
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konzeption 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Vorwort 
 
 
 

„Man ist ja von Natur kein Engel,  

vielmehr ein Welt- und Menschenkind,  

und ringsumher ist ein Gedrängel,  

von solchen, die dasselbe sind. „ 

(Wilhelm Busch) 

 

 

Wir wollen Kindern Raum geben, sich ohne Vorgaben  

in einer Gemeinschaft von Gleichaltrigen entfalten zu können.  

Jedes Kind hat ein Recht auf ein Miteinander,  

sich darin auszuprobieren und zu erleben.  
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Der Schülerladen "Keplerbande" stellt sich vor 
 
 

 
 
 
Lage und soziales Umfeld 
 
Der Schülerladen "Keplerbande" liegt im Schulbezirk der Holzhausenschule, inmit-
ten eines  Wohngebietes des Frankfurter Stadtteils "Nordend", in einem mehrheitlich 
gutbürgerlichen, mittelständischen Umfeld. Es sind nur kurze Wege zu diversen 
Einkaufsmöglichkeiten und in zehn Minuten sind wir zum Holzhausenpark gelaufen. 
Die öffentliche Verkehrsanbindung mit der U-Bahn (U5) ist sehr gut, es sind 2 Stati-
onen bis in die Frankfurter Innenstadt. 
 
 
Träger 
 
Trägergesellschaft der Kindertageseinrichtung ist seit Januar 2016 die gemeinnützi-
ge BVZ GmbH. Hervorgegangen ist diese aus dem Zusammenschluss dreier Vor-
läufervereine, der „Gesellschaft für Jugendarbeit und Bildungsplanung e.V.“, dem 
„Verein zur Unterstützung berufstätiger Eltern e.V.“ sowie der „Gesellschaft zur För-
derung betrieblicher und betriebsnaher Kindereinrichtungen e.V.“. Die BVZ GmbH 
führt damit Erfahrungen und Traditionen aus über 50 Jahren Kinderladen- und El-
terninitiativbewegungen dieser Trägervereine in einer neuen Organisationsform fort. 
Als alleiniger Gesellschafter der BVZ GmbH ist die Gesellschaft für Jugendarbeit 
und Bildungsplanung e.V. weiterhin aktiv.  

Als großer freier und unabhängiger Träger der Jugendhilfe ist die gemeinnützige 
BVZ GmbH keiner Weltanschauung oder Religion verpflichtet. Die BVZ GmbH be-
treibt derzeit über 150 Krabbelstuben, Kinderkrippen, Kinderläden und Kindergärten 
sowie Horte und Schülerläden mit insgesamt mehr als 6.000 Betreuungsplätzen für 
Kinder im Alter von drei Monaten bis zwölf Jahren. 

Weitere Informationen zu der BVZ GmbH und ihren pädagogischen Grundsätzen 
finden Sie auf unserer Website unter www.bvz-frankfurt.de. 

 
 
Geschichte der Einrichtung 
 
Die Einrichtung wurde 2005 auf Betreiben mehrerer Eltern gegründet, deren Kinder 
im Schulbezirk Schwarzburgschule keine Betreuungsplätze gefunden hatten. 
Gleichzeitig war auch das Betreuungsangebot im angrenzenden Bezirk der Holz-



hausenschule verhältnismäßig gering, so dass hier ein deutlich größerer Bedarf 
festgestellt wurde. Daraufhin beauftragte das Stadtschulamt Frankfurt den damali-
gen Träger, der "Gesellschaft für Jugendarbeit und Bildungsplanung e.V.", mit der 
Errichtung einer neuen Einrichtung. 
 
 
Team 
 
Das Betreuungsteam des Schülerladens besteht aus zwei pädagogischen Fachkräf-
ten, einer Integrationskraft und zwei studentischen Mitarbeitern, die alle unterschied-
liche Teilzeitstellen haben. 
Wir achten auch im Team auf ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis. 
Kindergruppen, Öffnungszeiten, Betreuungsplätze 
 
Die Kindergruppe des Schülerladens besteht aus 25 Kindern im Alter von 6 -12 Jah-
ren (Vorklasse bzw. Eingangsstufe bis einschl. 6. Klasse).  
Die GrundschülerInnen besuchen mehrheitlich die Holzhausenschule, aber auch die 
Schwarzburgschule, die SchülerInnen der 5. und 6. Klassen kommen von den um-
liegenden weiterführenden Schulen.  
Unsere Aufnahmekriterien orientieren sich an den Richtlinien der Stadt Frankfurt, wir 
achten auf ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis und eine ausgewogene Al-
tersmischung. 
  
Während der Schulzeit ist die Einrichtung von 11.30 Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet, in 
den Schulferien können die Kinder bereits ab 7.30 Uhr zu uns kommen und bis 
17.00 Uhr bleiben.  
In den Sommerferien ist der Schülerladen an drei Wochen geschlossen, ebenso 
zwischen den Jahren. Insgesamt schließt die Einrichtung an 25 Tagen (Schließzeit, 
Brückentage, Konzeptionstage, Betriebsausflug).  
Generell werden Unterrichtsausfälle von den Schulen selbst kompensiert – aller-
dings haben wir in Absprache mit ihnen an einigen Tagen auch früher geöffnet, z.B. 
an Schnuppertagen und letzten Schultagen vor den Ferien.   
 
 
Räume 
 
Die Einrichtung verfügt über fünf Räume für die Kinder. Es gibt einen Ess- und 
Hausaufgabenraum, ein Mal- und Bauzimmer und ein Leisezimmer mit Bücherecke 
und Tischspielen. Zwei Freispielräume können auch als Toberäume genutzt wer-
den, sie sind mit einer Hochebene, einer Sprossenwand, Matten und Kissen ausge-
stattet. In dem großen Flur gibt es einen Tischkicker.  
Wir haben eine Küche, vier Toiletten, ein  Bad mit Dusche und zwei Abstellräume.  
Für die Verwaltungsaufgaben haben wir ein Büro, für Team- und Elterngespräche 
nutzen wir den entsprechend eingerichteten Leiseraum. 
 
Die große Terrasse und der Hof können für Außenspiele genutzt werden. . 
   
Wir haben eine Dachterrasse, die von der Sonne beschienen wird und somit ein 
guter Ausgangs- punkt für das 
Pflanzenwachs- tum ist. Wir be-
pflanzen Blu- menkästen mit 
den Kindern und ernten die Samen 
im Herbst, um sie dann im kom-
menden Frühjahr wieder auszu-
pflanzen. 



Pädagogische Haltung 
 
 
Unser Bild vom Kind 

 
"Wir sehen Kinder als selbstbestimmte und eigenständige Persönlichkei-
ten an, die wir in ihrer Entwicklung begleiten und fördern. Nach unserem 
Verständnis lernen Kinder, indem sie selbstgewählte Ziele aus eigener 
Motivation umsetzen. Kinder gehen eigene Wege, die ihrer Weltsicht 
entsprechen."  
(Rahmenkonzept BVZ GmbH, S. 8) 

 
Für uns sind alle Kinder individuelle Persönlichkeiten – jedes Kind bringt eigene 
Erfahrungen, Fähigkeiten, unterschiedliche Präferenzen bzw. Vorlieben und unter-
schiedliche Stärken und Schwächen mit.   
 
Kinder werden von vielen Faktoren in ihrer Entwicklung beeinflusst. Dazu gehören 
ihr Geschlecht, die Kultur und die ökonomischen und sozialen Verhältnisse, in de-
nen sie aufwachsen.  
 
Aufgrund der vielfältigen und unterschiedlichen Erfahrungen, die sie im Laufe ihrer 
Entwicklung machen, erwerben sie ihre eigenen Handlungs- und Lernstrategien, 
welche sich häufig von denen der anderen Kinder unterscheiden. 
 
Kinder sind von Natur aus neugierig und wollen wissen. Dabei brauchen sie Hilfe 
und Anregungen, um ihre Kompetenzen zu erweitern. Sie brauchen die Gemein-
schaft mit Kindern und Erwachsenen, um ihren eigenen Platz zu finden. Gleichzeitig 
haben sie einen Anspruch darauf, dass ihr Freiraum  gewahrt und ihre Rechte ak-
zeptiert werden 
 
Wir holen die Kinder da ab, wo sie stehen (Entwicklungsstand) und begleiten die 
Entwicklung eigener Strukturen und Kompetenzen. 
 
 
Rechte von Kindern 
 
Zur individuellen Unterstützung gehört auch der bewusste Umgang mit den Rechten 
der Kinder. Alle uns bedeutsamen aufzuschreiben, würde den Rahmen sprengen. 
Deshalb haben wir fünf für uns wichtige Rechte der Kinder für unsere schriftliche 
Konzeption ausgewählt: 
  
1. Das Recht auf aktive, positive Zuwendung und Wärme 
Die Kinder gehen Beziehungen miteinander und mit uns ein. Diese Beziehungen  
fördern und unterstützen wir. 
Kinder erfahren mehr über die Welt und sind aufnahmefähiger, wenn sie sich sicher 
und gut aufgehoben fühlen. Gute Gefühle sind durch nichts zu ersetzen und die 
Grundlage für ein emotionales Gleichgewicht. 
  
2. Das Recht auf einen individuellen Entwicklungsprozess und sein eigenes Tempo 
dabei 
Jedes Kind wird als eigenständiges und selbst bestimmtes Individuum gesehen, 
sein Umfeld, seine Vergangenheit und Erfahrungen mit einbezogen. Jedes Kind ist 
einzigartig und bringt sein eigenes "Handwerkszeug" mit.  
 
 
 



3. Das Recht auf Gemeinschaft und Solidarität in der Gruppe 
Wir fördern Gemeinschaft durch Sprache, Spiele und gemeinsame Aktivitäten. Im 
Besonderen auch in der "Kinderrunde", welche als Plenum für Themen aller Art 
dient, die die Gruppe und den Einzelnen betreffen. Ansonsten gibt es die Maxime: 
Kein Kind darf ausgegrenzt oder gemobbt werden!  
 
4. Das Recht auf Spielen und darauf, sich die Spielgefährten selbst auszusuchen 
Um sich selbstständig entwickeln zu können und Erfahrungen zu sammeln, ist die-
ses Recht unabdingbar. Dafür hat das freie Spiel (in welchem es zielgenau um die 
Interessen und Bedürfnisse des einzelnen Kindes geht) bei uns einen großen Stel-
lenwert.  
Auch der Sitzplatz am Esstisch darf frei gewählt werden. 
 
5. Das Recht auf zuverlässige Absprachen und Beziehungen zu Erwachsenen 
Kinder beobachten ihre Umwelt sehr genau. Sie orientieren sich somit auch am 
Verhalten der Erwachsenen und integrieren es in ihre Erfahrungsräume. Nur wenn 
diese Zuverlässigkeit in den Beziehungen zu den Erwachsenen als Modell gegeben 
ist, integrieren sich die Kinder förderlich in eine solidarische Gesellschaftsform. Dar-
über hinaus ermöglichen ihnen stabile Beziehungen, in einem verlässlichen Rah-
men Grenzen zu erfahren, diese zu überwinden, Konflikte auszuhalten und kon-
struktiv auszutragen.  
 
6. Das Recht auf Partizipation 
Kinder sollen sich auf freiwilliger Basis und im Rahmen ihrer Möglichkeiten an Ab-
läufen und Ereignissen beteiligen, die sie unmittelbar betreffen. Sie sollen lernen, an 
Entscheidungen mitzuwirken, die das eigene Leben und das Leben in einer Ge-
meinschaft betreffen. Darum müssen sie, wenn sie mitentscheiden dürfen, einen 
Bezug zum Thema haben und gut informiert werden. Sie müssen wissen, worum es 
geht. Da Kinder Beteiligung und Partizipation erst lernen, müssen sie von den Er-
wachsenen dabei begleitet und unterstützt werden. 
 
7. Das Recht, Unzufriedenheit zu äußern 
Der Beschwerdeanlass misst sich nicht an einem Grad berechtigter Unzufriedenheit, 
sondern ausschließlich am subjektiven Erleben. Dazu müssen Kinder wissen, dass 
sie ein Recht haben, sich zu beschweren, und müssen darin unterstützt werden, 
dies auch zu tun. Die Bezugspersonen müssen vermitteln, dass sie sich um die Be-
schwerde kümmern und diese bearbeiten. Es gibt eindeutige Vorgaben, wie mit Be-
schwerden umgegangen wird. Das quantitative und qualitative Beschwerdeauf-
kommen wird im Team analysiert. 
 
 
Die Rolle der Bezugspersonen 
 
Als wesentlich für die Arbeit von Bezugspersonen betrachten wir die Fähigkeit, ech-
te Beziehungen eingehen, sich auf Individuen einzulassen und die Welt mit den Au-
gen der Kinder zu sehen. Empathie und aktives Bemühen, die kindliche Weltsicht zu 
verstehen sind Voraussetzungen, um die Kinder in ihrer Entwicklung zu begleiten. 
 
Ein partnerschaftliches Miteinander von Kindern und Bezugspersonen soll ermög-
licht und gefördert werden. Durch das Zugeben von Fehlern werden die Kinder von  
ihren Allmachtsphantasien entlastet.  
 
Wir haben als Bezugspersonen eine "professionelle" Sicht aufs Kind und arbeiten  
familienergänzend. D.h., wir handeln als verantwortungsvolle Erwachsene und ver-
suchen nicht, Elternstelle einzunehmen oder in Konkurrenz zu ihnen zu treten. 
 



Professionelles Arbeiten beinhaltet für uns die Fähigkeit zu Einfühlungsvermögen, 
Wertschätzung, aber auch zu professioneller Distanz. 
Wir begleiten die Kinder für eine begrenzte Zeit in ihrer Entwicklung, dazu gehört 
auch die Zusammenarbeit mit den Eltern.  
Wir müssen unsere eigenen Grenzen erkennen und wissen, wann die Kooperation 
mit anderen Institutionen nötig ist. 
  
Voraussetzungen für eine gute, professionelle Arbeit sind neben Kenntnissen in 
Entwicklungspsychologie, Physiologie und aktueller Pädagogik auch die Umsetzung 
der Konzeption unseres Trägers und der Rahmenpläne. 
Ein Basiswissen über Arbeitsorganisation und Verwaltung, Arbeitsschutz und Hygi-
ene ist unabdingbar und wir informieren uns über die aktuelle Familien-, Bildungs- 
sowie Kinder- und Jugendpolitik. 
 
 
 



Aufgaben und Ziele in der pädagogischen Arbeit 
 
 
Bildung 
 
Die Schule ist ein zentraler Lebensbereich im Leben der Kinder und nimmt in ihrem 
Alltag einen dominanten Platz ein. 
Die Erledigung der Hausaufgaben  – wobei wir die Kinder gerne unterstützen – 
nimmt wiederum einigen Raum im Schülerladenalltag ein. Wir legen aber ebenso  
Wert darauf, alltags- und lebensweltorientiertes Lernen aus vielen anderen Lebens-
bereichen zu fördern und in der Schule Gelerntes im Alltag umzusetzen und zu nut-
zen. Lebenspraktisches Lernen bedeutet für uns den kompetenten Umgang mit 
Dingen, die unseren Alltag bestimmen, wie Schere, Messer, Computer oder Besen.  
 
Kinder wollen die Welt verstehen und begreifen. Damit sie ihre Neugier befriedigen 
können, müssen wir eine anregende Umgebung schaffen und die Auseinanderset-
zung mit anderen Menschen, mit  Kultur und Technik fördern. 
Dabei orientieren wir uns an ihrer Lebenswelt und ihrem individuellen Lern- und 
Entwicklungstempo.  
Um ihre Kompetenzen zu stärken, nehmen wir ihre aktuellen Bedürfnisse wahr und 
gehen innerhalb unserer Alltagsstruktur flexibel auf diese ein. 
 
Zum breiten Verständnis von Allgemeinbildung gehören u. a.  
 

• die konstruktive Auseinandersetzung mit Sprache, Schrift und anderen relevan-
ten Kommunikationsmitteln, die wesentliche Teile unseres Lebens bestimmen. 

 

• der Schülerladen als sozialer Erfahrungsraum mit unterschiedlichen Interessen 
und verschiedenen Gruppen. Trotzdem ist individuelle Förderung möglich und 
gibt es die Erfahrung von Gemeinschaft und Solidarität. 

 

• Kulturelle und soziale Unterschiede werden erkannt, toleriert und akzeptiert. Das 
Zusammenleben unterschiedlicher Kulturen und Mehrsprachigkeit wird als Be-
reicherung erlebt. 

 

• Durch das Aufgreifen von Themen, welche die Kinder beschäftigen, kann mit 
unterschiedlichen Lösungsansätzen experimentiert werden. Spielerische Erar-
beitung von Wissen und dessen Integration in den Alltag führt zu neuen Lerner-
fahrungen. 

 

• Kreatives Gestalten wird durch Einbringen immer neuer Materialien und Techni-
ken ebenso gefördert wie Selbstwahrnehmung, Selbstausdruck und individuelles 
Gestalten der Umwelt. 

 

• Wir ermöglichen den Zugang zu Informationsquellen  wie Bücher, Lexika, Inter-
net, Radio und motivieren die Kinder, eigenständig Informationen zu erlangen. 
Gleichzeitig unterstützen wir sie dabei, einen kompetenten und kritischen Um-
gang mit Medien zu erlangen.  

 

• Ein verantwortungsvoller Umgang mit der Umwelt ist uns ein wichtiges Anliegen. 
Damit die Natur besser erfahren und erlebt werden kann, setzen wir uns auf 
Ausflügen und unserer Freizeit mit ihr auseinander. 

 
 
 



Erziehung 
 
Ziel der Erziehung ist es, Kinder in ihrer Entwicklung zu eigenständigen und verant-
wortungsbewussten Menschen zu begleiten und zu unterstützen.  
Dabei ist es wichtig, deren Lebenswelt, ihren Entwicklungsstand und ihre Bedürfnis-
se zu (er-)kennen. 
  

"Hilfreich sind wir als Begleiter nur dann, wenn wir die Sicht und die 
Wege der Kinder respektieren. Vertrauen in die Fähigkeiten der Kinder 
ist daher eine wichtige Voraussetzung unserer Arbeit."  
(Rahmenkonzept BVZ GmbH, S. 8)  

 
Der Erwerb einer altersadäquaten Selbstwahrnehmung steht in engem Zusammen-
hang mit den Bedürfnissen und Fähigkeiten der Kinder. Wir helfen ihnen, ihre Be-
dürfnislage zu erkennen, eigenverantwortlich zu handeln und die Konsequenzen 
ihres Handelns zu tragen.  
 
In der Auseinandersetzung mit der Gruppe (z.B. der Kinderrunde, aber auch im All-
tag) können Kinder Sozialverhalten erlernen und sich darin üben. Ebenso erfahren 
sie im Umgang miteinander sowohl ihre eigenen als auch die Grenzen der anderen. 
Sie lernen, Grenzen zu setzen und die der anderen zu akzeptieren, Konflikte zu 
bewältigen und Disharmonien auszuhalten.  
 
Zeitliche Freiräume und unverplante Zeit gibt den Kindern in einem durchorganisier-
ten Alltag eine Chance, "Langweile und Müßiggang" zu (er-)spüren. 
 
Wir möchten ihnen die Möglichkeiten geben (situationsorientiertes Arbeiten), eigene 
kreative Impulse für die Entstehung von Neuem auszuleben, und zwar in vielen Le-
bensbereichen. 
 
Bei uns dürfen sie ihren natürlichen Bewegungsdrang ausleben. Diverse Spielgeräte 
für den Außen- und Innenbereich stehen zur freien Verfügung. Ziel ist es, Beweg-
lichkeit, Motorik und Selbstwahrnehmung fördern. 
 
 
Betreuung 
 
Eine gute Betreuung ist die Voraussetzung dafür, dass Bildung und Erziehung grei-
fen können. 
Der Bedarf der Eltern lässt sich oft nicht mit den Bedürfnissen der Kinder vereinba-
ren, denn diese brauchen mehr als nur Aufbewahrung.   
Aufgrund des sozialen Wandels hat sich der Lebensraum der Kinder verändert, der 
soziale Umgang mit mehreren Erwachsenen und Kindern findet oft nicht mehr in der  
Familie statt.  
Deshalb verstehen wir uns nicht als "Notlösung" für berufstätige Eltern, sondern als 
Ergänzung zur elterlichen Erziehungsarbeit. Wir gewährleisten Kontinuität und damit 
Sicherheit, die sowohl für Kinder als auch für Eltern wichtig ist. 
Die Einrichtung ist auch ein Ort der  Begegnung für Eltern und Kinder mit Bezugs-
personen als persönliche Ansprechpartner.  
 
Unabhängig von der Schule gibt es bei uns einen Spielraum für die Kinder und sie 
können hier ihren Freizeitbereich mitgestalten. Sie sind gut aufgehoben und erfah-
ren eine individuelle Förderung in Kleingruppen.  
 
 





Konzeptionelle Schwerpunkte 
 
 
Offene Arbeit 
 
Was macht eine Gruppe aus?  
Wir sind eine eingruppige Einrichtung. Nach unserem pädagogischen Konzept ha-
ben wir nur eine Gruppe, damit sich alle Kinder mit ihr identifizieren können.  
Um die Wertschätzung der Gruppe zu fördern, achten wir darauf, dass alle gemein-
sam am täglichen Mittagessen, an den Kinderrunden, den Ausflügen und an unse-
ren Festen teilnehmen. 
Es gibt gemeinsame Aktivitäten aller Kinder: freitags finden die Ausflüge statt, die 
während der Kinderrunde mittwochs besprochen wurden. Das Außengelände und 
die Räume werden ebenfalls gemeinsam gestaltet. 
 
Die Gruppe ist aber keine Zwangsgemeinschaft, Freundschaften sind frei wählbar.  
Im Alltag entstehen viele kleine Gruppen, die sich immer wieder neu mischen.  
Die Kinder sollen die Möglichkeit haben, sich aus allen Kindern Spielkameraden 
auszusuchen und sich als Kleingruppe zurückzuziehen. 
 
Abgesehen von den gemeinsamen Aktivitäten gibt es in unserer Einrichtung offene 
Arbeit und keine Gruppenarbeit.  
Die Kinder dürfen sich auch langweilen, um sich bewusst mit dieser Situation ausei-
nander zu setzen und sich frei für eine Tätigkeit zu entscheiden, ohne sofort und 
immer beschäftigt oder abgelenkt zu werden.  
 
  
Pädagogische Angebote 
 
Wir verzichten bewusst auf feste, regelmäßige Angebote um spontan, flexibel und 
situationsbezogen auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen zu können. 
 
Freispiel  
Beim Freispiel können die Kinder ohne Anleitung oder Animation an frei gewählten 
Orten und mit  von ihnen gewählten Spielpartnern das spielen, was sie möchten. 
Dafür stehen ihnen verschiedene Spielgeräte wie z.B. Kissen, Verkleidungsutensi-
lien, Accessoires, Bastelmaterial, Musikinstrumente, Gesellschaftsspiele und diver-
se Außenspielgeräte zur Verfügung. Die Begleitung durch die Bezugspersonen ist 
situationsorientiert. 
 
Dabei entwickeln sich unterschiedliche Spielsituationen, in denen z.B. ein Hotel mit 
allen Einzelheiten, eine Pferde - Dressurbahn, Disco oder auch ein Fußballstadion 
entstehen. Die Bezugspersonen  werden ggf. in das Spiel miteinbezogen.  
Gesellschaftsspiele, verschiedene Brettspiele wie z.B. Schach und Kartenspiele  
stehen zur freien Verfügung. Dabei besteht für die Kinder auch die Möglichkeit, mit 
Bezugspersonen zu spielen.  
 
Das freie Spiel eröffnet den Schulkindern in ihrem ohnehin meist straff durchorgani-
sierten Tagesablauf die Möglichkeit der Selbstentfaltung. Die Entwicklung eigener 
Handlungsstrategien hilft, ihr Selbstbild zu differenzieren und zu ergänzen. Es eröff-
net auch den Bezugspersonen die Möglichkeit, die Kinder in frei gewählten Situatio-
nen zu beobachten.  



 
Singen, Tanzen, Musizieren 
Musik in unterschiedlicher Form ist fest 
in unserem Alltag integriert und orien-
tiert sich an den Wünschen und Be-
dürfnissen der Kinder. Diese haben 
dabei die Möglichkeit, selbstständig zu 
agieren. Dafür stehen Liederbücher, 
Musikinstrumente, Perkussion, Key-
board und CD-Player mit Mikrophon zur 
Verfügung. Unterstützt werden sie von 
Bezugspersonen mit guten musika-
lischen Kenntnissen und vielseitiger 

        Instrumentalerfahrung. 
 
Selten findet gemeinsames, organisiertes Singen statt, wie z.B. bei Geburtstags- 
oder Weihnachtsfeiern.  
 
Bildnerisches Gestalten 
Das bildnerische Gestaltung in unterschiedlicher Ausprägung dient sowohl der För-
derung der Feinmotorik als auch der Entwicklung von Kreativität. 
Es sind bei uns viele unterschiedliche Mal- und Bastelmaterialien vorhanden, Far-
ben, Papiere und Werkstoffe sind frei verfügbar und laden zum Experimentieren ein.  
Die Kinder erleben Materialvielfalt und lernen, eigene Ideen und Projekte umzuset-
zen und verantwortungsbewusst mit Materialien und Werkzeugen umzugehen. 
Dabei verzichten wir bewusst auf vorgefertigte "Bastelsets".  
 
Bildnerisches Gestalten wird auch genutzt, um die Räume zu gestalten und die Ein-
richtung zu Dekorieren. 
Es gibt immer Gelegenheiten und Anlässe zu jahreszeitlichem Basteln. Die Kinder 
greifen Bastelangebote gerne auf, sie sind jedoch keine Pflicht.  
 
 
Außenaktivitäten und Bewegungserziehung 
 
...schreiben wir GROß, weil 

- wir Stadtkinder betreuen, die sich vornehmlich in Häusern aufhalten, deren  
Bewegungsfluss permanent durch Straßen und Verkehr begrenzt wird und  
es wenig "naturnahe Außenfläche" zum freien Bespielen gibt. 

- weil sie als Schulkinder viele Stunden des Tages in Räumen sitzen. 
- sie unter "Anspannung" stehen, wenn sie aus der Schule kommen und wir 

ihrem Bewegungsdrang Raum geben wollen. 
 
Bei uns haben sie die Möglichkeit im Hof zu laufen, zu hüpfen (Seil springen), Peda-
lo, Roller und Inlineskates zu fahren (wir haben 6 verstellbare Inlineskates und ent-
sprechende Schützer) und mit Stelzen zu laufen.  
 
Da Fußballspielen bei den meisten Jungen den größten Stellenwert hat und wir in 
unseren Räumlichkeiten nur begrenzte Möglichkeiten dazu haben, gehen wir, bei 
entsprechendem Wetter, in den nahe gelegenen Holzhausenpark. 
Wir nehmen einen zentralen Platz auf der Wiese ein, sodass die Kinder sich nach 
Abmeldung jederzeit entfernen können.  
Dort können sie zwei Spielplätze nutzen und spielen, turnen oder mit Sand und  
Wasser spielen, was sie gerne in Anspruch nehmen. 



Zusätzlich zum Fußballspielen haben wir weitere Bewegungsspiele: diverse Feder-
ballspiele, Familytennis, Bälle und Frisbees erweitern das Repertoire. Auch gibt es  
mehrere Tischtennisplatten, die wir ebenfalls nutzen.   
 
Natürlich bietet sich ein sonniges Picknick im Park auch dazu an, Kartenspiele oder 
andere tragbare Spiele in gemütlicher Runde zu spielen. Neben der kognitiven För-
derung und Kreativität treten dabei die soziale Aspekte in den Vordergrund: der  
Spaß und das Wohlfühlen in der Gruppe. 
  
Oft wünschen sich die Kinder, fangen zu spielen, wobei auch wir als Bezugsperso-
nen ausdrücklich erwünscht sind. Dabei haben wir die Möglichkeit, Kinder zu integ-
rieren, die sich sonst nicht trauen mitzuspielen oder einen "schwierigen" Stand in 
der Gruppe haben. 
  
Mit den Kindern in der Kinderrunde planen wir unsere gemeinsamen Ausflüge, die  
freitags stattfinden. Die Ziele sind z.B. Abenteuerspielplätze, der Palmengarten, 
verschiedene Museen, das Stadtwaldhaus (naturwissenschaftliches Arbeiten), Kino 
oder der Zoo. 
Wir gelangen mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder zu Fuß dorthin. Dadurch lernen 
die Kinder, sich in der Stadt zurechtzufinden. Wir schauen gemeinsam auf den  
Stadtplan bzw. auf die Pläne des ÖPNV, um uns zu orientieren.  
 
In der Ferienzeit besuchen wir die Main- bzw. Opernplatzspiele. In der warmen Jah-
reszeit fahren wir auch gerne in die Lochmühle, den Opelzoo oder das Freibad. Das 
Hallenbad oder die Eisbahn sind Ziele in der kalten Jahreszeit. 
 
 

 
 
 
 
 



Freizeitfahrt: 
Einmal jährlich fahren wir für fünf Tage an einen Ort in "freier Natur", weit weg von 
Straßen, Lärm und Gestank. In dieser Zeit können sich die Kinder als Gruppe wahr-
nehmen. Auch bilden sich intensive Kleingruppen, denn es gibt Zeit, miteinander zu 
sein. Wie im Alltag geht es auch dabei nicht immer ohne Reibereien zu, aber auch 
dies gehört zum sozialen Lernen und kann in diesen Tagen gelebt werden, ohne 
durch ein zeitliches Maß (Alltagstermine!) begrenzt zu werden. 
 
 
Integration  
 
„Der Auftrag des KJHG beinhaltet mit Blick auf Integration und Umgang mit Differenz, dass 
allen Kindern, unabhängig von ihrer körperlichen, geistigen, psychischen, sozialen, ge-
schlechtlichen, religiösen und ethnisch-kulturellen Ausgangslage wohnortnah die individuel-
len Angebote und Hilfen in den jeweiligen Kindertageseinrichtungen gewährt werden, die 
ihre Entwicklung fördern und ihre Ausgrenzung verhindern.“  („Frankfurter Leitlinien“ Kinder 
mit und ohne Behinderungen) 

 
Die Kinder unserer Einrichtung spiegeln die gesellschaftliche Situation im Stadtteil. 
Sie kommen aus verschiedenen Kulturkreisen, haben unterschiedliche soziale Hin-
tergründe und familiäre Situationen. Wir sind offen für Kinder mit Migrationshinter-
grund, Hochbegabte und Kinder mit Behinderung.  
Jedes Kind bringt eigene, besondere Fähigkeiten, Ressourcen und Kompetenzen in 
die Gruppe ein. Dies können z.B. Sprachkenntnisse sein, oder auch soziale, fein- 
oder grobmotorische Fähigkeiten.  
Wir betrachten individuelle wie auch kulturelle Unterschiede und Besonderheiten als 
Bereicherung unseres Alltags. Wir achten dabei auf eine entwicklungsgemäße För-
derung aller Kinder. Gleichzeitig ist es wichtig, den Kindern die nötigen Kompeten-
zen und Fähigkeiten zu vermitteln, die sie brauchen, um sich in der Gesellschaft 
zurechtfinden und wohl fühlen zu können.  
Unsere Unternehmungen und Aktivitäten orientieren sich an den Möglichkeiten und 
Ressourcen der Kinder, so dass jedes Kind unabhängig vom Entwicklungsstand 
oder sozialen Status die Möglichkeit der Teilhabe hat. 
 
Kinder mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohte Kinder benötigen Unter-
stützung, die über die für gleichaltrige Kinder hinausgeht.  
Die behinderungsspezifische Einzelförderung konzentriert sich dabei ressourcen– 
statt defizitorientiert insbesondere auf die Beziehungen der Kinder untereinander 
und die individuelle Bewältigung des Alltags.  
Für Kinder mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohte Kinder werden indi-
viduelle Förderziele vereinbart. Wir legen dabei viel Wert auf intensive Kooperation 
mit Eltern, Lehrern, Therapeuten und anderen Dienststellen.  
Die Rahmenbedingungen der Einrichtung entsprechen Kindern mit und ohne Behin-
derung. Dazu gehören ausgebildetes Fachpersonal, Ausstattung sowie Spiel- und 
Lernmaterial. Bei Bedarf  können wir im Rahmen unserer Möglichkeiten materielle 
Hilfsmittel bereitstellen oder ggf. räumliche Veränderungen vornehmen. 
Wir bemühen uns nicht allen Ansprüchen, sondern vielmehr den Bedürfnissen der 
Kinder gerecht zu werden. 
 
„Die gemeinsame Erziehung von Kindern mit und ohne Behinderung geht von dem Anspruch 
eines jeden Kindes auf Erziehung, Bildung und Betreuung aus.  
Sie will Kinder in Ihrer Entwicklung unterstützen und sie fördern, eigenverantwortliche und 
gemeinschaftsfähige Persönlichkeiten zu werden. Im Mittelpunkt des pädagogischen Kon-
zeptes auf der Grundlage des „situationsorientierten Ansatzes“ stehen die Merkmale des 
lebensnahen Lernens in der Arbeit mit Kindern und Eltern sowie Teilhabe am Leben im Ge-
meinwesen. „ (Rahmenvereinbarungen Integrationsplatz S.2)  



Medienpädagogische Arbeit 
 
Indem wir die Lebenswelt der Kinder in den Schülerladen - Alltag integrieren, erfah-
ren wir Bezugspersonen, mit welchen Medien sie sich beschäftigen bzw. mit wel-
chen Medien sie konfrontiert sind. Ziel unserer medienpädagogischen Arbeit ist es,  
sie dabei zu unterstützen, sich kritisch mit den unterschiedlichen Medien auseinan-
der zu setzen und sicher im Umgang bzw. in deren Handhabung zu werden.  
 
Deshalb stehen in unserer Einrichtung elektronische und konventionelle Medien zur 
Verfügung.  
Wir arbeiten mit Fotos, Filmen, Büchern (von Bilderbüchern über Lexika bis zu Kin-
der- und Jugendliteratur), DVDs, Musik-CDs und Kassetten. 
Bei uns findet eine begleitete, kontrollierte und begrenzte Computernutzung statt. Es 
können Spiele gespielt werden und wir nutzen das Internet.  
 
An einem Tag in der Woche dürfen die Kinder ihre Gameboys mitbringen. Wie auch 
die Computernutzung soll dieser "Gameboy-Tag" den Kindern die Möglichkeit eröff-
nen, gemeinsam mit dem Medium zu agieren, indem sie z.B. vernetzt spielen und 
voneinander zu lernen. 
 
Wir fördern einen kritischen Blick auf Medien, wie z.B. Film, Fernsehen und Compu-
terspiele, aber auch den kreativen Umgang, indem die Kinder selbst fotografieren 
und filmen können und dann mit Fotos und Software experimentieren. In unserem 
Schülerladen gibt es ständig wechselnde Ausstellungen, damit sie ihre Ergebnisse 
präsentieren können. 
 
Besuche im Kino trainieren Verhaltensregeln in der Öffentlichkeit und fördern die 
Sozialkompetenz. 
 
 
Feste und Feiern 
 
Damit sich ein Gemeinschaftsgefühl entwickeln kann, werden Kinder, Eltern und 
Bezugspersonen in die Planung und Gestaltung der Feste miteinbezogen. 
  
Zweimal jährlich feiern wir Feste zusammen mit den Eltern: nach den Sommerferien 
das Sommerfest und nach den Weihnachtsferien das Winterfest. 
Beim Sommerfest lernen die neuen Eltern die anderen Kinder und Eltern kennen, es 
gibt Zeit für Gespräche und der Schülerladen ist zugänglich für die Eltern, sodass 
sie einen Einblick in unsere Arbeit erhalten. 
Die Vorbereitungen treffen die Kinder in Kleingruppen gemeinsam mit den Bezugs-
personen. Die Kinder studieren für diese Feste kleine Tänze, Musikstücke oder 
auch Akrobatik ein. Die Eltern sorgen in Absprache für das leibliche Wohl. 
 
Zusammen mit den Kindern feiern wir Fasching und Haloween sowie Ostern, Weih-
nachten und Nikolaus. Diese Feste planen und bereiten wir gemeinsam mit ihnen 
vor, indem wir basteln, kochen bzw. backen.  
 
Für Geburtstags- und Abschiedsfeiern bringen die Eltern der jeweiligen Kinder et-
was zum Essen mit. Wir bereiten Überraschungen für die Kinder vor und feiern mit 
der ganzen Gruppe. 
 
 
 
 
 



Raumgestaltung 
 
Die Raumgestaltung ist an die Bedürfnisse der Kinder angepasst, so haben sie den 
Räumen eine andere Nutzung gegeben als wir bei der Planung der Einrichtung vor-
gesehen hatten. Es richten sich auch bestimmte Funktionen nach den Bedürfnissen 
der Kinder. Generell sind die Räume nicht überfrachtet und flexibel möbliert.  
Helle Räume und Farben sollen zum Spielen anregen.  
 
Fotos von den Kindern und die Bilder der Kinder spielen in der Raumgestaltung eine 
große Rolle. 
 
 



Gestaltung der pädagogischen Arbeit 
 
 
Eingewöhnung / Abschied 
 
Der Wechsel von einer Lebensphase in die nächste ist für Kinder ein großer Schritt.  
Vertrautes wird verlassen und sie müssen sich zu Neuem, Unbekannten hinwenden.  
Das verursacht bei ihnen Unsicherheiten und Ängste. Waren sie bisher die "Gro-
ßen", werden sie in der neuen Lebensphase wieder die "Kleinen" sein. 
Wir versuchen, Ängste zu minimieren und helfen ihnen, für die neue Situation Brü-
cken zu bauen. 
 
Um einen ersten Eindruck zu bekommen, besuchen uns die neuen Kinder im Vor-
feld gemeinsam mit den Eltern. Oft kennen die Kinder schon andere Kinder oder die 
Einrichtung. 
  
Um einen zu abrupten Einstieg in das Schülerleben zu vermeiden, und damit die 
neuen Kinder die Möglichkeit haben, die Gruppe, die Bezugspersonen und die Ein-
richtung vorab kennen zu lernen, nutzen wir die letzte Sommerferienwoche zum 
Eingewöhnen. Die aufgrund der Ferien kleinere Kindergruppe ermöglicht uns einen 
besseren Blick auf die neuen Kinder. Auch nach Beginn der Schulzeit achten wir 
darauf, dass die neuen Kinder nicht überfordert werden. Während der ersten Mona-
te (die Dauer richtet sich nach Länge des Schulwegs) werden die Kinder von der 
Schule abgeholt. Die von uns begleitete Strecke wird dabei immer mehr verkürzt. 
Wir begleiten die Kinder so lange auf dem Schulweg, bis sie den Weg von der Schu-
le in den Schülerladen alleine, sicher und angstfrei bewältigen können.  
 
Um einer Überforderung vorzubeugen beobachten wir gemeinsam mit den Eltern, 
ob es evtl. nötig ist, das eine oder andere Kind früher aus dem Schülerladen abzu-
holen. 
 
Der Übergang von der Grundschule in die weiterführende Schule wird von uns in 
vielen individuellen Gesprächen behandelt. Wir reden über das, was kommen wird  
und darüber, wie das Vergangene war.  
 
Alle Kinder, die uns verlassen, bekommen eine Abschiedsfeier. Wir sitzen gemütlich 
zusammen und essen Kuchen, den die Eltern mitbringen. Zum Andenken bekommt 
jedes Kind ein von uns selbst gemachtes Fotoalbum geschenkt. 
 
 
Essen 
 
Die Mahlzeiten erfüllen für uns verschiedene Bedürfnisse. 
Neben der Nahrungsaufnahme, also der Befriedigung des Hungergefühls und dem 
Stillen des Durstes erleben wir auch Gemeinschaft und Gemütlichkeit, Gespräch 
und Kommunikation und möchten, dass sich jeder wohlfühlen kann. 
  
Gegen 13.30 Uhr, wenn die meisten Kinder aus der Schule gekommen sind, wird 
zum Essen gerufen. Da die Kinder aus zwei unterschiedlichen Schulen und ver-
schiedenen Klassen kommen, ist das meist der Moment am Tag, an dem sie sich 
zum ersten Mal sehen und begrüßen können. 
Wir sitzen an zwei bis drei Gruppentischen, nach Möglichkeit zusammen mit jeweils 
einer Bezugsperson. Dabei kommt es zu Gesprächen, für die sonst im lauten oder 
hektischen Alltag kein Raum ist. Deshalb haben wir uns für diese Zeit (wie auch für 
die Hausaufgabenzeit danach) eine telefonfreie Zeit organisiert.  
 



Wir möchten, dass alle Kinder zu Tisch kommen, verlangen aber nicht, dass geges-
sen oder probiert werden muss. Wir möchten eine Esskultur vermitteln, in der nicht 
im Stehen oder Gehen gegessen oder beim Essen geschrieen wird.  
 
Die Kinder haben auch die Möglichkeit, neue Geschmacksrichtungen auszuprobie-
ren, unbekannte Speisen kennen zu lernen, und sie werden mit anderen Ernäh-
rungsgewohnheiten konfrontiert. Es gibt Moslems, die kein Schweinefleisch essen, 
Vegetarier, die gar kein Fleisch essen, Allergiker, für die manche Nahrungsmittel  
nicht in Frage kommen. Damit üben wir Toleranz anderen (Ess-) Kulturen und Le-
bensformen gegenüber.  
 
Das Essen wird z. Z. von einem Cateringservice in Warmhalteboxen angeliefert. 
Einmal monatlich wählen wir gemeinsam mit den Kindern die Mahlzeiten aus. 
 
Wir achten auf abwechslungsreiche, gesunde und nach Möglichkeit biologische 
Kost. Die Kinder können sich jederzeit Mineralwasser, nach Bedarf auch ungesüß-
ten Kräuter- oder Früchtetee nehmen. Nachmittags gibt es oft einen Snack, der aus 
Obst, Reiswaffeln o. ä. besteht. 
 
 
Geschlechtsspezifische Arbeit mit Kindern 
 
Die Kinder der Keplerbande sind zwischen 5 und 12 Jahren alt und befinden sich in 
unterschiedlichen Entwicklungsstufen. Während sich die Älteren schon in der ersten 
Phase der Pubertät befinden, sind die Jüngeren noch mit der Entwicklung ihrer 
Identität beschäftigt.  
Die Entwicklungen von Jungen und Mädchen verlaufen unterschiedlich. Neben den 
biologischen Unterschieden werden Mädchen und Jungen, Frauen und Männer mit 
und in ihren Geschlechterrollen und deren gesellschaftlichen Zuschreibungen, Be-
dingungen und Realitäten wahrgenommen. Auch unterschiedliche Lebenslagen und 
die individuelle Familiensituation wirken sich auf die Ausbildung persönlicher Rol-
lenbilder aus. Jungen und Mädchen spielen, lernen und interagieren unterschiedlich, 
sie haben unterschiedliche Bedürfnisse und unterschiedliche Interessen.  
Zu unserer Arbeit gehört die individuelle Förderung auch unter dem Aspekt der Ge-
schlechtszugehörigkeit. Wir legen Wert darauf, dass unser Team aus männlichen 
und weiblichen MitarbeiterInnen besteht, um den Kinder eine große Bandbreite an 
Vorbildern und Modellen zu geben.   
Mädchen und Jungen bietet unser Haus genügend Raum, ihren Bedürfnissen und 
Interessen nachzugehen. Es gibt z. B. ausreichend Platz für die Jungen, um ihren 
starken Bewegungsdrang ausleben zu können sowie zahlreiche Möglichkeiten, sich 
zurückzuziehen und unbeobachtet zu spielen, was mehr von den Mädchen genutzt 
wird.  
Etwaige Interessenkonflikte werden situationsorientiert thematisiert.  
Mitunter sehen wir mehr Unterschiede innerhalb als zwischen den Geschlechtern. 
Wir gehen davon aus, dass Kinder aktiv ihr individuelles “Jungen- bzw. Mädchen-
Sein“ gestalten. Ihre individuellen inneren Erlebnisweisen und auch Ihre Vorstellung 
von geschlechtstypischem Verhalten entscheiden darüber, welche Angebote ange-
nommen werden und welche nicht.  
Im kontrollierten und geschützten Raum des Schülerladens können Unterschiede 
thematisiert sowie andere Verhaltensoptionen aufgezeigt werden. Dies eröffnet den 
Kindern die Möglichkeit, vermeintlich geschlechtstypische Verhaltensweisen zu hin-
terfragen und gibt ihnen die Gelegenheit, sich darin auszuprobieren. 
… alle Menschen sind verschieden, darin sind sich alle gleich … 
  
 
 



Regeln 
 
Wir sind der Meinung, dass Kinder Regeln sowie Ge- und Verbote als Orientie-
rungspunkte im Alltag brauchen. Diese geben Struktur und Halt.  
Viele dieser Regeln entwickeln sich aus dem Alltag und werden in Zusammenarbeit 
mit den Kindern gestaltet. So können sie den Alltag aktiv mitgestalten und bestim-
men. Gleichzeitig lernen sie, dass sich Regeln und Strukturen entwickeln und ver-
änderten Situationen angepasst werden müssen. Auch Konsequenzen bei Nicht -  
Beachtung werden mit ihnen gemeinsam vereinbart. 
 
Daneben gibt es auch einige Regeln, die die Sicherheit der Kinder gewährleisten, 
der Aufrechterhaltung der Organisation dienen oder das soziale Miteinander si-
chern. Diese Regeln werden von Erwachsenen bestimmt und sind nicht verhandel-
bar. Dazu gehört z.B., dass kein Kind den Schulweg alleine geht oder dass alle Kin-
der sich an- bzw. abmelden müssen. 
 
 
Kinderrunde 
 
Die Kinderrunde ist ein Forum, bei dem sich alle Kinder einbringen können und wel-
ches sie aktiv mitgestalten. 
Dabei nehmen sie sich als Handelnde mit dem Recht auf eine eigene Entscheidung 
wahr und lernen, im sozialen Erfahrungsraum des Schülerladens die Verantwortung 
für eigene Entscheidungen abzuschätzen und zu übernehmen. Deutlich wird dieser 
Prozess z. B. bei der Planung der Freitagsausflüge oder der Ferienplanung.  
Sie entwickeln die Fähigkeit, demokratische Beschlüsse zu verstehen und zu akzep-
tieren.  
 
In der Kinderrunde werden Meinungsverschiedenheiten deutlich, die geklärt werden 
müssen. Dadurch entwickeln die Kinder die Fähigkeit, konstruktiv mit Konflikten um-
zugehen.   
Sie lernen, ihre eigenen Interessen und Bedürfnisse zu thematisieren und die der 
anderen zu respektieren, die eigene Meinung zu äußern und zu begründen und  
Verantwortung für die eigenen Entscheidungen zu übernehmen 
 
 
Tagesablauf 
 
Die Kinder kommen ab 11.30 Uhr nach der Schule in den Schülerladen. Das Mittag-
essen findet mit allen Kindern gemeinsam gegen 13.30 Uhr statt. Danach ist von 
montags bis donnerstags ca. eine Stunde  Zeit, die Hausaufgaben zu erledigen.  
Wir achten darauf, dass alle Kinder ihre Hausaufgaben im Schülerladen machen. 
Begleitet werden sie dabei von zwei bis drei Bezugspersonen, die ihnen dabei hel-
fen und sie unterstützen. Die Möglichkeit der Nachhilfe besteht allerdings nicht.  
Nach dem Ende der Hausaufgaben gibt es Zeit für gemeinsame Aktionen, Projekte 
oder Aktivitäten in Kleingruppen. 
Mittwochs findet vor den Hausaufgaben die Kinderrunde statt. 
Freitags ist unser Ausflugstag. An diesem Tag werden im Schülerladen keine Haus-
aufgaben gemacht, sondern wir nutzen den verbliebenen Nachmittag für andere 
Aktivitäten (z.B. Ausflüge).  
Je nach Vereinbarung mit den Kindern werden für einen begrenzten Zeitraum an 
bestimmten Tagen festgelegte Aktivitäten durchgeführt (wie z.B. der Gameboy - 
Tag).  
 
In den Ferien planen wir unsere Aktivitäten gemeinsam mit den anwesenden Kin-
dern.  



Zusammenarbeit im Team 
 
 
Zuständigkeiten der MitarbeiterInnen 
 
Wir sind eine teamgeleitete Einrichtung, deshalb gibt es keine speziellen Zuständig-
keitsbereiche. Formelle und organisatorische Belange liegen in der gemeinsamen 
Verantwortung der festangestellten MitarbeiterInnen.  
 
Zu unseren Aufgaben gehören neben der Arbeit mit den Kindern die Verwaltung der 
Einrichtung, hauswirtschaftliche und organisatorische Tätigkeiten. 
Dies beinhaltet z.B. 

- die Koordination der pädagogischen Arbeit 
- Führen von Vormerk- und Wartelisten 
- Auswahl, Einarbeitung und Anleitung von neuem Personal und PraktikantIn-

nen 
- Führen von Aufnahme- und Elterngesprächen 
- Verwaltung der finanziellen Mittel 
- Kooperation mit Schulen, Therapie- und Beratungsstellen 
- Organisation von Reinigungs-, Renovierungs- und Instandsetzungsarbeiten 

 
 
Organisation der kinderfreien Arbeit 
 
Alle zwei Wochen findet für die MitarbeiterInnen eine Teamsitzung statt. Hier wer-
den die organisatorischen Belange besprochen, die alle betreffen. Dazu gehören 
sowohl Dienst- und Urlaubsplanung als auch Planung und Nachbereitung von El-
terngesprächen, Neuaufnahmen, externen Terminen und die Koordination bzw. Or-
ganisation von Festen und Ausflügen. 
 
Dazu kommen regelmäßige Termine und Treffen mit anderen Institutionen. 
 
 
Supervision 
 
Im Wechsel mit der Teamsitzung findet alle 2-3 Wochen Supervision statt, an der 
alle MitarbeiterInnen teilnehmen. Mit einem externen Supervisor, meist einem Kin-
der- und Jugendpsychotherapeuten, führen wir Fall- und Situationsreflexionen 
durch. Das ermöglicht uns einen anderen Blick auf das Kind und verschafft uns wei-
tere Handlungsmöglichkeiten.  
 
 
Fortbildungen 
 
Um die fachliche Kompetenz zu erhalten, besuchen alle MitarbeiterInnen regelmä-
ßig unterschiedliche Fort- und Weiterbildungen verschiedenen Träger. Das gewährt 
auch, dass aktuelle pädagogische und politische Diskussionen in unsere Arbeit ein-
fließen können. 
 
 
Konzeptionstage 
 
Unsere Konzeption und auch die Schülerladenordnung sind nicht statisch, sondern 
werden den sich immer verändernden Bedürfnissen und Anforderungen angepasst. 
Drei Tage im Jahr nutzen wir dazu, diese zu überarbeiten und zu ergänzen. 
 



Dazu gehört auch, die Regeln und Strukturen zu überprüfen, das pädagogische 
Handeln zu reflektieren und gegebenenfalls den veränderten Anforderungen anzu-
passen. 
 
Qualitätskontrolle 
 
Wir entwickeln und sichern unsere Qualitätsstandards mit Hilfe von Qualki. Entwi-
ckelt von Ingeborg Schumann (Dipl. Päd. und Dipl. Supervisorin) und Michael 
Schumann (Professor am ZPE der Uni Siegen), soll Qualitätsmanagement nach der 
Qualki-Methode grundsätzlich von innen geleistet werden, d.h. eigenständig, eigen-
verantwortlich und als Dialog möglichst aller betroffenen Personen. Dieser dialogi-
sche Prozess wird durch einen Moderator oder eine Moderatorin unterstützt.  
 
Die Erfahrungen mit der selbständigen Weiterarbeit an Qualki haben gezeigt, dass 
ein Blick von außen sehr hilfreich ist. Deswegen geht nach einem halben Jahr der 
bisherige oder ein neuer Moderator in die Einrichtung und gibt neue Impulse für den 
Qualki-Prozess. 
 
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 Handbuch die Funktion, die Qualität 
der pädagogischen Arbeit gegenüber Eltern, dem Träger, Kooperationspartnern und 
Institutionen darzustellen.



Zusammenarbeit mit den Eltern 
 
 
Eine konstruktive  Zusammenarbeit zwischen uns und den Eltern ist für die Entwick-
lung des einzelnen Kindes und der Kindergruppe wichtig. Ein gegenseitiger Aus-
tausch ist die Grundlage für die optimale Förderung der Kinder. Generell streben wir 
eine Erziehungspartnerschaft zum Wohl der Kinder an.  
 
 
Ziele für die Zusammenarbeit 
 
Wir arbeiten mit den Eltern zusammen, um die Kinder in ihrer Persönlichkeitsent-
wicklung zu unterstützen. Das setzt voraus, dass wir einen Einblick in ihre Lebens-
welt erhalten und ihre Lebensumstände, ihr häusliches und soziales Umfeld verste-
hen. 
Um die Kinder zu stärken, kooperieren wir mit den Eltern und unterstützen sie auf 
Wunsch auch in der Zusammenarbeit mit anderen Institutionen. 
  
 
Formen der Zusammenarbeit: 
 
Elterngespräche 
Die häufigste Form des Kontaktes mit Eltern sind das Tür- und Angelgespräch beim 
Abholen und Telefonate. Dabei können in zeitlich angemessenem Rahmen aktuelle 
Ereignisse thematisiert oder Informationen ausgetauscht werden. 
 
Von Zeit zu Zeit ist es hilfreich und förderlich, sich ungestört über den Entwicklungs-
stand eines Kindes auszutauschen. Deshalb findet einmal jährlich ein Elternge-
spräch über jedes Kind statt. Dies sind persönliche Gespräche ohne Kinder nach 
terminlicher Vereinbarung in entspannter Atmosphäre. Im Idealfall nehmen beide 
Eltern teil, vom Team sind meist zwei Bezugspersonen anwesend. 
 
Elterngespräche dienen dem Informationsaustausch und der Regelung von der Zu-
sammenarbeit zwischen Schülerladen und Eltern. 
Ebenso können Schwierigkeiten und Probleme, welche die Kinder betreffen, erörtert 
werden.  
Auf Wunsch der Eltern oder des Teams können Elterngespräche auch kurzfristig 
anberaumt werden. 
 
Elternabende 
Elternabende finden mindestens zweimal jährlich und bei besonderen Anlässen 
(z.B. Freizeit) statt. Am Elternabend nehmen alle Eltern und MitarbeiterInnen teil. 
Wir besprechen Themen von allgemeinem Interesse wie z.B. Hausaufgaben, Grup-
penstrukturen, Organisation der Einrichtung. 
 
Elternbeirat 
Der Elternbeirat besteht aus zwei Personen und wird alle zwei Jahre von den Eltern 
gewählt.  
Er unterstützt das Team bei unterschiedlichen Belangen und fungiert als Mittelsper-
son bei besonderen Problemen und möglichen Konflikten, besonderen Belangen. 
 
Elternbeteiligung/Beschwerdemanagement 
Es ist uns wichtig, auch über Beschwerden miteinander in Austausch zu sein. El-
tern, Kinder und Team haben die Möglichkeit, sich über verschiedene Foren einzu-
bringen (Kinderkonferenz, Elternabende, Teamforen), um Unklarheiten  im Verhal-



ten oder in den Räumlichkeiten in der Einrichtung aufzudecken und so die Entwick-
lung zu einem guten Miteinander konstruktiv voranzubringen. 
 
Daher sehen wir auch Beschwerden von Eltern als Möglichkeit zur Verbesserung 
und Entwicklung. Alle unzufriedenen Eltern sollen sich beschweren dürfen. Ihre An-
liegen werden ernstgenommen und zeitnah an die zuständige Person weitergeleitet. 
Unser Beschwerdeverfahren legt (nach schriftlich festgelegten Standards, die jedem 
zugänglich sind) fest, wer welche Beschwerden bearbeitet. Es wird Wert auf die 
Eindeutigkeit, Richtigkeit und Vollständigkeit des Sachverhaltes gelegt. Der Be-
schwerdeführer erhält eine Rückmeldung und wird, wenn möglich, in die Verbesse-
rungsprozesse mit einbezogen. Die Beschwerdekultur ist positiv und Beschwerde-
führer erfahren keine Benachteiligungen. Das Beschwerdeaufkommen wird regel-
mäßig analysiert und ausgewertet, um besser beurteilen zu können, welche qualita-
tiven Maßnahmen grundsätzlich zu ergreifen sind.  
 
 
Unser schwarzes Brett dient als Informationsquelle für allgemeine Themen.  
 



Öffentlichkeitsarbeit und Zusammenarbeit mit anderen Insti-
tutionen 
 
 
Jugendamt und Sozialrathaus 
 
Familien und Kindern in besonderen Lebenslagen können Unterstützung durch das 
Jugendamt bzw. das Sozialrathaus erhalten. Auf Wunsch und zum Wohle des Kin-
des kooperieren wir mit den entsprechenden Stellen. Auch wenn wir Kinder mit Be-
hinderungen betreuen geschieht das mit Unterstützung und in Zusammenarbeit mit 
dem Jugendamt.  
 
 
Grundschule 
 
Mit den Grundschulen, deren Kinder in unserem Schülerladen betreut werden, ar-
beiten wir zusammen. Mit den Schulleitungen gibt es regelmäßige Treffen. 
Organisatorische Belange oder kurze Informationen (z.B. Art und Umfang der 
Hausaufgaben, Stundenplanänderungen) tauschen wir gerne direkt mit den ent-
sprechenden Lehrerinnen aus. 
Auf Wunsch begleiten wir Eltern zu Gesprächen mit den LehrerInnen. 
 
 
Andere Schülerbetreuungseinrichtungen  
 
Das halbjährliche Abgleichtreffen, an dem alle Einrichtungen eines Schulbezirks 
teilnehmen, dient dem Informationsaustausch, Besprechung z.B. über Neuaufnah-
men, Kapazitäten der Einrichtungen, Veränderungen der Rahmenbedingungen usw. 
 
Auf den monatlichen Arbeitskreistreffen des Trägers mit Vertretern aller Schülerlä-
den wiederum werden aktuelle Themen des Schülerladenbereichs diskutiert und 
erarbeitet. 
 
Kooperationstreffen mit den Schulen thematisieren die Rahmenbedingungen der 
Zusammenarbeit zwischen Schülereinrichtungen des Stadtteils mit den zuständigen 
Grundschulen. 
  
 
Weitere Kooperationspartner 
 
Im Einzelfall kooperieren wir, in Absprache mit den Eltern, mit entsprechenden Be-
ratungsstellen oder anderen Institutionen, um die Kinder in besonderen Lebensla-
gen professionell zu unterstützen. 
 
Die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und Fachdiensten findet auf ver-
schiedenen Ebenen statt. Zum einen in Form von Gesprächen, die zur Aufklärung 
und Information dienen, zum anderen als Beratung, die zu pädagogischen Fragen 
notwendig ist. 
 
Diese Kooperationspartner des Schülerladens können sein: 

- Sozialrathäuser / Jugendamt 
- Beratungsstellen 
- FamilienhelferInnen 
- MitarbeiterInnen der sozialpädagogischen Einzelhilfe 
- Psychotherapeuten, Logopäden, Ergotherapeuten 
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