Konflikte allein zu klären, können sich die Kinder Hilfe bei 

den pädagogischen Fachkräften holen. Diese bieten dann eine Konfliktme-

diation an. Die Mediation läuft wie folgt ab: Die Moderation sorgt dafür, 
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dass jedes Kind den Raum bekommt, seine Wahrnehmung und Erfahrung 

zu äußern. Es wird dabei darauf geachtet, dass jedes Kind ausreden darf, 

dies ist die Aufgabe des/r Moderator*in. Entweder wiederholt der Moderator 

das Gesagte, mit der Frage, ob dies richtig verstanden wurde oder ein Kind 

wiederholt das Gesagte, um zu überprüfen, ob es richtig verstanden wurde. 

Danach werden die Kinder von der Moderatorin aufgefordert die Gefühle zu 

beschreiben, die man in der Situation hatte. Alle Parteien werden gefragt, 

ob sie die Gefühlslage des jeweils anderen verstehen können.  

 

Anschließend werden gemeinsam über Lösungs- und Widergutmachungs-

möglichkeiten gesprochen. Wünsche und Bedürfnisse für die Zukunft kön-

nen und sollen geäußert werden. Die Kinder sind in Ihrer Entscheidung der 

Widergutmachung autonom. Der Fokus hierbei liegt auf dem wechselseiti-

gen Verstehen von sich und des anderen und dem Erlebnis, gemeinsam 

den Klärungsprozess durchlaufen zu haben. 

 

In grenzverletzenden Situationen, ob verbal oder körperlich, reagieren wir 

pädagogischen Fachkräfte sofort deeskalierend und im Sinne unserer Re-

geln. 

  

 

5.4. Partizipation  
 

Partizipation ist bei uns institutionell verankert - in Anlehnjung an die UN-

Kinderrechtskonvention und kommt in folgendem zum Ausdruck: 

• 1x wöchentlich stattfindende Gruppenkonferenz  
o Demokratische Wahl des Sprechers, Schreibers, Drannehmers und 

Zeitwächters 
o Themen der Kinder werden besprochen, wie zum Bsp.: 

Gruppenausflüge, Anschaffungen, Gruppenraumgestaltung, 
Besprechung von Regeln, Sammlung von Themen für die 
Kinderkonferenz und/oder Beschwerden innerhalb der 
Stammgruppe 

• 1x wöchentlich stattfindende Apetito-AG 
o Eigenständige Gestaltung des Speiseplans unter Berücksichtigung 

gesunder und ausgewogener Ernährung 
o Interviewen der Gesamtgruppe: Wie schmeckt euch das Essen? 

Was wünscht ihr euch? Was schmeckt euch nicht? 

• Schatzmeister*in 
o Demokratische Wahl der Schatzmeister*in der Kinderkonferenz 
o Austeilen des Schatzes (Süßigkeiten) an die Gesamtgruppe 
o Informieren der Gesamtgruppe, wenn nicht mehr genügend 

vorhanden ist 

• 1x im Monat stattfindende Kinderkonferenz 
o Demokratische Wahl des Sprechers und Schreibers 
o Demokratische Wahl der Schatzmeister*in 
o  Alle Themen, die die Gesamtgemeinschaft betreffen besprochen, 

verhandelt und vereinbart 
o Angebotsvorschläge für die päd. Arbeit (aus den Wünschen und 

Bedürfnissen der Kinder) 
o Gemeinsame Gestaltung des Ferienprogrammes nach Wünschen 

und Bedürfnissen der Kinder 
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o Besprechung, Verhandlung und evtl. Veränderungen und 
Anpassungen von Regeln 

o Vorstellen der „Kids for Kids“ Angebote 
o Mitgestaltung der jährlichen Feste 

• „Kids for Kids“ Angebote 
o Kinder bieten Kindern ein Angebot wie zum Bsp. Tanzen, Klettern, 

Fußball, „Um-Die“-AG an. Hierbei werden Sie von uns päd. 
Fachkräften begleitet und unterstützt 

• Angebote und Projekte 
o Viertklässler Projekt 
o Die Mitwirkung und Mitgestaltung finden sich auch in unseren 

Angeboten und Projekten wieder  

 

Unter Partizipation verstehen wir die positive Möglichkeit, sich einer Gruppe 

zugehörig zu fühlen und sich in dieser selbstwirksam erfahren zu können. 

Partizipation kann altbekannte Strukturen auflösen und ist Türöffner für 

Kreativität, Neues und Vielfalt. 
 
 

5.5. Beschwerdemanagement Kinder 
 

Eine Beschwerde ist eine Äußerung, die subjektiv ist und auf unbefriedi-

gend empfundenen Leistungen und Verhaltensweisen beruht. Der Be-

schwerdeanlass misst sich nicht am Grad berechtigter Unzufriedenheit, 

sondern ausschließlich am subjektiven Erleben.  

Wir unterscheiden zwischen Verhinderungsbeschwerden, die eine empfun-

dene Grenzüberschreitung verhindern sollen und Ermöglichungsbeschwer-

den, die eine Veränderung bzw. eine neue Situation herbeiführen sollen. 

Unsere Kinder wissen, dass sie das Recht haben, sich zu beschweren. 

Dies erfahren sie bereits beim Willkommensfest, wo sie von den älteren 

Kindern ermuntert werden ihre Beschwerden zu äußern.  

 

Wir hören ihnen zu und nehmen ihre Beschwerde ernst. Je nach Art der 

Beschwerde kann diese sofort mit ihnen geklärt werden oder wird zur wei-

teren Bearbeitung mit ins Team genommen. Die Kinder bekommen eine 

Rückmeldung von uns, wie mit ihrer Beschwerde weiter umgegangen wird. 

Dazu haben die Kinder die Möglichkeit, ihre Beschwerden zu verschriftli-

chen und in einen Beschwerdebriefkasten einzuwerfen. Dies kann anonym 

geschehen oder mit Namen. Das Team bespricht die schriftlich eingereich-

ten Beschwerden und bringt diese, je nach Beschwerdeanliegen, in die 

Kinderkonferenz über den Ki-Ko-Sprecher ein. 

 

 

5.6. Inklusion 
 

Unsere Vision von Inklusion ist der ganzheitliche Blick auf alle Kinder, un-

abhängig von ihrem individuellen Entwicklungsstand.  

 

Wir wünschen uns ein respektvolles Miteinander und Zusammenleben, in 

dem Individualität wahrgenommen und gestärkt wird. Dies geschieht zum 

Beispiel dadurch, Stärken und Entwicklungspotenzial zu erkennen und 

demnach Entwicklungsmöglichkeiten durch Förderung von Sprache, Moto-

rik etc. zu entwickeln.  
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In manchen Fällen bedarf es mehr Zuwendung oder Abbau von Hürden, 

Veränderungen oder Anpassungen, um voneinander lernen zu können. Im 

sozialen Miteinander werden Ängste abgebaut und damit die Toleranz und 

gegenseitiger Respekt gestärkt. 

 

Die situationsorientierte Pädagogik eignet sich für die Inklusion von Kindern 

mit besonderem Förderbedarf. In unserer Grundhaltung und in unseren pä-

dagogischen Zielen ist die Vielfalt und Verschiedenheit der Kinder des Hor-

tes eng eingebunden. 

 

Für ein Kind mit besonderem Förderbedarf, das sich in seinen Fähigkeiten 

von den anderen Kindern unterscheidet, schaffen wir Bedingungen, die es 

dem betroffenen Kind ermöglichen, mit seiner Individualität, und so selbst-

bestimmt wie möglich am Hortalltag teilzunehmen. Damit dies möglich wird, 

ermitteln wir durch umfangreiche Beobachtung den Stand seiner Hand-

lungskompetenzen umfassend. Dadurch können wir auf der Grundlage sei-

nes aktuellen Entwicklungsstandes und seiner Möglichkeiten pädagogisch 

handeln, ohne das Kind zu über- oder unterfordern.  

 

Hauptbestandteil der Inklusion bedeutet für uns, dass sie im sozialen Zu-

sammenhang des Kindes stattfindet. In diesem Sinne ist Inklusion grund-

sätzlich keine Einzelförderung, sondern die Förderung eines Kindes inner-

halb des sich täglich ergebenden Lern- und Erfahrungsfeldes aller Kinder. 

Das natürliche Zusammenspiel von Team, Kindern mit und ohne besonde-

rem Förderbedarf, schafft für die Hortgemeinschaft Chancen für Begeg-

nungen, Bildung der Sozialkompetenz und ein Klima der Toleranz und Ak-

zeptanz. Wir unterstützen Kinder mit besonderem Förderbedarf, in dem wir 

Bedingungen schaffen, damit es sich mit anderen Seesternkindern und 

seiner Umwelt aktiv auseinandersetzen kann. In diesem Miteinander finden 

sich vielfältige Lern- und Erfahrungsfelder für Motorik, Kognition, Sozial-

kompetenz und alle Sinne. 

 

Die Inklusionsfachkräfte im Team unterstützen die betroffenen Eltern bei 

der Antragsstellung. Sie sind eingebunden in den Gremien der Stellen, 

über welche die Inklusionsplätze beantragt werden und nehmen regelmä-

ßig an Eltern-Beratungs- und Hilfeplangesprächen teil. 

 

 

5.7. Beobachten und Dokumentieren 
 

Beobachtungen finden situativ täglich auf vielfältige Weise statt. Wir be-

obachten die Kinder beim Ankommen, in der Essensituation, bei den 

Hausaufgaben, im Freien Spiel und in Gruppensituationen. Die Ausgangs-

frage bei der Beobachtung lautet: Was bewegt das Kind? Bedürfnisse, Inte-

ressen, Fähigkeiten und Befindlichkeiten werden dabei wahrgenommen. 

Unsere Betrachtungsweisen sind ressourcen-, alters-, bedürfnis- und ent-

wicklungsorientiert.  

 

Unsere Beobachtungen sollen pädagogischen Blick schärfen. Daher 

tauscht sich das Team in regelmäßigen Abständen in der Teamsitzung und 

Supervision über die Beobachtungen aus. Die Beobachtungen werden so 

ergänzt und die einzelnen Perspektiven werden zusammengetragen.  
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Aus den Beobachtungen werden pädagogische Handlungsweisen sowie 

Angebote und Projekte entwickelt.  

 

Die zusammengetragenen Beobachtungen werden dokumentiert. Die Do-

kumentationen nutzen wir, um pädagogische Angebote zu entwickeln und 

als Grundlage für das Elterngespräch. 

  

 

5.8. Regeln 
 

Allgemeinwesen braucht Regeln, Grenzen und Vereinbarungen, damit je-

der vor Gefahren geschützt ist und auch die Gemeinschaft Schutz erfährt. 

Regeln und Vereinbarungen bieten Reibungsflächen, in denen wir alle un-

sere Möglichkeiten und Begrenzungen erfahren und lernen, uns in der Be-

gegnung mit anderen einzuschätzen. Grenzen bieten Halt in ungewohnten 

Situationen und bereiten einen Rahmen für Handlungsspielraum. Bieten die 

Bezugspersonen konsequentes Verhalten bei klarem Reglement und ein-

deutigen Grenzen, entsteht eine überschaubare Welt für die Kinder. Diese 

wiederrum schafft eine Basis von Vertrauen und Verlässlichkeit. Keine Re-

gel besteht für die Ewigkeit, sondern nur so lange, wie sie allen nützt. Da-

mit die Kinder die bestehenden Regeln überprüfen, abfragen, in Frage stel-

len, ausprobieren und üben können, pflegen wir im Alltag das informelle 

Gespräch mit Kindern und Eltern. Manche Regeln werden in Kinderkonfe-

renzen ausgedacht, diskutiert, neu durchdacht oder verändert. Andere 

werden von Bezugspersonen gesetzt, dann aber immer in der Ki-Ko be-

sprochen und damit transparent gemacht. Bewährte Regeln im Alltag wer-

den oft von älteren Kindern an jüngere weitergegeben. Unser Reglement 

betrifft allgemeine und spezielle Umgangsformen mit Menschen, Inventar, 

Verkehr und Schule. Es sorgt für eine Grundhaltung, die im Umgang mit 

Konflikten die Gefühle von allen anerkennt und Respekt voreinander be-

wirkt. Natürlich gibt es auch Raum für Ausnahmen oder Ausdehnung der 

Regeln. Diese sollten gut begründet sein und der aktuellen Situation ent-

sprechend sein. 

 

 

5.9. Geschlechtsbewusste Erziehung 
 

Um jedes Kind in seiner Ich-Identität zu stärken ist es wichtig, dass alle 

Kinder sich mit ihren unterschiedlichen Aspekten und Familienkulturen im 

Schülerladen wiederfinden. Der Schülerladen ermöglicht den Kindern Er-

fahrungen von Vielfalt, damit sie sich in einer bunt geprägten Welt wohl und 

sicher fühlen. Dabei werden alle Aspekte sozialer Bandbreite also auch ge-

schlechtlicher und sexueller Vielfalt eingeschlossen. Wir verstehen es als 

unseren pädagogischen Auftrag, die vielen interessierten Fragen der Kin-

der sachlich korrekt und altersangemessen zu beantworten. Im Austausch 

mit den Eltern, vermitteln wir, dass es wichtig ist Kinder mit ihren individuel-

len Fähigkeiten und Bedürfnissen jenseits von stereotypen und Erwartun-

gen wahrzunehmen und wertzuschätzen, damit sie sich zu starken Persön-

lichkeiten entwickeln können. In unserer Praxis achten wir darauf, zum Bsp. 

den Kindern Bücher zur Verfügung zu stellen, in denen die Figuren unter-

schiedlicher Geschlechter, Hautfarbe, soziale und ethnische Herkunft, se-

xuelle Orientierungen, Befähigungen und Familienformen etc. haben, sowie 

weitere Spielmaterialien, die Diversität erfahrbar machen. Auch unsere viel-



 
22 

 

fältigen pädagogischen Angebote sind so strukturiert, dass sich alle Kinder 

angesprochen fühlen können. Die pädagogischen Angebote werden mög-

lichst von männlichen und weiblichen Bezugspersonen organisiert und be-

gleitet. 

 

 

5.10. Umgang mit kindlicher Sexualität 
 

Zu der Lebenswelt der Kinder gehört die kindliche Sexualität, die sich von 

der Sexualität der Erwachsenen unterscheidet. Sie ist wertfrei und dient der 

Erfahrung und Erforschung des eigenen Körpers und der eigenen Gefühle. 

Die Bedeutung einer positiv erlebten kindlichen Sexualität ist für die Her-

ausbildung einer selbstbewussten Persönlichkeit unumstritten. Um einen 

unbeschwerten Umgang mit dem eigenen Körper zu erlernen und Gefühle 

bei sich und anderen wahrzunehmen, bedarf es eines natürlichen Um-

gangs mit kindlicher Sexualität. Hierbei können die eigenen Grenzen, die 

Grenzen der anderen und Schamgefühle erfahren und ein respektvoller 

Umgang erlernt werden. Das Benennen der eigenen Gefühle und das Er-

kennen der Gefühle bei anderen ist die Voraussetzung dafür, Selbstbe-

wusstsein in Bezug auf den eigenen Körper zu erlangen. 

 

Kindliche Sexualität wird als Thema der Kinder aufgegriffen und bespro-

chen, d.h., wir gehen auf eventuelle Fragen oder Verhaltensweisen des 

Einzelnen oder der Gruppe ein und tragen somit zur Aufklärung bei, indem 

wir offen über die von den Kindern benannten Themen sprechen. 

 

 

5.11. Exemplarischer Tagesablauf  
 

 
11:30 - 13:30 Uhr Ankommen der Kinder, freies Spiel in allen 

Räumen, Zeit für Gespräche. 

13:30 - 15:15 Uhr 
 
15:15 - 15:30 Uhr 
  

Mittagessen und HA-Betreuung in den 

Stammgruppen. 

 

Imbiss/Nachtisch 

 
15:30 – 16:30 Uhr 
 
16:30 – 17:00 Uhr 
 
17:00 Uhr 
 
Freitags: 
 

offene Angebote, Projekte, AGs, Freies Spiel. 

 

Gemeinsames Aufräumen und Abholzeit 

 

Wir schließen…. 

 

14:00 – 17:00 Uhr Ausflug in die nähere Umgebung 
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5.12. Qualitätsmanagement 
 

Unser Qualitätsmanagement-Programm soll die umgesetzte Arbeit qualita-

tiv sichern und weiterentwickeln. Das gesamte bzw. das betroffene Team 

formuliert eigenständig und eigenverantwortlich die relevanten qualitativen 

Standards in der Einrichtung und setzt diese in der täglichen Arbeit um. 

 

Für den Bedarfsfall halten wir uns die Option offen, Moderatoren bzw. Su-

pervisoren in unsere Qualitätsmanagement-Prozesse miteinzubeziehen. 

Die Erfahrungen mit der Qualitätsmanagement-Arbeit haben gezeigt, dass 

ein Blick von außen sehr hilfreich ist. So ist auch denkbar, dass ein halbes 

Jahr nach einem solchen Treffen ein neuer Moderator in die Einrichtung 

geht und neue Impulse für den Qualitätsmanagement-Prozess gibt. 

 

Die geleisteten Arbeitsschritte werden in einem Qualitätsmanagement-

Handbuch dokumentiert: Das macht die Entwicklung für alle Beteiligten 

nachvollziehbar und hält Abläufe transparent. Nach außen hat das Hand-

buch die Funktion, die Qualität der pädagogischen Arbeit gegenüber den 

Eltern, dem Träger, den Kooperationspartnern und den Institutionen darzu-

stellen. 
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6. Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit 
den Eltern 

 
 
6.1. Ziele für die Bildungs- und Erziehungspartnerschaft 
 

Erziehung und Bildung ist der gemeinsame Auftrag von Eltern und Bezugs-

personen. Wir kooperieren zum Wohle des Kindes, da wir die Eltern als 

Experten ihrer Kinder ansehen. Ein Miteinander auf Augenhöhe ist für uns 

eine Grundvoraussetzung, dies schafft Vertrauen. Das Abstimmen von pä-

dagogischen Zielsetzungen und pädagogischen Inhalten ist eine Voraus-

setzung für freies und selbstbewusstes Entfalten des Kindes im Hort. 

Die Bildungs- und Erziehungspartnerschaft entwickelt sich in einem Pro-

zess und beinhaltet Akzeptanz, Vertrauen und Transparenz. Im Rahmen 

unserer Zusammenarbeit erkennen wir die verschiedenen Lebensentwürfe 

der Familien an und berücksichtigen ihre unterschiedlichen Kompetenzen 

und Möglichkeiten. Dabei reflektieren wir unsere Haltung und stehen im 

ständigen Austausch. 

 

 

6.2. Anmeldung und Aufnahme 
 

Bei Interesse können sich die Eltern online über das Internet-Portal kinder-

netfrankfurt.de der Stadt Frankfurt am Main für einen Platz bewerben. Hier 

können alle Eltern ihr Kind bei drei bis fünf Betreuungsangeboten vormer-

ken lassen. Das Anmelde- und Aufnahmeverfahren erfolgt nach den Richt-

linien der Stadt Frankfurt. 

Im nächsten Schritt findet ein Kennenlerngespräch für die Eltern statt. Hier-

bei wird die Einrichtung gezeigt, unsere Konzeption vorgestellt und ein ers-

tes Kennenlernen in entspanntem Rahmen kann stattfinden. Für die Kinder 

bieten wir 1-2 Schnuppertage an. 

 

  

6.3. Informationen 
 

Die Eltern werden von uns über aktuelle Themen und Informationen in 

Kenntnis gesetzt. Dies geschieht meist auf dem elektronischen Weg per 

Mail oder in Briefform und zusätzlich über einen Aushang an unserer El-

tern-Info Wand im Eingangsbereich.  

Die Tür-und-Angel-Gespräche dienen dem täglichen Austausch. Dies ist 

der schnellste Weg, um sich über das Kind zu verständigen und kurzfristige 

organisatorische Abläufe zu besprechen. 

 

 

6.4. Elterngespräche 
 

Uns ist es wichtig, ein Kennenlerngespräch nach ca. 3 Monaten mit den El-

tern zu führen. Dies dient zum einen dem Informationsaustausch, wie das 

Kind in unserer Gemeinschaft angekommen ist, wie es in der Schule läuft, 

was es für Themen zu Hause gibt und zum anderen gemeinsam zu schau-
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en, wie wir das Kind in seinen Entwicklungsaufgaben unterstützen oder 

fördern können. 

Weitere Gespräche finden nach Bedarf oder auf Wunsch statt.  

 

 

6.5. Elternabende 
 

Regulär findet 1 Elternabend ca. 6-8 Wochen nach der Einschulung statt. 

Bei diesem stellen sich die Eltern und das Team einander vor. Organisato-

rische sowie pädagogische Themen werden hierbei vermittelt und ausge-

handelt. Anregungen und Ideen der Eltern sowie offene Fragen sind uns 

stets willkommen und werden gemeinschaftlich bearbeitet oder geklärt. 

Auch die jährliche Elternbeiratswahl findet in diesem Rahmen statt. 

Im Verlauf des Schuljahres besteht die Möglichkeit für die Eltern, einen 

Themenelternabend anzuregen, der dann von uns vorbereitet und durchge-

führt wird. Eventuell wird dieser ergänzt durch externe Experten*innen im 

jeweiligen Themenbereich.  

 

 

6.6. Elternbeirat 
 

Die Elternschaft wird vertreten durch den Elternbeirat. Dieser besteht aus 2 

Elternteilen, jeweils ein Elternteil aus jeder Gruppe. Er wird jährlich am El-

ternabend von der Elternschaft gewählt. Dieser kann bei der Gestaltung 

des pädagogischen Alltags mitwirken und steht in regelmäßigem Aus-

tausch mit den Bezugspersonen. Bei möglichen Schwierigkeiten oder Prob-

lemen nimmt er die Vermittlerrolle ein. Bei größeren organisatorischen 

Herausforderungen, wie zum Beispiel Feste, unterstützt er das Team bei 

der Planung und Umsetzung.  

 
 

6.7. Beschwerdemanagement 
 

Beschwerden von Eltern werden von uns als Möglichkeit zur Verbesserung 

und Entwicklung unserer Arbeit gesehen. Sie werden von uns als Äuße-

rungen verstanden, die subjektiv sind und auf unbefriedigend empfundenen 

Leistungen und Verhaltensweisen beruhen. Die Eltern haben die Möglich-

keit, ihre Beschwerden in unterschiedlichen Foren anzubringen, z.B.: Tür-

und-Angel-Gespräche, via Mail, am Telefon, am Elternabend oder über den 

Elternbeirat. 

Unser Beschwerdemanagement umfasst ein transparentes und verlässli-

ches Verfahren für den Umgang mit Beschwerden und besteht aus vier 

Säulen:  

• Unzufriedene Eltern sollen sich beschweren dürfen.   

• Beschwerden werden ernsthaft bearbeitet. 

• Wir haben schriftlich festgehaltene Standards für ein Beschwerdever-

fahren, die jedem zugänglich sind. Wer sich beschwert, erhält eine 

Rückmeldung und wird – sofern möglich – in die Verbesserungsprozes-

se involviert. Unsere Beschwerdekultur ist positiv und Beschwerdefüh-

rer erfahren keine Benachteiligungen.  

• Die aufgekommenen Beschwerden werden analysiert und ausgewertet, 

um besser zu beurteilen, welche Maßnahmen grundsätzlich zu ergrei-

fen sind. 
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7. Öffentlichkeitsarbeit und Zusammenarbeit mit 
anderen Institutionen 

 
 
7.1. Grundschule 
 
Im regelmäßigen Turnus lädt die Ebelfeld-Grundschule zum Kooperations-
treffen mit der ESB, allen Vertreter*innen der Kinderbetreuungseinrichtun-
gen aus dem Einzugsgebiet von Praunheim ein. Organisatorische Themen 
werden besprochen, über Inhalte wird sich trägerübergreifend ausge-
tauscht. 
 
 

7.2. Zusammenarbeit mit den umliegenden Einrichtungen 
 
Das halbjährliche Abgleichstreffen, an dem alle Einrichtungen unseres 
Schulbezirks teilnehmen, dient dem Informationsaustausch, Besprechung 
z.B. über Neuaufnahmen, Kapazitäten der Einrichtungen, Veränderungen 
der Rahmenbedingungen usw. 
 
 

7.3. Arbeitskreise 
 
Auf den monatlichen Arbeitskreistreffen des Trägers mit Vertretern aller 
Schülerläden wiederum werden aktuelle Themen des 
Schülerladenbereichs diskutiert und erarbeitet. 
 
 

7.4. Sozialrathaus 
 
Familien und Kindern in besonderen Lebenslagen können Unterstützung 
durch das Jugendamt bzw. das Sozialrathaus erhalten. Auf Wunsch und 
zum Wohle des Kindes kooperieren wir mit den entsprechenden Stellen. 
Auch wenn wir Kinder mit besonderem Förderbedarf betreuen, geschieht 
das mit Unterstützung und in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Sozial-
rathaus oder dem Jugendamt.  
 
 

7.5. Zusammenarbeit mit sonstigen Hilfsinstitutionen  
 
Im Einzelfall kooperieren wir, in Absprache mit den Eltern, mit entspre-
chenden Beratungsstellen oder anderen Institutionen, um die Kinder in be-
sonderen Lebenslagen professionell zu unterstützen. Die Zusammenarbeit 
mit anderen Institutionen und Fachdiensten findet auf verschiedenen Ebe-
nen statt. Zum einen in Form von Gesprächen, die zur Aufklärung und In-
formation dienen, zum anderen als Beratung, die zu pädagogischen Fragen 
notwendig ist. Diese Kooperationspartner des Schülerladens können sein: 

• Sozialrathäuser / Jugendamt 

• Beratungsstellen 

• Familienhelfer*Innen 

• Mitarbeiter*Innen der sozialpädagogischen Einzelhilfe 

• Psychotherapeuten, Logopäden, Ergotherapeuten  
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