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1. Der Schülerladen Dornbusch-Piraten stellt sich vor 
 

   

1.1 Lage und soziales Umfeld 
 

Unser Schülerladen Dornbusch-Piraten befindet sich im Frankfurter Stadt-

teil Dornbusch. Den Namen verdankt dieser Stadtteil der Tatsache, dass 

das Gebiet an der Eschersheimer Landstraße zwischen den beiden 1910 

zu Frankfurt eingemeindeten Stadtteilen Ginnheim und Eckenheim liegt. 

Vor über hundert Jahren bestand es fast nur aus Dornbüschen, die vermut-

lich im späten Mittelalter einen Teil der Frankfurter Landwehr darstellten. 

Überregional bekannt ist der Name des Stadtteils vor allem durch das 

Funkhaus am Dornbusch des Hessischen Rundfunks. Der Stadtteil ist eher 

mittelstandsorientiert, es gibt viele Ein- und Mehrfamilienhäuser und es le-

ben hier viele Familien mit Kindern. Er wird erkennbar durch die Eschers-

heimer Landstraße in einen Ost- und einen Westteil gespalten und ist au-

ßerdem durch die U-Bahn geprägt, die hier ausschließlich oberirdisch ver-

kehrt. 

 

Als Grünflächen zum Spielen und Bewegen in der Natur stehen der Sinai-

Park, die Sinai-Wildnis und die Bertramswiese zur Verfügung. Der Schulhof 

der Grundschule steht nachmittags allen Kindern des Stadtteils offen. Des 

Weiteren bieten die Sportvereine und Kirchen vor Ort, ebenso wie die 

Frankfurter Musikschule, ein großes Freizeitangebot. 

 

Direkt neben der Heinrich-Seliger-Grundschule befindet sich das Gymnasi-

um Wöhlerschule. Der Schülerladen befindet sich im selben Gebäude wie 

das Bürgeramt und die Stadtteilbücherei an der Eschersheimer Landstra-

ße. 

 

 

1.2 Geschichte der Einrichtung 
 

Unsere Einrichtung wurde im Juli 2008 mit Unterstützung von engagierten 

Eltern aus dem Einzugsgebiet der Heinrich-Seliger-Schule gegründet. Nach 

einem umfangreichen Umbau sowie der notwendigen Installation einer 

Feuertreppe eröffnete der Schülerladen am 06.10.2008 in seinen Räumen 

in der Eschersheimer Landstraße 248. 

 

 

1.3 Träger 
 

Trägergesellschaft der Kindertageseinrichtung ist seit Januar 2016 die ge-

meinnützige BVZ GmbH. Hervorgegangen ist diese aus dem Zusammen-

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

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

e.V.“ sowie der „Gesellschaft zur Förderung betrieblicher und betriebsnaher 

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

dieser Trägervereine in einer neuen Organisationsform fort. Als alleiniger 

Gesellschafter der BVZ GmbH ist die Gesellschaft für Jugendarbeit und 

Bildungsplanung e.V. weiterhin aktiv.  

 

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

nützige BVZ GmbH keiner Weltanschauung oder Religion verpflichtet. Die 

BVZ GmbH betreibt derzeit über 150 Krabbelstuben, Kinderkrippen, Kinder-

läden 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. 

 

 

1.4 Team 
 

Das Team des Schülerladens setzt sich aus einer Leitung, einer stellvertre-

tenden Leitung, pädagogischen Fachkräften, studentischen Mitarbeitern, 

FSJlern, Praktikanten sowie einer Hauswirtschaftskraft zusammen. 

Die Teammitglieder arbeiten mit unterschiedlicher Stundenzahl. Wir legen 

Wert auf die Zusammenarbeit von männlichen und weiblichen Bezugsper-

sonen. 

 
 

1.5 Kindergruppen, Öffnungszeiten, Betreuungsplätze 
 

Wir betreuen 44 Kinder im Grundschulalter. Zur besseren Strukturierung 

und Orientierung befinden sich die Kinder zum Mittagessen und zu den 

Hausaufgaben in zwei festen Gruppen. 

Ausgenommen dieser Zeitfenster arbeiten wir offen, dies bedeutet, dass 

die Kinder sich im ganzen Schülerladen frei aufhalten können und ihre Be-

zugsperson ebenfalls frei wählen können.  

Alle Kinder gehen auf die Heinrich-Seliger-Schule.  

Während der Schulzeit öffnen wir von 11.30 Uhr bis 17.00 Uhr. In den Feri-

en und an anderen schulfreien Tagen öffnen wir bereits um 7.30 Uhr.  

Die Zeiten, in denen keine Kinderbetreuung stattfindet (Schließzeiten wäh-

rend der Sommer- und der Weihnachtsferien, Konzeptionstage, Brückenta-

ge), werden den Eltern rechtzeitig bekannt gegeben.  
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1.6 Räume 
 
Insgesamt stehen uns in unserem Schülerladen Dornbusch-Piraten 340 qm 

zur Verfügung.  

Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Räume findet sich unter Punkt 

4.2 
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2. Unsere pädagogische Haltung  
 

 

2.1 Unser Bild vom Kind 
 
Jedes Kind ist von Beginn an einzigartig und kommt bereits als Persönlich-

keit mit individuellem Charakter und mit vielen Potentialen auf die Welt. 

Vielfältige Erfahrungen ab dem Zeitpunkt ihrer Geburt setzen bei den Kin-

dern Bildungsprozesse in Gang, die sie selbst durch ihre Neugier, ihren 

Mut und ihre Fantasie immer mehr vorantreiben. Kinder sind von Anfang an 

soziale Wesen und bereit sich auf allen Ebenen selbstbestimmt weiterzu-

entwickeln. Alle Kinder sind hoch motiviert, die Welt zu begreifen und besit-

zen eine allumfassende Lernfähigkeit. 

 

Notwendige Voraussetzung für die Entfaltung der vorhandenen Potentiale 

ist eine positive, liebevolle und stabile Beziehung zwischen dem Kind und 

uns als Bezugspersonen, sowie die nötige Zeit, der Raum, die Angebote 

und Materialien für sein Tun/Entdecken, Verstehen und Spiel, die es in sei-

ner Weiterbildung fördern und unterstützen. Die kindliche Tätigkeit hat im-

mer einen Nutzen und Sinn. Wichtig ist uns in diesem Prozess eine inte-

ressante und vielfältige Umwelt zu schaffen, mit der es sich auseinander-

setzen und altersgemäße Erfahrungen machen kann. 

 

Jedes Kind lernt zunächst von sich aus. Es lernt in seinem eigenen Tempo 

und Rhythmus und es sucht sich selbst die Gegenstände und Themen, mit 

denen es sich beschäftigen möchte. 

 

Seine sozialen Kompetenzen, sein Selbstwert und seine Identität entwickelt 

das Kind im Zusammensein mit anderen. Sie werden in hohem Maße durch 

die Qualitäten seiner verschiedenen Beziehungserfahrungen bestimmt. 

 

Eine besondere Bedeutung hat dabei das freie, selbstbestimmte Spiel. Im 

Spiel erfahren Kinder ihre Selbstwirksamkeit, erproben ihre Erfahrungen, 

knüpfen Kontakte und setzen sich mit sich selbst und anderen auseinan-

der. 

 

Mit Blick auf den individuellen Entwicklungsstand der Kinder und auf die 

Wahrnehmung ihrer individuellen altersgemäßen Bedürfnisse unterstützen 

wir sie in der Weiterentwicklung ihrer Kompetenzen, Erfahrungen und Ent-

wicklungsprozesse. Wir lassen ihnen die Zeit, den nächsten Schritt zu ge-

hen. Im Vertrauen auf ihre Fähigkeiten ermuntern wir die Kinder, ihre Gren-

zen zu erkennen und zu überwinden, wenn sie dazu bereit sind. 

 

Jedes Kind wird von uns in seiner Einzigartigkeit wahrgenommen und ab-

geholt. Es hat das Recht, von uns wertschätzend und respektvoll behandelt 

zu werden. Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, sondern brauchen den 

Schutz und die Fürsorge der Erwachsenen.  
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2.2 Rechte von Kindern 
 

Am 20. November 1989 wurde die UN-Kinderrechtskonvention von der Ge-

neralversammlung der Vereinten Nationen angenommen. Diese wurde 

mittlerweile von fast allen Staaten der Welt unterzeichnet. Sie besagt, dass 

Kinder Träger eigener Rechte sind, die ihnen grundsätzlich zustehen und 

weltweit für alle Kinder gelten. Durch sie soll gewährleistet werden, dass 

sie ernst genommen und respektiert werden. Vier Grundprinzipien lassen 

sich aus der Kinderrechtskonvention ableiten, auf diesen beruhen die ein-

zelnen Kinderrechte. Diese Prinzipien sind:  

• Das Recht auf Gleichbehandlung 

• Das Kindeswohl hat Vorrang 

• Das Recht auf Leben und persönliche Entwicklung 

• Achtung vor der Meinung und dem Willen des Kindes 

 

UNICEF fasst den insgesamt 20 Seiten langen Text, da es keine offizielle 

Fassung in kindgerechter Form gibt, in zehn Grundrechten zusammen: 

 

1. das Recht auf Gleichbehandlung und Schutz vor Diskriminierung 

unabhängig von Religion, Herkunft und Geschlecht; 

2. das Recht auf einen Namen und eine Staatszugehörigkeit; 

3. das Recht auf Gesundheit; 

4. das Recht auf Bildung und Ausbildung; 

5. das Recht auf Freizeit, Spiel und Erholung; 

6. das Recht, sich zu informieren, sich mitzuteilen, gehört zu werden 

und sich zu versammeln; 

7. das Recht auf eine Privatsphäre und eine gewaltfreie Erziehung im 

Sinne der Gleichberechtigung und des Friedens; 

8. das Recht auf sofortige Hilfe in Katastrophen und Notlagen und auf 

Schutz vor Grausamkeit, Vernachlässigung, Ausnutzung und Ver-

folgung; 

9. das Recht auf eine Familie, elterliche Fürsorge und ein sicheres Zu-

hause; 

10. das Recht auf Betreuung bei Behinderung. 
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In der Praxis umfassen die Kinderrechte das Recht, in einer sicheren Um-

gebung ohne Diskriminierung zu leben, Zugang zu sauberem Wasser, Nah-

rung, medizinischer Versorgung und Ausbildung zu erhalten und bei Ent-

scheidungen, die ihr Wohlergehen betreffen, das Recht auf Mitsprache. 

 

Aus den oben genannten vier Grundprinzipien ergeben sich viele Einzel-

rechte, die in drei Gruppen eingeteilt werden können: 

• Versorgungsrechte: Hierzu zählen unter anderem die Rechte auf Ge-

sundheitsversorgung, Bildung, angemessene Lebensbedingungen, Er-

nährung und Kleidung, eine menschenwürdige Wohnung und auf sozia-

le Sicherheit. Zu den wichtigsten Rechten von Kindern gehört das 

Recht auf einen Namen, auf Eintrag in ein Geburtsregister und auf eine 

Staatsangehörigkeit, kurz: auf eine persönliche Identität und einen 

rechtlichen Status als Bürger eines Landes. (Artikel 23-29, 7, 8) 

• Schutzrechte: Neben angemessener Versorgung bedürfen Kinder be-

sonderen Schutzes. Sie haben ein Recht auf Schutz vor körperlicher 

oder seelischer Gewaltanwendung, vor Misshandlung oder Verwahrlo-

sung, vor grausamer oder erniedrigender Behandlung und Folter, vor 

sexuellem Missbrauch, vor wirtschaftlicher oder sexueller Ausbeutung 

und auch auf Schutz vor Drogen. Die Staaten verpflichten sich, Kinder 

vor Entführung und Kinderhandel zu bewahren, ihnen im Krieg, auf der 

Flucht oder bei Katastrophen besonderen Schutz zu gewähren, Min-

derheitenrechte zu achten und über Kinder nicht die Todesstrafe zu 

verhängen. (Art. 19-22, 30, 32-38) 

• Kulturelle, Informations- und Beteiligungsrechte: Kinder haben ein 

Recht auf freie Meinungsäußerung und auf freien Zugang zu Informati-

onen und Medien. Sie haben Anspruch auf kindgerechte Information. 

Die Staaten müssen das Recht der Kinder auf Gedanken-, Gewissens- 

und Religionsfreiheit achten. Sie müssen die Privatsphäre und die per-

sönliche Ehre von Kindern schützen. Kinder haben ein Recht auf Frei-

zeit und Beteiligung am kulturellen und künstlerischen Leben. (Art. 12-

17, 31) 

  

Bei den Dornbusch-Piraten haben wir – zusätzlich zu den in dieser Konzep-

tion ausdrücklich hervorgehobenen Punkten Kinderschutz, Partizipation 

und Beschwerdemanagement – auf folgende Kinderrechte ein besonderes 

Augenmerk: 

- Wir behandeln alle Kinder gleich, unter Berücksichtigung ihres individuel-

len Entwicklungsstandes. Sie alle haben im Schülerladen dieselben 

Rechte. Kein Kind wird bei uns auf Grund seiner Herkunft, Religion oder 

seines Geschlechts diskriminiert.  

- Wir achten bei der gemeinsamen Auswahl unseres Essens sehr bewusst 

auf eine ausgewogene Ernährung. Wir sehen es als unseren Auftrag, 

Kinder für gesunde Lebensmittel zu begeistern, gleichzeitig aber auch 

den Genuss beim Essen nicht zu kurz kommen zu lassen. Hierfür schaf-

fen wir zusätzlich eine entspannte und kommunikative Essenssituation.  
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- Wir unterstützten die Kinder auf ihrem Weg zu Bildung. Dabei begleiten 

wir sie, bei den Hausaufgaben ebenso wie in ihrer natürlichen Neugier, 

sich Wissen und Bildung anzueignen. Wir schaffen durch verschiedene 

Angebote immer wieder neue Erfahrungs-, Lern- und Bildungsmöglich-

keiten, wie zum Beispiel Besuche unterschiedlichster Museen und vielfäl-

tige AG-Angebote. 

- Wir bieten den Kindern einen Ort, an dem sie soweit wie möglich selbst-

bestimmt ihre Freizeit gestalten können. Sie haben die Wahl, ob ihnen 

eher nach Spiel oder Erholung ist. Hierbei fördern wir auf fantasievolle 

Art ihre kognitiven, emotionalen, kreativen und motorischen Fähigkeiten.  

- Wir geben allen Kindern einen sicheren sozialen Rahmen. Sie bekom-

men bei uns aktive und positive Zuwendung, wir sind engagiert, selbst-

bewusst und uns unserer Verantwortung für sie bewusst. Außerdem bie-

ten wir ihnen verlässliche Absprachen und Beziehungen.  

- Wir legen großen Wert auf die Achtung der Privatsphäre der Kinder. 

Nicht nur die Kinder, auch die Bezugspersonen, haben auf die privaten 

Fächer und Sachen der Kinder keinen unerlaubten Zugriff. Wenn Kinder 

sich zurückziehen und in Ruhe gelassen werden wollen, so respektieren 

wir dies so weit wie möglich. 

 

 

2.3 Die Rolle der Bezugspersonen 
 
In der Beziehung gestaltet sich die Erziehung. Erst wenn wir eine tragende, 

persönliche Beziehung zum Kind entwickelt haben, können wir damit rech-

nen, dass es den „Erziehenden“ als positives Modell für sein Verhalten, 

seine Haltung und Einstellung annimmt – dann erst kann Erziehung statt-

finden. 

 

Hinter diesem Satz steht für uns die Erkenntnis, dass Erziehung nur dann 

gelingt, wenn Beziehungen vorhanden sind. Aus diesem Grund nennen wir 

uns hier im Schülerladen Dornbusch-Piraten „Bezugspersonen“. 

Beziehungsarbeit bildet einen Schwerpunkt in unserem pädagogischen All-

tag. Dabei ist es uns wichtig, Beziehungen im Wechselspiel aller Beteiligten 

zuzulassen, diese aufzubauen und zu reflektieren. Emotionale Bindungs-

personen für die Kinder zu werden und zu sein, ist in diesem Prozess ein 

herausragender Aspekt. 

Als Bezugspersonen greifen wir die Kommunikations- und Handlungswün-

sche der Kinder auf und bestärken sie darin. Wir fördern die Selbstständig-

keit der Kinder in ihrem Tun und begleiten sie, anstatt sie zu „beschäftigen“. 

Konfliktsituationen lassen wir bewusst zu und suchen gemeinsam mit den 

Kindern nach Lösungsmöglichkeiten. 

Wir zeigen den Kindern in unserem täglichen Umgang, dass jeder Mensch 

seine ganz individuellen Grenzen hat und man diese auch nicht überschrei-

ten darf. Auch wir als Bezugspersonen sind nicht unbegrenzt belastbar und 

können auch falsche Entscheidungen treffen. Dies zuzugeben, zu erklären 

und sich ggf. zu entschuldigen gehört selbstverständlich dazu. Indem wir 
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unsere eigenen Schwächen nicht nur selbst reflektieren, sondern auch den 

Kindern gegenüber eingestehen, haben sie die Möglichkeit, mit ihrem eige-

nen Fehlverhalten besser umgehen zu können.  

 

Durch „Lernen am Modell“ fällt es den Kindern z.B. leichter, mit Konflikten 

konstruktiv umzugehen, Umgangsformen zu wahren oder Grenzen zu res-

pektieren und Regeln einzuhalten. In unserer täglichen Arbeit sind wir uns 

unserer Vorbildfunktion bewusst. Dies bedeutet unter anderem, das eigene 

Handeln stets zu reflektieren. 

 

Unser Selbstverständnis, für die Kinder auch Vertrauenspersonen zu sein, 

gibt ihnen Sicherheit und unterstützt sie beim Ausprobieren von sozialen 

Handlungskompetenzen. 

 

Für unsere Arbeit ist die Erziehungspartnerschaft mit den Eltern von großer 

Bedeutung. Sie ist geprägt von gegenseitiger Achtung und Respekt. Im 

Vordergrund stehen die Kommunikationsbereitschaft, der Wille zur Ausei-

nandersetzung und gemeinsames Handeln zum Wohle des Kindes. 
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3. Aufgaben und Ziele in der pädagogischen Arbeit  
 

 

3.1 Bildung 
 
Die Lust zu leben und zu lernen ist jedem Baby angeboren. Daher sind 

Kinder von Geburt an bestrebt, sich ihre Umwelt selbst zu erschließen.  

Sie versuchen, sich die Welt zu erklären, stellen Fragen und beobachten. 

Unsere Aufgabe an dieser Stelle ist es, die Kinder dabei zu begleiten und 

zu unterstützen. Dabei brauchen die Kinder niemanden, der ihnen die Welt 

erklärt oder sie Dinge lehrt. Vielmehr machen wir uns gemeinsam mit den 

Kindern auf den Weg, ihre individuellen Themen und Interessen zu erfor-

schen und unterstützen sie darin, sich ihre Fragen selbst zu beantworten. 

Ko-konstruktiv und in einem ständigen Austausch eignen sich die Kinder 

die Welt an.  

Bildung hat kein Ende. Es gibt immer die Möglichkeit sich weiterzubilden, 

daher ist es uns wichtig, den Anreiz am Lernen aufrecht zu erhalten und 

den Spaß daran nicht zu verlieren. Wir geben den Kindern nicht einfach nur 

Antworten, sondern machen uns gemeinsam mit ihnen auf den Weg, diese 

zu finden. Hierzu nutzen wir unterschiedliche Medien, unsere Erfahrungen 

und beziehen auch andere Kinder und ihre Ideen dazu mit ein. Durch ge-

zielte Rückfragen animieren wir die Kinder zum selbstständigen Denken. 

Bildung ist nicht nur der Erwerb von Wissen, sondern auch die Bildung von 

Lebensbereichen. Kinder bilden Beziehungen, sie bilden Meinungen, sie 

bilden Ansichten, sie bilden Interessen und somit bilden sie sich selbst. 

 

 

3.2 Erziehung 
 

Erziehung bedeutet für uns, die Kinder in ihrer eigenen Entwicklung zu be-

gleiten und sie bei ihren, im Grundschulalter auftretenden, Entwicklungs-

aufgaben zu unterstützen. Ein Grundpfeiler dafür ist eine auf Vertrauen ba-

sierte Bindung zu den Kindern.  

Wir sind Vorbilder und vermitteln Werte und Normen, die ein wertungsfrei-

es, vorurteilsbewusstes und respektvolles Miteinander ermöglichen. Durch 

das Stärken der Stärken, das Spiegeln des Verhaltens und die Bestätigung 

und Bekräftigung, dass Jeder auf seine eigene Art zu akzeptieren und res-

pektieren ist, wird das Heranwachsen zu selbstbewussten, selbstreflektier-

ten und hinterfragenden Erwachsenen gefördert.  

 

Bei den Dornbusch-Piraten wird den Kindern Raum und Zeit geboten, sich 

beispielsweise darin auszuprobieren Verantwortung zu übernehmen, 

Freundschaften zu knüpfen oder Konflikte auszutragen. Zusätzlich haben 

die Kinder die Möglichkeit, sich am Geschehen im Schülerladen zu beteili-

gen. Unsere Funktionsräume bieten den Kindern ein differenziertes Bil-

dungs- und Lernangebot. Ihren Interessen entsprechend können die Kinder 

sich dort bewegen, bauen, spielen, kreativ gestalten oder lesen. 
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3.3 Betreuung 
 
Für uns basiert eine gelungene Betreuung auf der Sicherung wichtiger 

Grundbedürfnisse. Eine unserer wichtigsten Aufgaben ist es, die Kinder 

nach der Schule mit offenen Armen zu empfangen und ein offenes Ohr für 

sie zu haben. Wir nehmen sie in all ihren emotionalen Höhen und Tiefen 

ernst und sind ihre Ansprechpartner. Betreuung heißt auch das körperliche 

Wohlbefinden der Kinder sicherzustellen. Dazu gehört u. a. zu festen Uhr-

zeiten Mahlzeiten anzubieten, jederzeit Trinken zur Verfügung zu stellen 

und auf Hygiene und Sauberkeit in den Waschräumen zu achten. 

 

Eine gute Betreuung beinhaltet für uns ebenso, dass wir mit den Eltern, der 

Schule und anderen Institutionen zusammenarbeiten und das soziale Um-

feld der Kinder ergänzen. Der Schülerladen ist für sie ein zusätzlicher Ort, 

an dem sie Gleichaltrige bzw. andere Kinder treffen, neue soziale Kontakte 

knüpfen und ihre sozialen Kompetenzen erweitern können. 

Für uns Bezugspersonen ist es wichtig, einen ganzheitlichen Blick auf die 

Kinder zu bekommen, um sie bei ihrer Identitätsfindung zu unterstützen. 

Dabei stehen die Lebensumstände und nicht ihre Leistungen im Vorder-

grund. Wir bieten den Kindern eine Atmosphäre, in welcher eine andere 

Ebene der Kommunikation entsteht als in der Schule, und in der wir indivi-

duell einen Ausgleich zwischen Selbstständigkeit und Unterstützung schaf-

fen können. Dadurch gestaltet sich eine Umgebung, in der Mitbestimmung 

und Chancengleichheit möglich ist.  

Betreuung bedeutet für uns auch, den Kindern und Eltern die Sicherheit 

eines wertungsfreien, vorurteilsbewussten und respektvollen Miteinanders 

zu ermöglichen. Durch unseren engen Kontakt entstehen mehr Möglichkei-

ten zur Unterstützung und Entlastung der Eltern. 

 

 

3.4 Kinderschutz  
 
Jedes Kind hat ein Recht auf Sicherheit, Schutz und körperliche Unver-

sehrtheit. In unserer Einrichtung ist jegliche Form körperlicher oder seeli-

scher Gewalt untersagt. Unsere Bezugspersonen werden in Präventions-

aufgaben des Kinderschutzes und im Vorgehen bei Kindeswohlgefährdung 

(Verdachtsfall) ständig weitergebildet und fachlich begleitet. Wir stehen mit 

den Eltern immer im Kontakt und befinden uns im gegenseitigen Austausch 

mit ihnen über das Wohlergehen ihres Kindes. 

 

Der Schutz von Kindern vor Gefahren für ihr Wohl wird im §1 des SGB VIII 

als grundlegend genannt. Das Bundeskinderschutzgesetz präzisiert diesen 

Schutzauftrag. Durch festinstallierte Konzepte der Beteiligung der Kinder 

und Eltern sowie Verfahren zum Umgang mit Beschwerden von Kindern, 

Eltern und Bezugspersonen wird dies im Schülerladen Dornbusch-Piraten 

in der Praxis umgesetzt und das Ziel der Sicherstellung des Kindeswohls 

erreicht. Die Achtung der Kinderrechte, Beteiligung, partizipative Handlun-

gen und Strukturen sind Garanten dafür, dass Kindern kein Unrecht ge-
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schieht und dass sie nicht durch unreflektierte Machtausübung von Er-

wachsenen einer Gefahr für ihr Wohl ausgesetzt sind.  

Im Alltag stärken wir das Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen der Kin-

der sowie die Fähigkeit zur Wahrnehmung ihrer eigenen Gefühle, Wün-

sche, Bedürfnisse und Grenzen. Gleichzeitig helfen wir ihnen dabei, sich 

genau auszudrücken und zu benennen, was sie möchten und was nicht. 

Wir ermutigen sie laut und nachdrücklich „Stopp!“ oder „Hör auf!“ zu sagen, 

wenn ihre Grenzen überschritten werden. Wir unterstützen sie darin, die 

nötigen Worte zu finden, um sich verständlich zu machen sowie klar aufzu-

treten, um ernst genommen zu werden. Durch viel Zeit für freies Spiel ler-

nen Kinder, für sich selbst einzutreten oder auf Regeln zu verweisen, die 

innerhalb der Gruppe im Sinne eines gewaltfreien Umgangs miteinander 

aufgestellt worden sind. So lernen sie im Alltäglichen, Grenzen anderer zu 

respektieren und die Wahrung eigener Grenzen einzufordern.  

Wir nutzen aber auch verschiedene Anlässe für explizite Gespräche mit 

ihnen über ihre Rechte und Handlungsmöglichkeiten. Mitunter berichten 

Kinder von übergriffigen Vorfällen, die sie erlebt, beobachtet oder von de-

nen sie gehört haben. Diese Erzählungen greifen wir auf und sammeln ge-

meinsam geeignete Handlungsalternativen. Des Weiteren ermutigen wir 

sie, von solchen Vorfällen zu berichten und bestärken sie darin, dies zu tun 

(Dieses Erzählen ist kein „Petzen“!). 

Transparente und nachvollziehbare Konsequenzen sind uns sehr wichtig. 

So kann übergriffigen Kindern z. B. die Möglichkeit entzogen werden, un-

beaufsichtigt in Räumen zu spielen. Die Konsequenz ist sowohl für das 

übergriffige Kind wichtig, um Grenzen zu lernen, als auch für die gesamte 

Gruppe. Sie verdeutlicht eine Verbindlichkeit im gemeinsamen Umgang 

und festigt unser Wertesystem. 

Im Alltag erfahren es die Kinder durch unser gemeinsames Miteinander als 

Selbstverständnis, dass ihre Grundbedürfnisse und Rechte erfüllt werden 

und können dies als ihr „gutes Recht“ erleben. Das verinnerlichte Selbst-

verständnis von eigenem Recht ist eine grundlegende Orientierung für die 

Kinder. Wird ihnen dieses Recht verweigert, können sie es benennen und 

einfordern bzw. sich Hilfe holen. 

 

Der Schutz des eigenen persönlichen Wohls wird gesetzlich auf die körper-

lichen Funktionen, z. B. Körperhaltung, Hör- und Sehfähigkeit und Bewe-

gungskoordination, akute Auffälligkeiten wie Krankheits- oder Verletzungs-

symptome, Verhaltensauffälligkeiten und Anzeichen von Vernachlässigung 

ausgeweitet. Sofern wir Beobachtungen diesbezüglich machen, sprechen 

wir mit den Eltern. Gerne stehen wir ihnen bei Bedarf beratend zur Seite. 

Parallel dazu dokumentieren wir unsere Beobachtungen und diesbezügli-

chen Gespräche. Sollte bei uns der Eindruck entstehen, dass Eltern ge-

sundheitliche Belange nicht ärztlich untersuchen lassen, behalten wir uns 

vor, zu einer konkreten Frist ein ärztliches Attest zum Gesundheitszustand 

ihres Kindes zu verlangen. Das gilt auch in Bezug auf Verhaltensauffällig-

keiten und Vernachlässigungen. Kommen Eltern unseren gemeinsam ge-

troffenen Vereinbarungen nicht nach, informieren wir ausgehend von unse-

rem trägerinternen Schutzkonzept, welches auf § 8a SGB VIII basiert,das 
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Jugendamt. Das trägerinterne Schutzkonzept kann jederzeit in der Einrich-

tung eingesehen werden. 

 

Kindeswohlgefährdungen können aber auch vonseiten der Bezugsperso-

nen ausgehen. Gemäß der Frankfurter Leitlinien „Rechte, Schutz und Be-

teiligung in Frankfurter Kitas“ sind unsere Verhaltensnormen gegenüber 

den Kindern sind konzeptionell festgehalten. Sie sind Grundlagen unserer 

Arbeit und dienen als Auswahlkriterien bei Neueinstellungen. Jedoch ga-

rantiert das bewusste Bekennen zu einer Umgangsform nicht zwangsläufig 

deren Umsetzung. Gerade in Stresssituationen ist „man“ gefährdeter, auf 

unangemessene, übergriffige Maßnahmen zurück zu greifen (Anschreien, 

Ziehen unangemessen harter Konsequenzen). Um solche Situationen im 

Vorfeld zu vermeiden, achten wir auf unsere eigene Befindlichkeit. Wenn 

wir selbst bereits in einer gereizten Grundstimmung sind, sprechen wir uns 

mit den Kollegen ab und überlassen konfliktreiche oder stressige Situatio-

nen lieber anderen, die aktuell bessere Nerven haben. Sollte es trotzdem 

zu unangemessenem Verhalten durch Bezugspersonen kommen, geben 

wir uns untereinander kollegiale Feedbacks und reflektieren selbst unsere 

Handlungen. Dies kann in kurzem Austausch direkt in oder nach der Situa-

tion geschehen oder später in Team- oder Supervisionssitzungen. In jedem 

Fall hat sich die betreffende Bezugsperson beim Kind zu entschuldigen. Sie 

beschreibt ihr Verhalten und begründet, warum dies ein Fehler war. Gege-

benenfalls werden auch die Eltern über das Geschehen und die Folgen in-

formiert. Je nach Ausmaß des Übergriffs wird die Leitung/Regionalleitung 

informiert. Bei extremen Fällen wie z. B. gröbere Gewaltanwendung oder 

sexuellen Übergriffen wird der Träger informiert und es werden disziplinari-

sche Maßnahmen ergriffen. 

 

Beschreibung des standardisierten Vorgehens 

Der gesetzlich festgelegte Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung (SGB 

VIII, §8a) verpflichtet die Fachkräfte, in einem standardisierten Verfahren 

gewichtigen Anhaltspunkten für die Gefährdung des Wohls eines Kindes 

(oder Jugendlichen) nachzugehen und das Gefährdungsrisiko im Zusam-

menwirken mit mehreren Fachkräften einzuschätzen. Als Gefährdungsrisi-

ken zählen körperliche und seelische Misshandlung, Vernachlässigung und 

sexueller Missbrauch.  

Bei der Einschätzung des Gefährdungsrisikos sollen die Mitwirkung und 

Beteiligung der Eltern und des Kindes erfolgen, soweit dadurch der Schutz 

des Kindes nicht gefährdet wird und dessen Entwicklungsstand dies zu-

lässt. Die Kindereinrichtung hat eine beratende und unterstützende, aber 

auch eine kontrollierende Funktion.  

Sollten sich die Verdachtsmomente erhärten und die Fachkräfte zu dem 

Schluss kommen, dass eine akute Kindeswohlgefährdung vorliegt, so wird 

dies dem zuständigen Jugendamt gemeldet. In der Regel erfolgt dies in 

Absprache bzw. mit Information der Eltern. Ausnahme sind Situationen, in 

denen davon auszugehen ist, dass eine vorherige Information der Eltern 

das Gefährdungspotenzial erhöht. Hier kann das Jugendamt auch ohne 

vorherige Benachrichtigung der Eltern informiert werden.  



15 
 

Der Schülerladen (bzw. der Träger) achtet darauf, dass bei allen Mitarbei-

tern neben der fachlichen Qualifikation auch die persönliche Eignung nach 

§72a Abs. 1 & 2 SGB VIII und ein erweitertes polizeiliches Führungszeug-

nis nach § 30a Abs. 1 Nr.2a Bundeszentralregistergesetz (BZRG) vorliegt. 
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4. Konzeptionelle Schwerpunkte (= Grundsätze unserer 
Arbeit) 
 

 

4.1 Pädagogisches Konzept 
 
Das pädagogische Konzept im Schülerladen Dornbusch-Piraten orientiert 

sich an der „offenen Arbeit“. Wir legen Wert darauf, uns als eine Einrich-

tung zu begreifen, in welcher Aktivitäten gemeinsam stattfinden und die für 

alle gleichermaßen offen sind, in welcher aber auch Raum für Individuelles 

vorhanden ist. Während des freibestimmten Alltags bzw. der Freispielzeit 

haben die Kinder die Möglichkeit, sich in allen Räumlichkeiten, je nach Inte-

resse, aufzuhalten und sich zu beschäftigen. Den Bedürfnissen der Kinder 

und der Gruppendynamiken angepasst befinden sich die Bezugspersonen 

im Wechsel in den verschiedenen Räumlichkeiten. 

Aufgrund der flexiblen und freien Entscheidungsmöglichkeit der Kinder und 

Bezugspersonen können immer wieder neu zusammengesetzte Kinder-

gruppen mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten entstehen.  

Die im Tagesrhythmus festgelegten Zeiten wie Mittagsessen und Hausauf-

gaben verbringen die Kinder und Bezugspersonen in fest zugeordneten 

Gruppen.  

Dieses pädagogische Element bringt zusätzlich Struktur und Orientierung 

in den Alltag und bietet den Kindern zudem die Möglichkeit, Erfahrungen in 

einer nicht selbstbestimmten Menschengruppe zu machen. 

 

 

4.2 Raumgestaltung 
 

Unserer konzeptionellen Grundausrichtung entsprechend sind auch unsere 

Räume aufgebaut. Wir verfügen über vier Räume für die Kinder, denen 

Funktionsschwerpunkte zugeteilt sind. 

 

Der größte Raum der Einrichtung ist der Bewegungsraum. Dort finden die 

Kinder eine Sprossenwand, viele Matten, Bänke, Platz zum Fußball spielen 

und je nach Bedürfnis und Wunsch ein Bewegungselement zum Schaukeln 

und Schwingen und eine Tischtennisplatte.  

 

Der Rollenspielraum bietet den Kindern vielfältige Möglichkeiten, um ihrer 

Fantasie freien Lauf zu lassen. Es gibt Podeste, die u.a. als Bühne, Lauf-

steg, erhöhte Sitzposition und Höhle genutzt werden. Eine Hochebene bie-

tet sich als Rückzugsort sowie zum „Rollenspiel“ an. Verkleidungsmaterial 

regt die Fantasie der Kinder an. Mit großen variablen Polsterelementen 

kann dieser Raumbereich immer wieder neu gestaltet werden und je nach 

Spiel dieses ergänzen. 

Im hinteren Bereich des Raumes können die Kinder nach Lust und Laune 

mit Kapla-Bausteinen oder Lego großflächig konstruieren, bauen und eige-

ne Welten erschaffen. Diese zwei Raumschwerpunkte können durch einen 

Vorhang voneinander abgetrennt werden. 
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Den zwei anderen Räumen sind vielfältigste Funktionen zu unterschiedli-

chen Tageszeiten zugeteilt. In diesen Räumen wird in zwei festgelegten 

Kindergruppen gegessen und Hausaufgaben gemacht. Außerhalb dieser 

Zeiten können die Kinder in dem einen Raum kreativ gestalten und sich mit 

unterschiedlichsten Tischspielen beschäftigen. Der andere Raum ist zum 

Lesen, Zurückziehen und für das Gestalten von Bügelperlenbildern vorge-

sehen.  

 

Den langen Flur, von dem alle anderen Räume abgehen und in dem sich 

die Garderoben der Kinder befinden, nutzen wir als verbindenden Kommu-

nikationsbereich. Die Kinder finden hier u.a. die Speisepläne, Aushänge zu 

Geburtstagen und AGs und ein Rätsel der Woche. Des Weiteren befinden 

sich in der Mitte des Flurs der Getränketisch und der vormittägliche Roh-

kostteller. All dies bietet im Alltag immer wieder Anlässe für Gespräche.  

 

Ein wichtiger und zentraler Ort im Schülerladen ist die Küche. Hier laufen 

alle organisatorischen Fäden zusammen. Hier befinden sich alle Listen und 

tagesaktuellen Informationen. Die Küche ist eigentlich nur ein „Erwachse-

nen-Bereich“. 

Dennoch kommt es vor, dass Kinder mit in der Küche sind. Bei den unter-

schiedlichen AGs wie der Koch-AG und der Back-AG sowie beim gemein-

samen Kochen in den Schulferien dürfen sich Kinder mit einer Bezugsper-

son in der Küche aufhalten. Außerdem dürfen die Viertklässler, die am 

Nachmittag Sportunterricht haben, hier schon früher ihr Mittagessen ein-

nehmen. Dies geschieht oft ohne Bezugspersonen, was von den Kindern 

sehr gerne so in Anspruch genommen wird.  

 

 

4.3 Freispiel 
 
Das Spiel ist die zentrale Bildungstätigkeit in der Kindheit. Wichtige Aspek-

te des Spiels, die seine Bedeutung für die Kinder ausmachen: 

• Das Spiel ist eine selbstbestimmte Tätigkeit. 

• Das Spiel ist ein Vorgang, der mit allen Sinnen erlebt und erfahren wird. 

• Im Spiel konstruieren Kinder ihre Lebenswelten.  

• Kinder verarbeiten sich verändernde Lebenssituationen.  

• Kinder bewältigen durch das Spiel Anforderungen, die das Leben an sie 

stellt.  

  

Beim Freispiel wählen die Kinder das Spielthema und -material sowie den 

Spielort, die Spielpartner und deren Anzahl selbst aus und entscheiden 

auch über die Dauer des Spiels. Dabei können sie das Spiel jederzeit ver-

ändern, unterbrechen, wiederholen oder beenden. Alle Räume und die da-

rin befindlichen Materialien können ins Freispiel miteinbezogen werden. 

Für Kinder im Hortalter ist es besonders wichtig, eigene Erfahrungen ohne 

direktes Einwirken der Erwachsenen zu machen. Dadurch können sie Re-

aktionen von und Interaktionen mit anderen Kindern besser wahrnehmen 

und reflektieren. 
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Unsere Aufgabe als Bezugspersonen ist es, den Kindern eine Atmosphäre 

aus Zeit, Muße, Gelassenheit und Ruhe zu ermöglichen. Wir nehmen keine 

aktive Rolle ein, dennoch setzen wir Impulse durch Spielangebote, Materia-

lien und unsere Beteiligung, die die Kinder aber jederzeit ablehnen können. 

Die Bezugspersonen stehen den Kindern jederzeit als Ansprechpartner zu 

Verfügung und begleiten bzw. unterstützen die Kinder in Konfliktsituatio-

nen.  

Das Freispiel ist eine gute Möglichkeit für uns Bezugspersonen, entwick-

lungspsychologische und physiologische Prozesse der Kinder wahrzuneh-

men und zu beobachten, um daraus resultierende Angebote zu entwickeln 

bzw. die Kinder individuell zu fördern.  

 

 

4.4 Angebote 
 

Durch gezielte Angebote von den Bezugspersonen sprechen wir möglichst 

viele Bereiche an, die die kindliche Entfaltung und Entwicklung fördern. Die 

Angebote beziehen sich auf die Interessen der Kinder und/oder geben Im-

pulse, die Lernprozesse anregen. Die Bezugspersonen bringen sich mit 

ihren Stärken und Erfahrungen gewinnbringend ein. 

Generell sind die Angebote bezogen auf den Zeitraum (einmalig bis zu 

mehrwöchig), die Dauer, die Örtlichkeiten sowie die Gruppengröße unter-

schiedlich – zurzeit bieten wir ein Kreativ-, Theater- und Bewegungsange-

bot an. Die Kinder entscheiden selbstständig (ggf. nach Absprache mit ih-

ren Eltern), ob sie ein Angebot wahrnehmen möchten, und melden sich 

verbindlich an.  

 

Ein zusätzliches Angebot unsererseits ist der „4ti-Treff“. Dieser findet in re-

gelmäßigen Abständen für alle Viertklässler statt und befasst sich alters-

spezifisch mit Selbstwirksamkeit und dem kommenden Übergang in die 

weiterführende Schule. 

Die Viertklässler ihrerseits haben die Möglichkeit, eigene Angebote für die 

anderen Kinder durchzuführen. Gemeinsam mit den Bezugspersonen wer-

den diese Angebote geplant, organisiert, durchgeführt und reflektiert. Sie 

lernen dadurch, Verantwortung für ihr eigenes Angebot und die Gruppe zu 

übernehmen. 

 

Kinder machen allgemein durch Angebote wichtige Gruppenerfahrungen, 

sie erlernen und erschaffen Neues und lernen spielerisch, mit Erfolgen und 

Misserfolgen umzugehen. 

Für uns als Bezugspersonen sind die Angebote und das gemeinsame Wir-

ken mit den Kindern eine Möglichkeit, wertvolle Beziehungsarbeit zu leis-

ten. Unser Erleben und die Beobachtungen der einzelnen Kinder können 

wir in unser pädagogisches Handeln einbeziehen und die Kinder nach ih-

rem individuellen Bedarf fördern. 



19 
 

4.5. Außenaktivitäten 
 

Der Schülerladen Dornbusch-Piraten verfügt über kein Außengelände, aber 

bei schönem (trockenem) Wetter sind wir diesem Umstand zum Trotz in der 

Regel draußen zu finden. Wir nutzen den Schulhof und die umliegenden 

Spielplätze und verbringen die Zeit nach der Hausaufgabenbetreuung dort. 

Da wir freitags keine Hausaufgabenbetreuung anbieten, nutzen wir die uns 

zusätzlich zur Verfügung stehende Zeit, um länger draußen zu sein.  

 

Wenn wir außerhalb des Schülerladens unterwegs sind, sind wir auf dem 

Handy erreichbar. Zudem schreiben wir den Eltern eine E-Mail, wo wir uns 

am Nachmittag befinden.  

 

 

4.6 Bewegungserziehung 
 

Bewegung und Spiel sind grundsätzliche spontane Formen kindlicher Akti-

vität, Kreativität sowie Lebens- und Erkundungsfreude. Bewegung trägt zur 

Förderung der Persönlichkeitsentwicklung, ganzheitlichen Wahrnehmung 

des Selbst, zur Entspannung und zur Steigerung des Konzentrationsver-

mögens bei. Bewegung ist wegen der Veränderung der kindlichen Lebens-

welt noch nie so wichtig gewesen wie heute. 

Bewegung stärkt Selbstkonzept und Eigenwahrnehmung. Kinder machen 

über Bewegung Erfahrungen mit ihrem Körper und damit auch mit ihrer 

Person. Durch die gewonnenen und geübten (motorischen) Fähigkeiten 

gewinnen sie an Sicherheit und Selbstvertrauen. Bewegung trägt also dazu 

bei, dass sie ein Bild von sich selbst entwickeln – denn sie können selber 

tätig sein, indem sie mit ihrem eigenen Körper Leistungen und Anforderun-

gen vollbringen, aber auch Grenzen erleben und austesten. Des Weiteren 

können die Kinder Gefühle und Vorstellungen in Bewegung ausdrücken, 

ausleben, empfinden und verarbeiten.  

Darüber hinaus fördert Bewegung Materialkompetenz und Konstruktions-

vermögen. Die Kinder lernen verschiedene Materialen, Objekte und Geräte 

kennen (wie Seile, Bälle, Kisten, usw.) sowie ihre Gesetzmäßigkeiten und 

Verwendungsmöglichkeiten. Sie lernen sie zu nutzen und in ihr Spiel ein-

zubauen.  

Bewegung ist unerlässlich für das Erwerben von Sozialkompetenz. Die 

Kinder lernen sich und andere Kinder besser kennen. Man erlebt sich noch 

einmal neu in Gemeinschaften, in denen man etwas miteinander tut, spielt 

und hervorbringt. Man übt sich in demokratischen Strukturen, indem man 

sich gemeinsam entscheidet, sich abspricht sowie Toleranz, Nachgiebigkeit 

und Durchsetzungsvermögen erprobt. Es werden Vergleiche vorgenom-

men, Konflikte verhandelt, kooperiert und Verantwortung übernommen. Die 

Kinder erleben Teamgeist, was ein positives Gemeinschaftsgefühl fördert. 

 

Bei den praktischen Umsetzungsmöglichkeiten ist für uns bei den Dorn-

busch-Piraten auch hier die Orientierung am Kind und seinen Bedürfnissen 

die oberste Priorität. In unserer Kita gibt es verschiedene Möglichkeiten 
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sich zu bewegen. Durch die Funktionsräume können die Kinder immer ent-

scheiden, in welchem Raum sie sich aufhalten möchten und somit wann 

und wie sie ihrem Bewegungsinteresse nachgehen. 

Es gibt den großen Bewegungsraum, der den Kindern beim Freispiel durch 

die freie Fläche viele Möglichkeiten bietet. Vom Fußballspielen, über Klet-

tern an der Sprossenwand mit der Option, Bänke als Rutschen einzubin-

den, und den individuell zu installierenden Schwing- und Schaukel-

elementen ist vieles möglich. Der Bewegungsraum bietet auch Platz zum 

Tanzen, zum Hüpfen und um sich körperlich zu betätigen. 

Auf der Hochebene und der Bühne im Rollenspielraum sind große Kissen 

und Polster vorhanden, welche viele Möglichkeiten zum Bauen und Spaß 

haben bieten und somit auch zu ganzheitlicher Bewegungs- und Körperer-

fahrung anregen.  

Außerdem bieten die Außenaktivitäten auf den nahen Spielplätzen und 

dem Schulhof viele unterschiedliche Bewegungsmöglichkeiten.  

 

 

4.7 Hausaufgaben 
 

Zu den Aufgaben unseres Schülerladens Dornbusch-Piraten gehört es 

auch, die Kinder im schulischen Bereich bestmöglich zu unterstützen. Ei-

nen bedeutenden Aspekt dieser Förderung stellt die Hausaufgabenbetreu-

ung dar. 

Unser Hausaufgabenkonzept basiert im Wesentlichen auf der Schaffung 

günstiger Rahmenbedingungen zum Lernen und auf der Unterstützung der 

Eigenverantwortlichkeit der Kinder. Dies beinhaltet: 

• die Bereitstellung eines festgelegten Zeitrahmens und Ortes 

• die zuverlässige Anwesenheit als Ansprechpartner während der Haus-

aufgabenzeit 

• die Unterstützung bei der Arbeits- und Zeiteinteilung 

• das Angebot von Arbeitsmaterialen (z.B. Rechenketten) 

 
Alle Schüler müssen zur Hausaufgabenzeit (14:15 bis 15:15 Uhr) in die 

Hausaufgabenräume kommen. Die Hausaufgaben werden getrennt nach 

Klassenstufen erledigt: die Klassen 1 und 2 zum einen sowie die Klassen 3 

und 4 zum anderen.  

Somit haben die den Räumen fest zugeordneten Bezugspersonen einen 

besseren Überblick über den Umfang und die Erledigung der Aufgaben. 

Außerdem wird in einer Dokumentationsliste eine Anmerkung über jedes 

Kind gemacht. Hier werden Punkte wie Umfang, Schnelligkeit, Inanspruch-

nahme von Hilfen etc. vermerkt. Das Kind soll hierdurch nicht kontrolliert, 

jedoch den Eltern eine bessere Auskunft über ihre Kinder gegeben werden. 

 

Die Kinder werden darin unterstützt, selbstständig die Hausaufgaben erle-

digen zu können. Diese Selbstständigkeit ist notwendig, um Eltern und 

auch Lehrer erkennen zu lassen, welche Wissensinhalte das einzelne Kind 

verstanden hat und in welchen das Kind in der Schule weitere Unterstüt-

zung benötigt. 
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Um die Kinder optimal zu unterstützen und die Hausaufgaben nicht durch 

unterschiedliche Herangehensweisen zur Last werden zu lassen, ist die 

Zusammenarbeit zwischen Schule, Elternhaus und Schülerladen für uns 

Voraussetzung. Zu diesem Zweck gibt es u.a. regelmäßige Gespräche mit 

den Klassenlehrern. Zudem wurde gemeinsam mit der Grundschule und 

den umliegenden Horten ein kurzer Leitfaden zum Thema „Hausaufgaben“ 

erstellt. Dieser kann gerne im Schülerladen eingesehen werden. 

 

 

4.8 Inklusion 
 

Das Grundgesetz, das SGB VIII und die UN-Konventionen über die Rechte 

von Kindern legen fest, dass allen Kindern, unabhängig von ihrer körperli-

chen, geistigen, psychischen, sozialen, geschlechtlichen, religiösen und 

ethnisch-kulturellen Ausgangslage, wohnortnah die individuellen Angebote 

und Hilfen in den jeweiligen Kindertageseinrichtungen gewährt werden, die 

ihre Entwicklung fördern und ihre Ausgrenzung verhindern. 

In unserer Einrichtung unterstützen wir daher die gemeinsame Bildung, Er-

ziehung und Betreuung von allen Kindern und schaffen eine Atmosphäre, 

die von gegenseitiger Akzeptanz und Zusammengehörigkeit sowie von Le-

bensfreude und Spaß geprägt ist. Dabei ist es Grundvoraussetzung, die 

Kinder in ihren individuellen Stärken und Fähigkeiten wahrzunehmen und 

zu fördern. 

Daher sehen wir Unterschiede nicht als Defizit, sondern begreifen sie als 

Chance, voneinander zu lernen. In diesem Sinne ist jedes Kind anders als 

andere Kinder und sie sind in ihrer Vielfalt bei uns willkommen. 

 

Kindern mit Beeinträchtigung helfen wir dabei, sich entsprechend ihrem Al-

ter mit ihrer Beeinträchtigung auseinanderzusetzen und ein positives 

Selbstbild zu entwickeln. Ausgehend von ihren individuellen Fähigkeiten 

unterstützen wir sie in der Entfaltung ihrer Fähigkeiten und Stärken. Unsere 

Unternehmungen und Aktivitäten orientieren sich an den Möglichkeiten, 

Bedürfnissen, Interessen und Ressourcen der Kinder, sodass wir für jedes 

Kind unabhängig von seinem Entwicklungsstand oder sozioökonomischen 

Hintergrund versuchen, die Möglichkeit der Teilhabe zu schaffen.  

Wir möchten, dass alle Kinder zu selbstständigen, autonomen Menschen 

heranwachsen, die stolz auf ihre eigene Leistung sind und zuversichtlich 

und lebensbejahend der Zukunft entgegenblicken. 

 

Indem Kinder ohne Beeinträchtigung lernen, wie sie mit anderen Kindern 

umgehen können, erleben sie die „Andersartigkeit“ ihrer Spielpartner als 

selbstverständlich. Vorurteilen, Diskriminierung und sozialen Ausgrenzun-

gen versuchen wir dadurch vorzubeugen. 

Alle erleben, dass es nicht auf Konkurrenz, Leistungsfähigkeit und Perfekti-

onismus ankommt, sondern vielmehr auf Miteinander, Zuneigung, Respekt 

und gegenseitige Unterstützung. 
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Im Schülerladen Dornbusch-Piraten gibt es eine Bezugsperson mit einem 

Zertifikat als Fachkraft für inklusive Pädagogik. Grundsätzlich nehmen wir 

auch an entsprechenden Fortbildungen teil, um den spezifischen Bedürf-

nissen der Kinder besser entsprechen zu können. Im kollegialen Miteinan-

der entwickeln wir unsere Strukturen und Vorgehensweisen im pädagogi-

schen Alltag ständig weiter, um besser auf die Vielfalt der Kinder eingehen 

zu können.  

Zusätzlich zu einer guten und partnerschaftlichen Zusammenarbeit, die wir 

mit den Eltern pflegen, gehört für uns der regelmäßige Austausch mit dem 

medizinischen und therapeutischen Fachpersonal eines betroffenen Kin-

des. 

 

 

4.9 Medienpädagogische Arbeit 
 

Die Bedeutung der Medienpädagogik hat sich rasant entwickelt und einen 

wichtigeren Stellenwert im Alltag eingenommen. Täglich werden die Kinder 

mit einer Flut von medialen Eindrücken konfrontiert, die sie aufgrund ihres 

Alters nur schwer kanalisieren und einordnen können. Nicht nur Fernsehen, 

Werbung und Zeitschriften prägen die Wahrnehmung gesellschaftlicher 

Verhältnisse, auch das Internet erhält im Leben der Kinder eine immer 

zentralere Rolle. Es fällt den Kindern oft schwer, die virtuelle Welt von der 

realen zu unterscheiden, diese beiden Welten nicht zu vermischen und sich 

beeinflussen zu lassen. Zudem sehen sie zu Hause nicht immer nur die 

Sendungen, Videoclips oder Internetseiten, die ihrem Alter entsprechen1. 

Der Schülerladen bespricht in solchen Fällen mit den Kindern und ggf. den 

Eltern, welchen Risiken sie unter Umständen dabei ausgeliefert sind. Unse-

re Herangehensweise ist nicht die Dämonisierung, sondern ein sachge-

rechter Umgang mit den unterschiedlichen Medien.  

 

An einem Tag im Monat dürfen die Kinder ihre elektronischen Geräte mit-

bringen. Die Geräte werden von uns überprüft, es dürfen nur Spiele, Pro-

gramme, Filme etc. mit einer Freigabe von 0 oder 6 Jahren vorhanden sein. 

Zudem darf auf dem Gerät keine Verbindung zum Internet bestehen. Trifft 

dies nicht zu, dürfen die Geräte nicht benutzt werden. Dieser „Nintendo-

Tag“ eröffnet den Kindern die Möglichkeit, gemeinsam mit anderen Kindern 

und ihren Geräten zu interagieren, indem sie z.B. vernetzt spielen, Geräte 

zu tauschen und voneinander zu lernen. 

Auch bietet sich uns hier immer wieder ein guter Gesprächsanlass zum 

Thema Datenschutz mit den Kindern. Da mitgebrachte Handys, Tablets 

etc. häufig mit einer Kamera ausgestattet sind, können wir sie über dieses 

wichtige Thema informieren und aufklären.  

 
1 Siehe hierzu auch die FLIMMO-Kinderbefragungen zum Thema „Schreckmomen-
te“ vom April/Mai 2019 sowie zum Thema „Liebe in den Medien“ vom Juli 2018, 
außerdem die BLIKK Medien-Studie 2018. Neben diesen Fachquellen ziehen wir 
die FLIMMO-Bewertungskriterien („Ecken und Kanten“ und „Nicht für Kinder“) 
heran, um unsere realen Erfahrungswerte im Schülerladen (Berichte von Kindern) 
zu analysieren. 
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Indem wir diese Lebenswelten der Kinder in den Schülerladenalltag integ-

rieren, erfahren wir Bezugspersonen, mit welchen Medien sie sich beschäf-

tigen bzw. mit welchen Medien sie konfrontiert sind. Ziel unserer medien-

pädagogischen Arbeit ist es, sie dabei zu unterstützen, sich kritisch mit den 

unterschiedlichen Medien auseinanderzusetzen. Dies zeigt sich u.a. darin, 

dass wir gemeinsam Fragen und Inhalte im Internet nachschauen und da-

bei deutlich machen, dass es immer unterschiedliche Antworten geben 

kann und man nicht einfach nur einen Inhalt glauben darf. Es ist wichtig, 

immer mehrere Quellen zur Wissensaneignung hinzuzuziehen.  

Über schwierige Medieninhalte zu informieren, kann kaum als lehrmeisterli-

che Vorgabe oder wie in der Schule funktionieren – wenn man dies ver-

sucht, würden es die Kinder wahrscheinlich wenig ernst nehmen und wir 

vielleicht sogar das Gegenteil unseres Anliegens erreichen. Vielverspre-

chender ist es, auf die Kinder und ihre ganz konkreten Erfahrungen im Ein-

zelnen spezifisch einzugehen (die Sendung von gestern, das aktuelle Kon-

solen-/PC-Spiel, die gerade beliebten Internetseiten und Onlinekommunika-

tionsmittel, der Kinofilm vom Wochenende usw.). Gelegentlich schauen wir 

gemeinsam Filme an und besprechen sie bei Bedarf. 

 

Und ganz wichtig und nicht zu vergessen ist, dass wir eine große Auswahl 

an weiteren Medien haben. Wir bestärken Kinder zu lesen und geben ihnen 

die Möglichkeit, in die Bibliothek zu gehen. Außerdem haben die Kinder bei 

uns Zugang zu Musik-CDs und Hörspielen. 

 

 

4.10 Feste und Feiern 
 

Feste fördern das Gemeinschaftsgefühl und schaffen eine gute Atmosphä-

re mit viel Spaß. Eltern können sich besser kennenlernen und sich austau-

schen. Unsere großen, gemeinsamen Feste erfordern eine gemeinsame 

Planung! 

 

Zusammen mit Kindern und Eltern werden jedes Jahr ein „Neujahrsemp-

fang“ und ein „Piratenfest“ gefeiert. Zum Piratenfest gibt es eine Planungs-

gruppe bestehend aus Eltern und Teammitgliedern. Somit können die viel-

fältigsten Interessen berücksichtigt werden, um ein gelungenes Fest zu ge-

stalten. 

 

Fasching und Halloween werden mit den Kindern im Schülerladen mit viel 

Verkleidungs- und Spielspaß gefeiert. Zudem gibt es eine kleine Weih-

nachtsfeier mit Plätzchen und Kakao. Vor Ostern werden meist kleine Os-

terkörbchen gebastelt, die entweder im Schülerladen oder draußen gesucht 

werden müssen. 

 

Auch persönliche Anlässe wie Geburtstage und Abschiede werden im 

Schülerladen gefeiert. Die Kinder entscheiden selbst in einem vorgegebe-

nen Rahmen, wie sie diese Anlässe hier gestalten wollen. Unter anderem 

können sie festlegen, wie viele und welche Kinder und Bezugspersonen sie 
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einladen möchten, was an der Feier geschieht und in welchem Raum sie 

stattfinden soll. 

 

Diese persönliche Mitbestimmung bei der Gestaltung der Geburtstags- und 

Abschiedsfeier unterstreicht die Einzigartigkeit und Besonderheit des Kin-

des. 

 

 

4.11 Feriengestaltung 
 

Während der Schulferien hat der Schülerladen bereits um 7:30 Uhr geöff-

net und schließt um 17:00 Uhr. Wir bieten den Kindern morgens ein ab-

wechslungsreiches Frühstück an.  

 

Uns steht ein größerer zeitlicher Rahmen für unsere Aktivitäten und Ausflü-

ge zur Verfügung. Während des Ferienprogramms machen wir zwei bis vier 

Mal wöchentlich auch größere und längere, an die Interessen der Kinder 

angepasste Ausflüge. 

 

Die letzte Sommerferienwoche dient bereits der Eingewöhnung der neuen 

Kinder, die dann eingeschult werden. Aufgrund dessen finden in dieser 

Woche keine großen Aktivitäten statt. 

 

Der während der Ferien veränderte Alltag bietet uns die Möglichkeit, die 

Kinder in einem anderen Kontext zu erleben, neue Eindrücke zu gewinnen 

und andere Beobachtungen zu machen. 
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5. Gestaltung der pädagogischen Arbeit 

 
 
5.1 Übergänge/Transitionen 
 

Eingewöhnung/Abschied 

Mit dem Eintritt in den Schülerladen und die Schule beginnt für die Kinder 

ein neuer Lebensabschnitt. Dieser neue Lebensabschnitt ist ein großer 

Schritt. Vertrautes wird verlassen und sie müssen sich Neuem zuwenden. 

Waren sie bisher die „Großen“, werden sie in der neuen Lebensphase 

erstmal wieder die „Kleinen“ sein. 

Um diesen Schritt für die neuen Kinder leichter zu gestalten, haben sie die 

Möglichkeit, schon eine Woche vor Schulanfang zu uns zu kommen. Die 

kleinere Kindergruppe in den Ferien ermöglicht den Kindern ein leichteres 

Ankommen und uns ein besseres Kennenlernen. 

Das Ferienprogramm richten wir nach den Bedürfnissen der Erstklässler 

aus. Das heißt, dass wir hauptsächlich in unserer Einrichtung bleiben. Wir 

möchten den Kindern dadurch Zeit geben, die Räume und Spielmöglichkei-

ten im Haus zu erkunden sowie die anderen Kinder und uns kennenzuler-

nen. Sollten wir Ausflüge machen, beschränken wir diese auf die Umge-

bung des Schülerladens.  

Wenn die Kinder am ersten Tag zu uns kommen, stellen wir ihnen die an-

deren Kinder vor und zeigen ihnen ihre Fächer, in denen Platz für ihre per-

sönlichen Dinge ist. Diese werden ebenso wie die Eigentumskiste mit ihrem 

Namen versehen. Um ihnen einen Überblick zu verschaffen und damit sie 

sich besser orientieren können, gehen wir mit ihnen zusammen durch die 

Einrichtung. Wir zeigen ihnen die Waschräume und erklären, wo sie etwas 

zu trinken und den Obst- und Gemüseteller finden. Manchmal begleiten äl-

tere Kinder das Kennenlernen und erzählen die eine oder andere Ge-

schichte zum Alltag. Des Weiteren lernen die Kinder, wichtige Regeln und 

Vereinbarungen kennen.  

Damit die erste Woche für die Kinder nicht so anstrengend wird und sie das 

Erlebte verarbeiten können, beginnen die Kinder ihren Tag im Schülerladen 

idealerweise mit dem Frühstück und werden am frühen Nachmittag, zwi-

schen 14:00 und 15:00 Uhr abgeholt. Da auch Eltern ein großer Teil dieser 

Transition sind und nun auch die möglicherweise neue Rolle als Eltern von 

Schulkindern haben, stehen wir für Fragen und Tür-und-Angel-Gespräche 

jederzeit zur Verfügung. 

 
In dieser Ferienwoche laufen wir einige Male den Weg von der Grundschu-

le in den Schülerladen ab und besprechen die Verkehrsregeln. Außerdem 

klären wir den Treffpunkt in der Schule für das Abholen bei Schulschluss.  

Während der ersten Wochen werden die Kinder von uns aus der Schule 

abgeholt. Wir begleiten sie so lange, bis sie den Weg von der Schule in den 

Schülerladen ohne Bezugspersonen sicher bewältigen können. Danach 

kommen sie gemeinsam, meist in der Klassenkonstellation, zu uns. 

 



26 
 

Um allen Beteiligten einen ersten Eindruck zu ermöglichen, gibt es einen 

„Kennenlern-Nachmittag“ mit allen Bezugspersonen, neuen Kindern und 

ihren Eltern.  

 

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, planen mit uns ihre individuelle Abschieds-

feier nach ihren Wünschen. Wir sitzen gemütlich zusammen, reden, spielen 

und essen Leckereien. Zum Andenken bekommt jedes Kind ein von uns 

selbstgemachtes Fotoalbum und eine Foto-CD geschenkt (auf Basis der 

Datenschutzgrundlagen). 

Zum Abschluss bieten die Betreuer den jeweiligen Eltern ein Abschlussge-

spräch an, bei dem die Zeit im Schülerladen noch einmal reflektiert wird. 

 

 

5.2 Umgang mit kindlicher Sexualität 
 

Grundsätzlich ist zu sagen, dass kindliche Sexualität nicht mit der Sexuali-

tät der Erwachsenen gleichzusetzen ist. Vor allem in frühen Jahren ist sie 

norm- und wertefrei. Die Kinder unterscheiden nicht zwischen Zärtlichkeit, 

Sinnlichkeit und Sexualität. Doch im Laufe des Älterwerdens verändern 

sich für sie die Bedeutung und der Umgang. 

Alles rund um das Thema Liebe und Sexualität übt auf Kinder im Grund-

schulalter eine große Faszination aus. Es entstehen erste Schwärmereien, 

die ersten Liebesbriefe werden geschrieben. Die Kinder erkennen und ge-

wichten zunehmend die Unterschiede zwischen den Geschlechtern und 

nehmen auch die Unterschiede zwischen sich und den Erwachsenen deut-

licher wahr. Dies führt zu einem ständigen Spannungsfeld zwischen Ab-

grenzung und Ausleben der steigenden Neugierde. Sie bereiten sich auf 

die kommenden Veränderungen vor, stellen Fragen und zeigen mit stei-

gendem Alter ein wachsendes Interesse an ihrem Körper und dem der an-

deren.  

Durch Nachlaufen zum Beispiel oder Ausprobieren verschiedener Ausdrü-

cke, deren Bedeutung nicht immer bekannt ist, wird das andere Geschlecht 

gereizt und es werden Reaktionen provoziert, nur um sich im nächsten 

Moment wieder stark abzugrenzen. 

Die Bezugspersonen des Schülerladens beantworten Fragen zum Thema 

Freundschaft, Liebe und Sexualität kindgerecht und erklären die Bedeutung 

unbekannter Begriffe. Natürlich ist es hier besonders wichtig, authentisch 

aufzutreten, die eigenen Grenzen zu kennen und zu besprechen. Außer-

dem haben wir ein großes Angebot an Literatur zu diesem Thema für die 

Kinder, zum selber Lesen oder Vorlesen. Wir besitzen umfangreiche Bü-

cher mit Geschichten über Freundschaften, Mädchen- und Jungenbanden 

sowie kindgerechte „Aufklärungsliteratur“. Dies geschieht auch vor dem 

Hintergrund, dass Sexualerziehung Teil des Lehrplans in der Schule ist. 

 



27 
 

Bei all dem achten wir darauf, dass keinem Kind Gewalt zugefügt wird. Die 

Kinder sollen ihre Erfahrungen auf gegenseitiger und freiwilliger Basis erle-

ben. Wir unterstützen sie dabei, ihre Grenzen und Bedürfnisse wahrzu-

nehmen und zu formulieren. Es ist Teil der Sozialerziehung, wenn Kinder 

lernen, dass sie ein Recht auf Akzeptanz und Wahrung ihrer Grenzen ha-

ben, diese aber auch anderen gegenüber einhalten müssen. In unange-

nehmen Situationen stehen die Bezugspersonen ihnen schützend zur Sei-

te. Grundlage hierfür ist ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen uns und 

den Kindern sowie ihren Eltern. 

 

Wir achten auf einen respektvollen Umgang zwischen Jungen und Mäd-

chen. Den Kindern stehen Möglichkeiten zur Verfügung, um sich auszupro-

bieren, zu vergleichen und zurückzuziehen. Dabei ist unser Ziel, dass die 

Kinder eine gesunde und positive Einstellung zu ihrem Körper und dem 

Umgang mit Sexualität entwickeln können. 

 

 

5.3 Geschlechtsbewusste Erziehung 
 

Wir unterscheiden Kinder nach ihrem Wesen, nach ihren persönlichen Ver-

haltensweisen und Interessen und nicht explizit nach den äußerlichen Ge-

schlechtsmerkmalen. Dennoch nehmen wir die Kinder in ihrer geschlechts-

spezifischen Prägung differenziert wahr. 

Dazu gehört, unser eigenes Verhalten immer wieder zu reflektieren, ob wir 

evtl. selbst die Kinder einseitig geschlechtstypisch behandeln oder beein-

flussen z.B. bei Angeboten und Auswahl von Spielmaterial. 

 
Im Laufe des Grundschulalters gewinnen das Thema „Geschlechterrollen“ 

und die dazugehörigen Normen- und Wertevorstellungen zunehmend an 

Bedeutung. Demnach ist uns bewusst, dass all dies auch im Schülerladen 

ständig stattfindet. Grundlegend heißt das für unsere pädagogische Arbeit, 

die Kinder darin zu begleiten, die eigene Geschlechtsidentität zu entwickeln 

und die der Anderen wertzuschätzen. Unterstützend und erklärend hierzu 

ist im Schülerladen auch ein vielfältiges Angebot an Aufklärungsliteratur 

vorhanden. 

 

Unsere pädagogischen Angebote richten sich überwiegend an alle Kinder, 

denen grundsätzlich freisteht, an ihnen teilzunehmen. So können sie ihre 

eigentlichen – von Rollenzuschreibungen losgelösten – Bedürfnisse erkun-

den und festigen. 

Da es die „typischen“ jungen- und mädchenspezifischen Interessen und 

Bedürfnisse gibt, stehen entsprechend vielfältige und unterschiedliche Bü-

cher, Spiel- und Verkleidungsangebote zur Verfügung. Unser bedürfnis- 

und situationsorientierter Ansatz mit ganz verschiedenen Angeboten er-

möglicht uns, spontan auf die entsprechenden Anliegen und Wünsche der 

Kinder einzugehen.  

Wir begrüßen daher die Arbeit in einem geschlechtsheterogenen Team, um 

durch unterschiedliche „Typen“ von Frauen und Männern und die damit 
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verbundenen unterschiedlichen „Rollenmodelle“ den Kindern verschiedene 

Vorbilder von Frauen und Männern erleb- und nachahmbar machen zu 

können.  

In Gesprächen mit Kindern stellen wir immer wieder starre Rollenverteilun-

gen infrage – wie zum Beispiel wer kocht und wer arbeitet.  

 

 

5.4 Essen 
 
Unser Schülerladen Dornbusch-Piraten bietet eine ausgewogene Ernäh-

rung, welche wir von einem Caterer warm geliefert bekommen. Dieser be-

reitet das Essen täglich frisch für uns zu. Auch kann bei uns auf besondere 

Wünsche Rücksicht genommen werden, wie zum Beispiel vegetarisches 

Essen oder Allergien.  

Das Mittagessen findet in zwei festgelegten Kindergruppen statt. Die Mit-

tagsessenszeit ist von 13:40 bis 14:10 Uhr. 

Wir legen Wert darauf, dass alle am Essen teilnehmen und wir gemeinsam 

anfangen. Das bedeutet nicht, dass die Kinder essen oder probieren müs-

sen. Allerdings motivieren wir die Kinder, Ungewohntes zu probieren. Auf 

diesem Weg können sie etwas Neues kennenlernen und erhalten eine ge-

sunde Einstellung zum Essen. 

 

Die Mahlzeiten dienen nicht nur dazu, neue Kräfte zu sammeln, sondern 

auch der Kommunikation. Vor dem Essen können aktuelle, die Gruppe be-

treffende Themen besprochen werden. Hierbei haben die Kinder die Mög-

lichkeit, ihre Meinung zu äußern und Entscheidung zu fällen. 

Beim Mittagessen können sich die Kinder untereinander und mit den Be-

zugspersonen über Erlebtes oder ihre Interessen austauschen. Einmal die 

Woche, zurzeit am Freitag, haben die Kinder die Möglichkeit, in der ande-

ren Gruppe zu essen. Damit stellen wir sicher, dass Freunde, die in unter-

schiedlichen Gruppen sind, auch einmal miteinander essen können. 

Zu den Aufgaben des Tischdienstes, der von den Kindern übernommen 

wird, gehört das Decken, Abräumen und Wischen der Tische.  

 

Während des Essens versuchen wir, für eine ruhige Atmosphäre zu sor-

gen, damit die Mahlzeiten und das Zusammensein als angenehm empfun-

den werden.  

 

Zwischen Schulende und Beginn des Mittagessens stellen wir den Kindern 

jeden Tag einen Teller mit frischem Obst und Gemüse im Flur zur Verfü-

gung. Hierdurch kann der erste kleine Hunger gestillt werden. Zudem ist es 

ein Ritual, sich am Obst- und Gemüseteller zu bedienen und die ersten Er-

zählungen vom Tag zu beginnen. 

 
Am Nachmittag wird als Snack Rohkost, Obst oder eine Süßspeise ange-

boten. 
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5.6 Partizipation der Kinder 
 

Sowohl die Charta der Grundrechte der Europäischen Union als auch die 

UN-Kinderrechtskonvention legen fest, dass Kinder an wichtigen Entschei-

dungen, die ihr eigenes Leben und das in ihrer Gemeinschaft betreffen, zu 

beteiligen sind. Partizipation ist keine Gnade, die Erwachsene den Kindern 

erweisen, sondern ein natürliches Recht der Kinder. Kindern, die einen 

rechtlichen Anspruch auf Partizipation haben, ermöglicht sie, an Entschei-

dungen mitzuwirken, die das eigene Leben und das Leben in der Gemein-

schaft betreffe.  

Grundsätzlich kann sich Beteiligung auf ganz verschiedene Themen bezie-

hen. So sind es manchmal Entscheidungen, die nur einzelne Kinder betref-

fen, manchmal geht es um Fragestellungen des Zusammenlebens in der 

Gruppe und der Einrichtung und manchmal auch um komplexe Planungen 

und grundsätzliche Entscheidungen.  

 

Partizipation bedeutet für uns im Schülerladen, die Kinder bei wichtigen 

Entwicklungen, Veränderungen und Entscheidungen im Schülerladen zu 

beteiligen, sie dabei mitwirken und mitgestalten zu lassen, letztendlich sie 

auch in möglichst vielen Bereichen mitentscheiden zu lassen.  

Selbstverständlich können nicht alle Entscheidungen den Kindern überlas-

sen werden, gerade wenn die gesunde Entwicklung der Kinder sonst ge-

fährdet wäre. Doch unser Ziel im Schülerladen ist es, die Kinder so weit 

und so früh wie möglich an demokratische Entscheidungs- und Beteili-

gungsstrukturen heranzuführen.  

 

Kinder müssen dann, wenn sie mitentscheiden dürfen, einen Bezug zum 

Thema haben und gut informiert sein. Sie müssen wissen, worum es geht 

und auch wie es geht. Dazu müssen für sie die Strukturen und Verfahren 

überschaubar, verständlich und verlässlich sein. Partizipation muss freiwil-

lig erfolgen, jedes Kind kann sich also auch gegen eine Beteiligung ent-

scheiden.  

 

Im Alltag der Dornbusch-Piraten haben sich ganz konkrete Formen der 

Partizipation mit den Kindern etabliert: Ganz individuell, aber von großer 

Bedeutung für die jeweiligen Kinder, sind ihre Entscheidungen in Bezug auf 

ihre Geburtstags- und Abschiedsfeiern. Hier haben die Kinder bei den 

Dornbusch-Piraten sehr viele Freiheiten. Sie können sowohl den Ort ihrer 

Feier, die Teilnehmenden, die Gestaltung und den zeitlichen Rahmen wei-

testgehend frei bestimmen. Natürlich muss aber die Betreuung der anderen 

Kinder auch noch sinnvoll möglich sein.  

Die Viertklässler haben die Möglichkeit, für die anderen Kinder im Schüler-

laden eine AG anzubieten. Sie entscheiden dabei über Inhalt, Zeitrahmen, 

Gruppenzusammensetzung und sie begleitende Bezugspersonen.  

Für viele Kinder ist die Beteiligung bei der Wahl des Mittagessens wichtig. 

Zurzeit haben wir zwei verschiedene Formen der Abstimmung: Entweder 

lassen wir in den jeweiligen Mittagessensgruppen alle anwesenden Kinder 

die Wahl zwischen den vom Caterer vorgeschlagenen Essen treffen, oder 
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es bildet sich eine Gruppe von interessierten Kindern, die gerne die Es-

sensauswahl für den Schülerladen treffen wollen. Prinzipiell muss sich kein 

Kind an den Abstimmungen beteiligen (in der Mittagessensgruppe ist auch 

eine Enthaltung möglich). Da es dann unter Umständen ein Essen gibt, 

welches sie nicht gewählt hätten, lernen Kinder sehr schnell die Wichtigkeit 

ihrer Beteiligung kennen.  

Bei der Abfrage von besonderen Essenswünschen, die in den Ferien ge-

meinsam mit den Kindern gekocht werden sollen, dürfen alle Kinder, die 

wollen, ihre Wünsche äußern und anschließend abstimmen – wobei hier 

natürlich die Umsetzbarkeit im Schülerladen gegeben sein muss. Auch für 

die bei Ausflügen selbst zubereiteten Lunchpakete können die Kinder ihre 

Wünsche und Vorschläge einbringen. Diese werden dann mit allen interes-

sierten Kindern besprochen und anschließend ausgewählt.  

Bei der Planung der Ferienspiele können die Kinder mitwirken, indem sie 

Ausflugswünsche, -vorschläge und -ideen einbringen. Gemeinsam wird die 

Realisierbarkeit diskutiert und anschließend unter Berücksichtigung mög-

lichst vieler Wünsche ein konkretes Ferienprogramm geplant.  

 

Im Bereich Spiel- und Kreativmaterial findet ebenfalls Partizipation von Kin-

dern statt. Vorhandenes Material wird mit den Kindern besprochen und sich 

daraus ergebende Verwendungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten wer-

den vorgestellt. Auf Grundlage dieser Informationen wird mit den Kindern 

überlegt, welche Materialien und Spiele noch fehlen oder spannend wären. 

Anschließend findet eine gemeinsame Entscheidung über die Verwendung 

des verfügbaren Etats statt.  

 

Feste des gesamten Schülerladens planen wir unter möglichst großer Be-

teiligung der Kinder. Nach den Festen findet eine Umfrage unter den Kin-

dern statt, welche Aktivitäten und Aktionen besonders beliebt waren und 

was für das nächste Fest wieder ins Programm soll. Kindern bietet sich die 

Möglichkeit in einem kleinen Festkomitee, bei der Planung für das nächste 

Fest mitzuwirken.  

 

Im Rahmen von Kinderkonferenzen besprechen wir mit allen Interessierten 

auf freiwilliger Basis wichtige Themen aus dem Schülerladen. Wir informie-

ren die Kinder vorher durch persönliche Ansprache und einen Aushang 

über das nächste Thema. In der Kinderkonferenz erörtern wir mit allen 

Teilnehmern alle wichtigen Aspekte zu dem betreffenden Thema. Themen 

können Ideen und Wünsche sein, die Planung von Aktivitäten, Alltagssitua-

tionen des Schülerladens und Beschwerden einzelner oder mehrerer Kin-

der. Kindern die aus bestimmten Gründen nicht teilnehmen können, wird 

die Möglichkeit gegeben, ihre Meinung über andere Kinder oder eine Be-

zugsperson vertreten zu lassen.  
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5.7 Beschwerdemanagement bei Kindern 
 

Wenn Kinder unzufrieden sind mit bestimmen Verhaltensweisen, dann äu-

ßern sie diese Unzufriedenheit in Form einer Beschwerde. Hierbei handelt 

es sich immer um ein subjektives Erleben der Betroffenen.  

 

Grundsätzlich sehen wir bei den Dornbusch-Piraten Beschwerden als eine 

Chance, um ein ungutes Gefühl bei einzelnen in etwas Positives zu verän-

dern. Durch die Bearbeitung der Beschwerde und die Reflektion von Ver-

halten kann sich womöglich sogar für alle eine Veränderung einstellen. 

 

Es lassen sich zwei Arten von Beschwerden unterscheiden: zum einen 

Verhinderungsbeschwerden, die eine empfundene Grenzüberschreitung 

verhindern sollen (z.B. das Thema Nähe und Distanz), zum anderen Er-

möglichungsbeschwerden, die eine Veränderung bzw. eine neue Situation 

herbeiführen sollen (z.B. das Mittagessen schmeckt nicht). 

Nicht alle Kinder sind in der Lage, ihre Beschwerde verbal deutlich auszu-

drücken – sei es aufgrund der emotionalen Erregung, sprachlicher Barrie-

ren oder anderer Gründe. Hier sehen wir es als unsere wichtige Aufgabe 

als Bezugspersonen, auf diese Kinder zuzugehen und ihnen zu helfen, ihre 

Beschwerden zu verdeutlichen und klar zu formulieren. Wir denken, dass 

es hierzu für uns erforderlich ist, auch nonverbale Unmutsbekundungen 

sensibel wahrzunehmen und die Kinder dann in einem Klärungs- und Aus-

drucksprozess zu begleiten.  

 

In der konkreten Arbeit im Schülerladen hängt, für alle Kinder sehr präsent 

angebracht und von den Viertklässlern gestaltet, der „IBW-Kasten“ 

(I=Ideen, B=Beschwerden und W=Wünsche) neben der Küchentüre. Schon 

kurz nach der Aufnahme bei den Dornbusch-Piraten wird mit den neuen 

Kindern dieser „IBW-Kasten“ besprochen. Es wird ihnen deutlich gemacht, 

dass es uns wichtig ist, ihre Beschwerden zu erfahren. Auch werden sie 

dazu ermutigt, sich wenn nötig zu beschweren, da wir hierin die Chance auf 

Veränderung von Dingen, die nicht so laufen, wie sie so sollen, von uns 

gesehen wird. Ebenfalls werden sie auf ihr eindeutiges Recht hingewiesen, 

sich beschweren zu dürfen. Gerade bei den jüngeren Kindern wird auch 

immer angeboten, ihnen wenn nötig entweder bei der Formulierung der 

Beschwerden zu helfen, oder sie werden an größere Kinder vermittelt, mit 

der Bitte an diese, den Jüngeren zu helfen. Die Bearbeitung einer Be-

schwerde erfolgt bei den Dornbusch-Piraten entweder durch die Bezugs-

personen in der Teamsitzung oder in einer Kinderkonferenz. Die Kinder er-

halten von einer Bezugsperson immer eine Rückmeldung zum aktuellen 

Stand der Bearbeitung ihrer Beschwerde.  

 

Für die Kinder genauso wichtig ist ein offenes und aufmerksames Zuhören 

vonseiten der Bezugspersonen, wenn sie Beschwerden verbal äußern. 

Hierbei ist es uns wichtig, den Kindern eine direkte Unterstützung zu ge-

ben, ihre Veränderungswünsche zu formulieren und sie ggf. auch in einen 
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weiteren Beschwerdeprozess zu begleiten. Auch hier erhalten die Kinder 

eine Rückmeldung zum weiteren Vorgehen bezüglich ihrer Beschwerde.  

 

Das regelmäßige Reflektieren von Anzahl und Inhalt der eingegangenen 

Beschwerden ermöglicht uns festzustellen, was die Kinder beschäftigt und 

welche Beschwerden persönlicher Natur sind und welche in einem größe-

ren, die gesamte Einrichtung betreffenden Zusammenhang stehen.  

Sollten sich Beschwerden in einem besonderen Bereich häufen, bespre-

chen die Bezugspersonen nötige grundlegende Veränderung der pädago-

gischen Arbeit bzw. Rahmenbedingungen. 

 

 

5.7 Regeln 
 

Wir unterscheiden zwischen Regeln und Vereinbarungen. 

  

Regeln dienen der Sicherheit und der Gesundheit (z.B. nicht Rennen in un-

serem Flur, Matten unter die Sprossenwand). Zudem sorgen sie für Ord-

nung und Struktur (z.B. Aufräumen) und helfen im sozialen Miteinander 

(z.B. die Regel „keine Gewalt“). Alle Regeln müssen befolgt werden und 

jeder muss sich sie halten. 

Die Bezugspersonen, ggf. in Absprache mit Kindern und/oder Eltern, las-

sen Regeln entstehen, ändern diese oder schaffen sie ab. Unsere Regeln 

können wir gegenüber den Kindern begründen und sie können den Sinn 

dahinter nachvollziehen. Kinder haben die Möglichkeit, Regeln infrage zu 

stellen. Wir gehen mit den Kindern ins Gespräch und das Anliegen wird 

ggf. in Teamsitzungen und/oder Kinderkonferenzen weitergeführt. 

Da wir die Kinder in den Prozess der Regeldiskussion und -änderung mit-

einbeziehen und ihnen dabei Verantwortung übergeben, lernen sie im Lau-

fe der Zeit, ihre Bedürfnisse und Gefühle wahrzunehmen, sie zu artikulieren 

und Lösungsstrategien zu entwickeln. Das ist unserer pädagogischen Auf-

fassung nach wichtig für die persönliche Entfaltung, die Kommunikationsfä-

higkeit und das Ausbilden eines Demokratieverständnisses. Die Kinder 

achten auch untereinander darauf, dass Regeln eingehalten werden, und 

klären Konflikte häufiger eigenständig und unabhängig von den Bezugs-

personen.  

Es gibt aus wichtigen und triftigen Gründen die Möglichkeit, Ausnahmen 

von einigen Regeln zu machen. Diese können stets begründet werden.  

 

Im Gegensatz zu Regeln sind Vereinbarungen flexibler. Sie sind in Bezug 

auf Personen, Inhalt und Zeit immer wieder neu zu vereinbaren. Sie kön-

nen einzelne Kinder betreffen, aber auch die Gesamtgruppe. Vereinbarun-

gen sind auch immer abhängig vom Kind und der entsprechenden Bege-

benheit. 

Zum Beispiel vereinbaren drei Kinder mit einer Bezugsperson, dass sie in 

die unter unserer Einrichtung befindliche Bibliothek gehen und in 30 Minu-

ten wieder bei uns sind. Diese Vereinbarung bezieht sich nicht automatisch 

auf andere Tage oder Kinder. 
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Bei Nichteinhaltung der Regeln und Vereinbarungen können Konsequen-

zen folgen. Diese beziehen sich auf den Regelverstoß an sich, die Intensi-

tät und die Tragweite des Geschehens. 

Gerne auch mit anderen Kindern erklären wir neuen Kindern unsere Re-

geln und Vereinbarungen. Wir vermitteln, dass diese wichtig für ein gutes 

Zusammenleben in unserer Gruppe sind, damit jeder seine Anliegen an-

gemessen vertreten kann.  

Durch Regeln und Vereinbarungen vermitteln wir Werte und Normen, auf 

denen unsere Gesellschaft basiert, wie Verantwortungsbewusstsein, Ach-

tung und Respekt gegenüber Mitmenschen. 

 

 

5.8. Beobachten und Dokumentieren 
 

Als eine Methode unserer pädagogischen Arbeit beobachten wir die Ge-

fühlsäußerungen und Handlungen des einzelnen Kindes. Wir möchten sei-

ne Selbstbildungsprozesse produktiv begleiten und seine Interessen und 

individuellen Bedürfnisse sowie seine Stärken durch regelmäßige Beobach-

tung herausfinden. Außerdem wollen wir erfahren, womit sich das einzelne 

Kind gerade beschäftigt, welche sozialen Interaktionen für das Kind mo-

mentan wichtig sind und welche Interessen sich herauskristallisieren. Zu-

dem ist es uns wichtig, den direkten Bezug zu seinen einzelnen Bildungs-

bereichen herzustellen und den Verlauf seiner Entwicklung besser einzu-

schätzen.  

Durch diese Beobachtungen haben die Bezugspersonen eine Handlungs-

grundlage, adäquate Angebote zu initiieren und Materialien als Lernimpulse 

für die Kinder zur Verfügung zu stellen. Hierbei beziehen wir auch theoreti-

sche Fachliteratur mit in unsere pädagogischen Überlegungen ein, wie z.B. 

die Entwicklungstabelle von Kuno Beller. Gleichzeitig dienen die Beobach-

tungen auch der Überprüfung unserer pädagogischen Arbeit: Wir finden auf 

diese Weise heraus, welche Methoden den Bedürfnissen des Kindes eher 

entsprechen. Des Weiteren verwenden wir für jedes Kind einen Beobach-

tungsbogen, welcher zur Vorbereitung von Elterngesprächen eine gute 

Grundlage bietet. Die Auswertung erfolgt durch eigenes Reflektieren und 

den Austausch im Team. 

Uns ist es sehr wichtig, die Kinder in ihrer schulischen Entwicklung zu be-

obachten und diese zu dokumentieren. Wir stehen mit den Eltern in intensi-

vem Austausch über ihr Kind und dokumentieren die Hausaufgabensituati-

on und das jeweilige Arbeitsverhalten. Diese Informationen sind für Eltern 

jederzeit in Tür-und-Angel-Gesprächen zugänglich. Ferner fließen diese 

Beobachtungen mit in die Entwicklungsgespräche ein. Inhalte aus Eltern-

gesprächen und miteinander getroffene Vereinbarungen werden am Ende 

eines Gesprächs dokumentiert. 

Jedes Kind im Schülerladen bekommt zum Abschied eine Foto-CD, auf der 

Bilder aus seiner Zeit bei den Dornbusch-Piraten gesammelt sind. Es wer-

den unterschiedliche Dinge festgehalten, z.B. Ausflüge, Geburtstagsfeiern 

sowie Spielaktionen mit anderen Kindern und der Alltag. Ebenso sind die 

Ferienspiele, Feste und deren Freunde darauf zu sehen.  
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5.9 Exemplarischer Tagesablauf 
 

Wir nutzen den Vormittag, bis die ersten Kinder kommen, für die Erledigung 

organisatorischer Aufgaben. Dazu gehören unter anderem: Teamsitzun-

gen, Vorbereitungszeit, Elterngespräche oder Büroarbeit. 

 

11.30-13.40 Uhr 
Die Kinder kommen auf direktem Weg aus der Schule in den Schülerladen 

und werden von uns begrüßt. Bis zum Mittagessen ist Zeit zum Spielen, 

Erzählen, Lesen, kreativem Gestalten und Bewegen. Wir machen gegebe-

nenfalls situative Angebote (Brettspiele, Kartenspiele usw.). 

 

13.40-14.10 Uhr 
Es gibt Mittagessen. Am Mittagessen nehmen alle Kinder teil. (Alle Kinder 

sollen zum Mittagessen erscheinen.) 

 

14.15-15.15 Uhr 
Von Montag bis Donnerstag bieten wir eine begleitende Hausaufgabenbe-

treuung in zwei Räumen an.  

Die Kinder, die keine Hausaufgaben zu erledigen haben, können in den 

anderen Räumen der Einrichtung spielen. 

 

15.15 Uhr 
Die Betreuer und/oder die Kinder bieten geplante Aktionen („Angebote“) an. 

Die Teilnahme ist freiwillig.  

Es findet eine Begleitung des Freispiels von den Bezugspersonen statt. 

 

16.15 Uhr 
Es gibt einen Nachmittagssnack (z.B. Obst, Joghurt, Brot). 

 

17.00 Uhr 
Die Einrichtung schließt. 

 
 
5.10. Sprachentwicklung und Förderung 
 

Kindereinrichtungen kommt eine bedeutende Rolle bei der Förderung und 

Entfaltung sprachlicher Kompetenzen zu. Auch unsere Sprachförderung 

basiert auf einer guten und intensiven Beziehung zum Kind. Wir haben 

Spaß und Lust, gemeinsam eine Sprache zu sprechen und Freude am so-

zialen Austausch. 

 

Die Kinder haben in uns Bezugspersonen die notwendigen guten sprachli-

chen Vorbilder, um in die Sprache hineinzuwachsen. Aber auch das res-

pektvolle sprachliche Miteinander von Eltern und pädagogischen Fachkräf-

ten ist Basis und Vorbild für ein gutes Klima und eine adäquate Sprachent-

wicklung der Kinder im Schülerladen. 
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Gute sprachliche Kompetenzen sind eine Schlüsselqualifikation für die spä-

tere erfüllende Teilhabe an der Gesellschaft, der Kultur, der Bildung und 

am Beruf. Gute Sprachförderung ist eine der substanziellen Maßnahmen, 

um die Bildungschancen von Kindern zu verbessern und mehr Chancen-

gleichheit zu erreichen.  

Wir sind offen für kindliche Erfahrungen, Interessen, Ideen, Weltdeutungen 

und Themen. Die Kinder sollen bei uns lernen, mit Freude und Vertrauen 

zu kommunizieren, auch nonverbal, sich sprachlich mitteilen zu können, 

Interesse und Lust an der Schriftkultur zu finden und ihren Wortschatz 

permanent zu erweitern. 

Sie sollen die Welt möglichst vielseitig durch Sprache erfahren, verstehen 

und ordnen. Weiterhin legen wir Wert darauf, dass die Kinder ihre Aus-

drucksfähigkeiten verbessern, sprachliche Äußerungen wahrnehmen, ver-

stehen und respektvolles aktives Zuhören lernen. 

Von großer Bedeutung ist für uns, dass die Kinder befähigt werden, ihre 

eigenen Bedürfnisse und Empfindungen ausdrücken zu können und dabei 

emphatische Ansprechpartner haben. 

 

Viele unserer Kinder wachsen mit zwei oder mehr Sprachen auf. Mehr-

sprachig aufwachsende Kinder haben damit nicht nur eine große Heraus-

forderung zu bewältigen, die Mehrsprachigkeit ist auch als eine große 

Chance zu begreifen, die viele Vorteile mit sich bringt. Das bilinguale Auf-

wachsen fördert das allgemeine Gefühl für Sprache. Das Erleben verschie-

dener Sprachen und unterschiedlicher Kulturen unterstützt die Entwicklung 

von Toleranz und interkultureller Kompetenz.  

Unsere Verkehrssprache im Schülerladen ist Deutsch. Wir möchten nicht, 

dass Ausgrenzung durch Sprache stattfindet, aber dass alle Kinder Wert-

schätzung für andere Kulturen, Sprachen und Dialekte entwickeln. Wir zei-

gen die Vielfältigkeit der Kinder aber zum Beispiel durch mehrsprachige 

Geburtstagslieder oder Weihnachtsgrüße. Sie sollen erlernen, eigenes 

Wissen an andere weiterzugeben und Konflikte konstruktiv aushandeln zu 

können.  

 

Kinder machen sich bei uns durch Bücher mit der Schriftkultur als alltägli-

chen und selbstverständlichen Teil ihrer Lebensumwelt vertraut. Unser Bü-

cherregal mit einem abwechslungsreichen Bestand für alle Altersgruppen 

ist immer frei zugänglich. In der gemütlichen Leseecke daneben können 

Lese- und Bilderwelten durch Vorlesen und Selbstlesen erkundet werden. 

Dazu ergänzend sind eigenständige Besuche in der Stadtbibliothek mög-

lich.  
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6. Zusammenarbeit im Team 
 

 

6.1 Ziele der Zusammenarbeit  
 

Um unseren Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag erfüllen zu 

können, ist es uns wichtig, die individuellen Ressourcen im Team zu er-

kennen, zu bündeln und zu nutzen. Wir erweitern gemeinsam unser Ent-

wicklungspotential (d.h. mehrere Personen bringen ihre Ideen ein, Projekte 

entwickeln sich vielfältiger) und ergänzen uns durch unterschiedliche Fä-

higkeiten und Kompetenzen. Dadurch ist es uns möglich, fachlich fundiert 

zu arbeiten und den Kindern ein breit gefächertes Angebot zu bieten. 

Wir teilen im Team die Verantwortung, gemeinsam erarbeitete Ziele und 

Inhalte der pädagogischen Arbeit anzuerkennen und sich an getroffene 

Vereinbarungen zu halten.  

Entscheidungsverantwortung braucht eine klare Definition und Struktur. 

Leitung und Team pflegen auf den Grundlagen der jeweiligen Arbeitsplatz-

beschreibungen einen respektvollen und gleichberechtigten Umgang mitei-

nander. Bei pädagogischen Entscheidungen ist die Meinung aller Team-

mitglieder maßgebend und wichtig. Durch demokratisch gefällte Entschei-

dungsprozesse ist gewährleistet, dass die Mehrheit aller Teammitglieder 

dahinterstehen kann. Den Austausch untereinander pflegen wir sowohl in 

Tür-und-Angel-Gesprächen und kurzen Frühbesprechungen als auch in 

dem dafür vorgesehenen Forum der Teamsitzung. Die Verlässlichkeit und 

Verbindlichkeit, die wir durch den Umgang miteinander erreichen, stärken 

das Team und sind die Voraussetzung dafür, dass jeder sehr sicher und 

voller Vertrauen seinen Aufgaben nachgehen kann. Die Absprachen im 

Team sichern professionelles Handeln im Alltag.  

Eine wertschätzende Kommunikation sowie die konstruktive Auseinander-

setzung untereinander fördern die Zusammenarbeit, den Teamgeist und 

schaffen eine vertrauensvolle Atmosphäre. Unser Ziel als Team ist, die 

Kinder professionell und wertschätzend zu begleiten, ihnen eine schöne 

Zeit im Schülerladen zu ermöglichen, kooperativ mit ihren Eltern zusam-

menzuarbeiten und unseren eigenen sowie den Anforderungen der Kinder 

und Eltern gerecht zu werden. 

 

 

6.2 Zuständigkeiten der Mitarbeiter 
 

In unserer Einrichtung gibt es eine Leitung sowie eine stellvertretende Lei-

tung. Die Leitung handelt im Auftrag des Trägers. Sie leitet pädagogisch 

und organisatorisch die Einrichtung gemäß dem Hessischen Kinder- und 

Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB). 

Die Leitung hat neben dem pädagogischen Alltag auch noch weitere Auf-

gabenbereiche. Dazu gehören die allgemeine Organisation des Schülerla-

dens u.a. in Form von Mitarbeiterführung, Planung der Teamsitzungen, 

Haushaltsplanung/ Finanzen, Teilnahme an Leitungskreisen, Gestaltung 

von Dienst- und Urlaubsplänen sowie Kontakte zum Elternbeirat, zur Ge-
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schäftsstelle des Trägers, zur Schule, zu den Sozialrathäusern und Bera-

tungs- und Frühförderstellen. Des Weiteren gehören in ihren Aufgabenbe-

reich alle relevanten Vertragsangelegenheiten, Aufnahmegespräche und 

Elterngespräche. Unterstützt wird sie dabei von der stellvertretenden Lei-

tung. Diese vertritt die Leitung auch in deren Abwesenheit. 

Stärkenorientiert übernehmen die Bezugspersonen verschiedene einrich-

tungsübergreifende Aufgaben im Team und damit Mitverantwortung für den 

gesamten Schülerladen. Dazu gehören die Verantwortung für die Räume 

und die Ordnung in den einzelnen Räumen, die Planung von Ausflügen, 

Projekten und Angeboten unter Berücksichtigung der pädagogischen Ziel-

setzung. Die pädagogischen Fachkräfte planen und führen in unterschied-

lich abgesprochenen Konstellationen und auch mit der Leitung Elternge-

spräche und Elternabende. Unterstützt werden sie in ihren Tätigkeiten 

durch pädagogische Zusatzkräfte. 

Wir verstehen uns als Ausbildungsbetrieb. Praktikanten und andere Auszu-

bildende sind uns willkommen. Diese werden von qualifizierten Bezugsper-

sonen angeleitet und betreut. Wir fühlen uns dabei nicht nur in der Verant-

wortung, gutes Personal für die Zukunft auszubilden, sondern sehen die 

dazu notwendige Eigenreflexion der anleitenden Bezugspersonen als Mög-

lichkeit zur Weiterentwicklung – über Rückkopplungseffekte auch für das 

ganze Team. 

 

 

6.3 Organisation der kinderfreien Arbeit 
 

Jede Bezugsperson hat entsprechend ihrer wöchentlichen Arbeitsstunden 

16% kinderfreie Arbeitszeit. Diese ist fest im Dienstplan verankert. Wäh-

rend den zweimal wöchentlich stattfindenden Teamsitzungen werden Ab-

läufe, Aufgaben und anstehende Ereignisse besprochen, organisiert und 

reflektiert. Je nach Bedarf finden zudem Fallbesprechungen statt. In der 

weiteren kinderfreien Zeit werden verschiedene Angebote für die Kinder 

von den Bezugspersonen geplant und organisiert sowie Elterngespräche 

vorbereitet und durchgeführt. Auch Elternabende und gemeinsame Feste 

und Veranstaltungen sind in der kinderfreien Zeit integriert. 

 

 

6.4 Supervision 
 

Eine wertvolle Gelegenheit zur inhaltlichen Auseinandersetzung und Refle-

xion ermöglicht sich dem Team durch die regelmäßig stattfindende Super-

vision. Dabei werden Zusammenhänge in der Arbeitssituation sichtbar und 

verständlich gemacht, eingefahrene Sichtweisen in Frage gestellt, neue 

Perspektiven entwickelt und kreative Lösungen zu erweiterten Handlungs-

spielräumen gefunden. Außerdem gehören Fallbesprechungen, Teament-

wicklungen, Konzeptarbeit und Konfliktmanagement in die Supervisionsar-

beit. All dies ermöglicht die Begleitung durch eine neutrale, psychologisch 

und pädagogisch qualifizierte Person. 
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6.5 Fortbildungen 
 

Jedes Teammitglied hat die Möglichkeit, bis zu 5 Tage im Jahr an pädago-

gischen internen und externen Fortbildungen teilzunehmen.  

Fortbildungen sind für die Mitarbeiter und unseren Schülerladen Qualifizie-

rungsmaßnahmen. Sie dienen der Erweiterung der persönlichen Kompe-

tenzen und der Erhaltung und Weiterentwicklung der Qualität in unserem 

Haus.  

 

 

6.6 Qualitätsmanagement 
 

Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung sind integrale Bestandteile 

unserer Tätigkeit im Schülerladen Dornbusch-Piraten. Die Entwicklung und 

Sicherung von Qualität sind für uns Prozesse, an denen alle Beschäftigten 

nach dem dialogischen Prinzip und auf Basis unseres Gesamtkonzeptes 

beteiligt sind. Wir orientieren uns am Ansatz des „Kronberger Kreises“. 

Dies bedeutet, dass wir eigenständig und eigenverantwortlich die relevan-

ten Ansprüche unseres Schülerladens festlegen, die qualitativen Standards 

im Dialog formulieren und in die tägliche Arbeit umsetzen. 

 

 

6.7 Konzeptionstage 
 

Zwei Mal jährlich werden für das gesamte Team je ein bis zwei Konzeptta-

ge anberaumt, in denen konzeptionelle Weiterentwicklung, gemeinsames 

Reflektieren von pädagogischen Schwerpunkten und ggf. Optimierungen 

der gemeinsamen Arbeit sowie Teamfortbildungen stattfinden.  

 

 

6.8 Beschwerdemanagement  
 

Dem Team stehen verschiedenste Beschwerdemöglichkeiten zur Verfü-

gung, zum Beispiel in Teamsitzungen, Einzelgesprächen etc. Des Weiteren 

haben die Teammitglieder auch die Möglichkeit, die Bereichsleitung oder 

den Betriebsrat zu kontaktieren, um Hilfestellung zu erhalten. Ebenso kann 

das BVZ-interne Beschwerdemanagement in Anspruch genommen wer-

den. In den Supervisionssitzungen können teaminterne Stolpersteine be-

sprochen werden, um Abläufe und Kommunikation zu optimieren. Mediati-

on kann als Methode genutzt werden, Konflikte zu bearbeiten – dazu ste-

hen den Bezugspersonen Mediatoren innerhalb des Trägers zur Verfü-

gung.  
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7. Zusammenarbeit mit den Eltern  
 

 

7.1 Ziele für die Zusammenarbeit 
 

Eltern sind in erster Linie die Experten für ihr Kind und für uns wichtige Er-

ziehungspartner, die wir in das Geschehen der Einrichtung einbinden 

möchten. Nur wenn alle Beteiligten so weit wie möglich einen gemeinsa-

men Weg gehen, können sich Kinder und Erwachsene wohlfühlen. Eine 

vertraute und kommunikative Erziehungspartnerschaft ist uns als Einrich-

tung von großer Bedeutung. 

Dies beinhaltet, dass wir respektvoll, anerkennend, wertschätzend und ver-

trauensvoll miteinander umgehen. Der Dialog zwischen den Eltern und uns 

ist von grundlegender Bedeutung im Schülerladen, denn nur mit einer gu-

ten Kommunikation miteinander kann gemeinsam viel gelingen. Auch wenn 

die Beteiligten manchmal nicht einer Meinung sind, so ist doch das Ge-

spräch die Voraussetzung, um konstruktive Lösungen zu finden. Dabei 

steht das Wohl des Kindes immer an erster Stelle. 

Wenn die Kinder das Miteinander von Eltern und Bezugspersonen spüren, 

kann Vertrauen gewonnen und können Bindungen aufgebaut werden. El-

tern sind, ebenso wie die Kinder, verschieden und haben unterschiedliche 

Möglichkeiten, Wünsche, Ansprüche und Ideen. Das Aufgreifen dieser An-

regungen und Gedanken bereichert unsere Arbeit, lässt die verschiedenen 

Lebenswelten besser begreifbar machen und die Eltern werden somit mehr 

in den Alltag des Schülerladens bzw. ihres Kindes miteingebunden.  

Wir ergänzen und unterstützen die Erziehung und Bildung im eigenständi-

gen Erfahrungsraum „Familie“. 

 

 

7.2 Anmeldung und Aufnahme 
 

Eltern, die ihr Kind im Schülerladen anmelden möchten, reichen einen Auf-

nahmeantrag über das „kindernetfrankfurt“ ein. Das Anmelde- und Auf-

nahmeverfahren erfolgt nach den Richtlinien der Stadt Frankfurt. 

Im Januar des Aufnahmejahres veranstalten wir einen Info-Nachmittag, an 

dem sich alle Interessierten die Räumlichkeiten des Schülerladens an-

schauen und mit uns über unseren Alltag und unsere Arbeit sprechen kön-

nen.  

Die Platzvergabe findet im Februar statt. Vor der Vertragsunterzeichnung 

bekommen alle Familien einen Auszug aus der Konzeption, den Leitfaden 

zur Hausaufgabenbetreuung und unsere Datenschutzbestimmungen ge-

schickt, sodass sie gut informiert den Betreuungsvertrag unterschreiben 

können. Im persönlichen Gespräch können dann noch alle Fragen geklärt 

werden. 
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7.3 Informationen 
 

Informationen zu geben und zu bekommen, ist unerlässlich für eine gelin-

gende Kooperation. Zur Information der Eltern gibt es neben der Eltern-

Infowand im Flur und an der Ausgangstür auch den hauptsächlich genutz-

ten E-Mail-Verteiler, durch den Eltern über Aktuelles sowie Ausflüge und 

Feste in Kenntnis gesetzt werden. In Tür-und-Angel-Gesprächen werden 

Informationen des Alltags vonseiten der Eltern und der Bezugspersonen 

weitergegeben. 

 

 

7.4 Elterngespräche  
 

Elterngespräche sind ein wichtiger Bestandteil unserer pädagogischen Ar-

beit. Sie unterstützen und gewährleisten eine professionelle Erziehungs-

partnerschaft. In Tür-und-Angel-Gesprächen tauschen wir Aktuelles und 

akute Themen aus, sofern es die personelle Situation und die Situation in 

der Kindergruppe zulassen. Auch zu schönen Momenten des Tages gibt es 

kurze Rückmeldung.  

Im Laufe der Schülerladenzeit gibt es mit den Eltern terminlich festgelegte 

Gespräche über die Entwicklung des Kindes. 

In besonderen Fällen und bei Bedarf gibt es Beratungs- und Austauschge-

spräche. Außerdem besteht die Möglichkeit, dass wir Eltern zu Gesprächs-

terminen in der Schule oder anderen Institutionen begleiten. 

 

 

7.5 Elternabende 
 

Um allgemeine und aktuelle Informationen oder Inhalte zu bestimmten 

Themen transparent zu machen und ggf. gemeinsam abzustimmen sowie 

um das derzeitige Gruppengeschehen darzustellen, veranstalten wir zwei 

Mal jährlich einen Gesamtelternabend. Zudem besteht die Möglichkeit, zu 

bestimmten Themen oder Anlässen weitere „themenspezifische“ Eltern-

abende zu gestalten.  

 

 

7.6 Elternbeirat  
 

Der Elternbeirat wird einmal im Jahr auf dem Elternabend gewählt. Die Or-

ganisation und Durchführung der Elternbeiratswahl ist Angelegenheit der 

Eltern, wird aber vom Team unterstützt. Aufgabe des Elternbeirates ist es, 

Fragen, Kritik und Anregungen, die sich im Zusammenhang mit der Kinder-

betreuung ergeben, von Eltern aufzugreifen, zu bündeln und mit den Be-

zugspersonen auf den ca. alle 6 Wochen stattfindenden Elternbeiratssit-

zungen zu erörtern. Neben dem Büro befindet sich der Briefkasten des El-

ternbeirates. Hier können Eltern ihre Wünsche und Beschwerden einwer-

fen. Die Elternvertreter veranstalten nach Bedarf gemeinsame Treffen wie 

zum Beispiel einen Büchernachmittag und ein Eltern-Café. 
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7.7 Beteiligung 
 

Eltern haben einen gesetzlichen Anspruch auf Beteiligung und Mitwirkung. 

Das Team der Dornbusch-Piraten stellt seine Arbeit offen und transparent 

dar und lädt Eltern auf freiwilliger Basis zur Beteiligung am Schülerladen-

Leben ein. 

Die Beteiligung der Eltern erfolgt im Rahmen der Elternbeiratssitzungen 

oder auf Elternabenden. Dabei übernehmen die Leitung sowie auch die 

anderen Bezugspersonen die Aufgabe, über wesentliche Entscheidungen 

und Angelegenheiten der Dornbusch-Piraten zu informieren und die Mei-

nung der Eltern hierzu einzuholen. Diese wird in den jeweiligen Entschei-

dungsprozess miteinbezogen.  

Vor einem Elternabend bzw. einer Elternbeiratssitzung werden die Eltern 

durch das Team und den Elternbeirat gebeten, eigene Themen zu nennen, 

um sie in die Tagesordnung einfließen zu lassen. Für aktuelle Anliegen und 

Fragen ist in der Agenda ebenfalls ein Zeitfenster eingeplant. Auch in den 

täglich stattfindenden Tür- und-Angel-Gesprächen ist es möglich, dass El-

tern sich mit ihrer Meinung zu einzelnen Punkten im Alltag einbringen.  

 

 

7.8 Beschwerdemanagement  
 

Im Schülerladen Dornbusch-Piraten legen wir viel Wert auf eine partner-

schaftliche, konstruktive und dialogische Zusammenarbeit mit den Eltern. 

Zu dieser gehört unbedingt auch der Austausch über auftretende Fragen 

und Beschwerden. Beschwerden sind erwünscht und bringen uns durch 

deren Bearbeitung und die damit verbundene Selbstreflexion weiter. Sie 

helfen uns, lösungsorientiert gemeinsam die entsprechenden Strategien für 

das Kind, die Eltern oder das Team zu finden. Die Beschwerdekultur bei 

den Dornbusch-Piraten ist geprägt von einer wertschätzenden und offenen 

Haltung den Eltern gegenüber.  

Die Formen des Umgangs mit den Anliegen bzw. Beschwerden der Eltern 

können unterschiedliche sein. Alle Eltern haben die Möglichkeit, sich direkt 

an die Bezugspersonen zu wenden, die ihnen aktiv zuhören und ggf. zum 

besseren Verständnis und zur Richtigkeit der Wiedergabe des von den El-

tern vorgetragenen Sachverhalts nochmals nachfragen. Dann wird die Be-

schwerde notiert und die angesprochenen Bezugspersonen erläutern, wie 

es mit der Beschwerde weitergeht. Beschwerden können entweder direkt 

im Tür-und-Angel-Gespräch geklärt und/oder in den Teamsitzungen thema-

tisiert werden. Außerdem kann das Anliegen bzw. die Beschwerde auch 

ggf. an weitere zuständige Stellen, wie Kitaleitung oder den Elternbeirat, 

weitergereicht oder der Beschwerdeführer persönlich an diese Stellen ver-

wiesen werden.  

Darüber hinaus können Beschwerden auch in schriftlicher Form an die Kita 

gerichtet werden. Dazu wird die Beschwerde, wenn möglich, auf dem dafür 

vorgesehenen Beschwerdeformular notiert und in unseren Postbriefkasten 

unten an der Eingangstür eingeworfen. Auch hier kommen die Bezugsper-

sonen auf die Eltern zu und geben ihnen eine Rückmeldung darüber, wie 
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es mit dem geschilderten Anliegen weitergeht. Die schriftliche Beschwerde 

nimmt den gleichen Weg wie die mündliche. Allerdings ist es hierbei ein 

Grundprinzip von uns, dass wir keine anonymen Beschwerden annehmen, 

um den Sachverhalt erfolgreich, transparent und im Sinne des Beschwer-

deführenden klären zu können. 

Beschwerden werden schnellstmöglich bearbeitet. Eltern bekommen eine 

Rückmeldung über die Weitergabe der Beschwerde bzw. erste Zwischen-

ergebnisse sowie nach Bearbeitung eine Auskunft über eine Lösung bzw. 

Änderung. Gegebenenfalls wird erneut bei den Eltern nachgefragt, wie sich 

der Sachverhalt entwickelt hat. Wichtig ist uns das gemeinsame Bearbeiten 

der Anliegen. Deswegen werden Eltern gebeten, uns Verbesserungs- und 

/oder Lösungsideen gleich bei der Beschwerdeaufnahme mitzuteilen.  

 

Auch der Elternbeirat des Schülerladens bringt sich in das Beschwerdema-

nagement ein, steht als Ansprechpartner zur Verfügung und nimmt daher 

auch gerne Beschwerden und Anliegen von Eltern, wenn von ihnen ge-

wünscht auch vertraulich, nicht anonym, entgegen. Die Beschwerden kön-

nen dann entweder gleich im direkten Gespräch geklärt werden oder wer-

den in der nächsten Elternbeiratssitzung thematisiert und geklärt. Auch hier 

erhalten alle Beteiligten selbstverständlich eine Rückmeldung. 

 

Das regelmäßige Reflektieren der eingegangenen Beschwerden ermöglicht 

uns festzustellen, was Kinder und Eltern beschäftigt und welche Beschwer-

den persönlicher Natur sind und welche in einem größeren, die gesamte 

Einrichtung betreffenden Zusammenhang stehen. 
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8. Öffentlichkeitsarbeit und Zusammenarbeit mit ande-
ren Institutionen 
 

 

8.1 Ziele für die Zusammenarbeit 
 

Der Austausch und die Zusammenarbeit des Schülerladens mit anderen 

Institutionen sollen zur Kontinuität der Bildungsprozesse der Kinder beitra-

gen. Im Interesse der Kinder und Eltern haben wir Kontakte zur Grundschu-

le, zu Frühförderstellen, Therapeuten, Beratungsstellen und zur Stadtbü-

cherei. Den Austausch mit diesen Institutionen befürworten wir sehr, um 

gemeinsam Strategien für die gezielte Begleitung der Entwicklung der Kin-

der zu erarbeiten und um beispielsweise das Lernen und die Hausaufga-

benerarbeitung zu erleichtern. 

 

 

8.2 Grundschule 
 

Der Schülerladen Dornbusch-Piraten betreut ausschließlich Kinder der 

Heinrich-Seliger-Schule. So ist eine enge Kooperation mit dieser unerläss-

lich. Es finden Kooperationstreffen und Lehrergespräche statt. Dies ge-

schieht immer nur mit Zustimmung der Eltern. Hauptsächlich geht es in den 

Gesprächen um die gemeinsame Unterstützung der Kinder im schulischen 

Bereich, aber auch der Austausch über die Entwicklung im emotionalen 

und sozialen Bereich erweist sich als förderlich. Der Schülerladen ist auch 

zu übergreifenden Fördergesprächen eingeladen und kann seine Sicht der 

Dinge mit einbringen. Ebenso pflegen wir einen engen Kontakt im Hinblick 

auf die Termine der Grundschule und bauen diese in unsere Jahrespla-

nung mit ein.  

 

 

8.3 Sozialrathaus / Jugendamt 
 

Die Kita arbeitet mit den Sozialrathäusern und den unterschiedlichen Ju-

gendamtsstellen eng zusammen. Eltern, die mit ihren Kindern in Frankfurt 

wohnen, kann bei geringem Einkommen durch die Abteilung „Wirtschaftli-

che Jugendhilfe“ einen Teil der monatlich anfallenden Betreuungskosten 

erstattet werden. Informationen hierzu erhalten sie durch die Leitung der 

Einrichtung. 

Der „Allgemeine Soziale Dienst“ (ASD) ist Ansprechpartner für alle Eltern, 

die professionelle Beratung und Unterstützung in Erziehungsfragen benöti-

gen. Der enge Kontakt mit dem ASD ist unerlässlich, wenn es um Fragen 

des Kindeswohls geht. Die gemeinsame Zusammenarbeit ermöglicht, kon-

krete Handlungsstrategien für ein Kind bzw. eine Familie zu entwickeln und 

umzusetzen. Hierzu finden u.a. persönliche gemeinsame Treffen zwischen 

Jugendamt, Eltern, ggf. auch Kindern und dem Schülerladen statt. 
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8.4 Beratungs- und Frühförderstellen 
 

Bei Verdacht auf physische oder psychische Entwicklungsstörungen emp-

fehlen wir Eltern Frühförder- oder Beratungsstellen. Kommt es in einer die-

ser Beratungsstellen zu einer gezielten Förderung des Kindes, nehmen wir 

mit Zustimmung der Eltern Kontakt mit dem zuständigen Therapeuten auf, 

um die Entwicklung des Kindes auch bei uns in der Einrichtung entspre-

chend zu unterstützen. Hilfreich für die Reflexion unserer pädagogischen 

Arbeit ist die Hospitation der jeweiligen Therapeuten bei uns. Ebenso kön-

nen die Eltern einen solchen Kontakt herstellen, um die Unterstützung ihres 

Kindes im Schülerladenalltag zu intensivieren und um eine gemeinsame 

Basis für angestimmte Handlungen anzustreben. 

 

 

8.5 Stadtteilbibliothek  
 

Regelmäßig besuchen die Kinder der Dornbusch-Piraten die Bibliothek. 

Fast immer gehen sie allein aber, es gibt auch manchmal gemeinsame Ak-

tionen in den Ferien mit Vorlesen, Bücheranschauen, Spielen und Basteln. 

Durch die Grundschule und das Elternhaus sind die meisten Kinder mit 

dem Bibliothekswesen vertraut. Sie leihen selbstständig Bücher und andere 

Medien aus und lernen dabei auch den richtigen Umgang mit fremdem Ei-

gentum – beispielsweise, dass für beschädigte oder verschwundene Bü-

cher bezahlt werden muss. Die entliehenen Medien werden zum Teil auch 

im Schülerladen genutzt und eingesetzt. 
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