Konzeption

Vorwort

In unserer Einrichtung wird gelacht, gespielt, getobt, geweint, gestritten – gelebt!
Hier arbeiten Menschen unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Herkunft und
Persönlichkeit zusammen.
Unsere Konzeption dient dazu, bei der Erarbeitung die eigene pädagogische Haltung innerhalb des Teams zu reflektieren, sich mit den Anderen auseinander zu setzen und dann zu einem gemeinsamen Standpunkt zu kommen. Dabei gilt es sowohl
den hessischen Erziehungs- und Bildungsplan, die Richtlinien der Stadt Frankfurt
und das Rahmenkonzept der gemeinnützigen BVZ GmbH mit einzubeziehen, als
auch die gesellschaftlichen Ansprüche zu berücksichtigen.
Unsere Konzeption ist ein Spiegel unserer pädagogischen Arbeit. Da wir unser Tun
immer wieder in Frage stellen und überprüfen, können sich Inhalte verändern. Aus
diesem Grund ist unsere Konzeption nichts Festgeschriebenes für die Ewigkeit, sondern lebt von unserer Veränderung.
Das Team der Drachengrotte

Juni 2020
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1. Der Schülerladen "Drachengrotte" stellt sich vor
1990 wurde der Schülerladen "Drachengrotte" eröffnet. Ein ehemaliges Badehaus
bietet heute in seinem Hinterhaus auf zwei Stockwerken mit sieben Funktionsräumen und einem Hof 42 Kindern und zurzeit vier pädagogischen Fachkräften Raum
zum Leben, Spielen und Lernen.

1.1. Lage und soziales Umfeld
Unser Schülerladen liegt mitten im Frankfurter Nordend. Das Nordend gehört zu
den gründerzeitlich bebaut und hoch verdichteten Frankfurter Innenstadtgebieten.
In den letzten Jahren hat sich der Stadtteil aufgrund seiner guten Infrastruktur,
großzügig angelegten Parks und vielen Spielplätzen zu einem der beliebtesten
Wohngegenden Frankfurts entwickelt.
Hinzu kommen drei Grundschulen und zahlreiche vielfältige Betreuungsangebote,
von der Krabbelstube bis hin zum Hort/Schülerladen.
Mittlerweile leben hier überwiegend Familien aus der Mittelschicht bis hin zur gehobenen Mittelschicht in Miets- als auch in Eigentumswohnungen.

1.2. Träger
Trägergesellschaft der Kindertageseinrichtung ist seit Januar 2016 die gemeinnützige BVZ GmbH. Hervorgegangen ist diese aus dem Zusammenschluss dreier Vorläufervereine, der „Gesellschaft für Jugendarbeit und Bildungsplanung e.V.“, dem
„Verein zur Unterstützung berufstätiger Eltern e.V.“ sowie der „Gesellschaft zur
Förderung betrieblicher und betriebsnaher Kindereinrichtungen e.V.“. Die BVZ
GmbH führt damit Erfahrungen und Traditionen aus über 50 Jahren Kinderladenund Elterninitiativbewegungen dieser Trägervereine in einer neuen Organisationsform fort. Als ihr alleiniger Gesellschafter ist die Gesellschaft für Jugendarbeit und
Bildungsplanung e.V. weiterhin aktiv.
Als großer freier und unabhängiger Träger der Jugendhilfe ist die gemeinnützige
BVZ GmbH keiner Weltanschauung oder Religion verpflichtet Sie betreibt derzeit
über 150 Einrichtungen (Krabbelstuben, Kinderkrippen, Kinderläden und Kindergärten sowie Horte und Schülerläden) mit insgesamt mehr als 6.000 Betreuungsplätzen für Kinder im Alter von drei Monaten bis zwölf Jahren.
Die gemeinnützige BVZ GmbH hat sich zum Ziel gesetzt, ein Träger zu sein, in dessen
Bildungseinrichtungen sich Kinder wohl und geborgen fühlen und sich in ihrem eigenen Tempo entwickeln können, bei dem Frauen und Männer in der Erziehungsarbeit gerne arbeiten und ihre Ideen umsetzen können und mit dessen Arbeit die
Eltern zufrieden sind, weil sie wissen, dass es ihren Kindern hier gut geht.
Weitere Informationen zur BVZ GmbH und ihren pädagogischen Grundsätzen findet man auf unserer Website unter www.bvz-frankfurt.de.
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1.3. Team
Das Team besteht zurzeit aus vier pädagogischen Fachkräften, darunter die Leiterin. Zusätzlich arbeiten hier eine studentische Zusatzkraft und eine Hauswirtschaftskraft.

1.4. Kindergruppe, Öffnungszeiten, Schließzeiten
Wir betreuen 42 Kinder im Alter von 6-10 Jahren. Unsere Kinder besuchen die benachbarte Schwarzburgschule.
Wir arbeiten offen, d. h. die Kinder werden als Gesamtgruppe/Großgruppe betreut.
Sie dürfen sich im gesamten Haus frei bewegen und gestalten, entsprechend ihrer
Bedürfnislage, eigenverantwortlich ihren Schülerladenalltag Alle pädagogischen
Fachkräfte sind Ansprechpartner*in für alle Kinder und Eltern. Näheres siehe unter
Punkt 4 (Konzeptionelle Schwerpunkte).
Während der Schulzeit öffnen wir von 11:30 Uhr bis 17:00 Uhr. In den Schulferien
(ausgenommen der Schließzeit), an beweglichen Ferientagen und anderen Schließtagen der Schule (z.B. pädagogischer Tag) öffnen wir bereits um 7:30 Uhr. Die
Schließzeiten für das laufende Schuljahr geben wir nach den Herbstferien bekannt,
wenn der Jahresplan der Schule vorliegt.
Unsere Einrichtung hat in den Sommerferien für drei Wochen und in den Weihnachtsferien für zwei Wochen geschlossen. Dazu kommen noch zwei Schließtage
im Jahr, die der Konzeptionsentwicklung vorbehalten sind.

1.5. Räume
Im Eingangsbereich befinden sich die Ranzen- und Schuhfächer der Kinder, die
Mädchen- und Jungentoiletten sowie die Info-Wände für Kinder und Eltern und
eine Sitzecke.
Jeder Raum erfüllt eine bestimmte Funktion und ist dementsprechend konzipiert.
Vom Eingangsbereich geht es in den Bistrobereich/Spielraum und in den großen
Toberaum, in dem die Kinder u.a. eine Kletterwand nutzen, Tischkicker spielen oder
auch aktiv selbst den Ball kicken können.
Im Bistrobereich/Spielraum wird der Schülerladenalltag organisiert und verwaltet.
Die Kinder werden begrüßt und verabschiedet, es wird gegessen und gespielt und
es steht ein Telefon zur Verfügung. Dieses kann ab 15:00 Uhr auch von den Kindern
für evtl. Verabredungen genutzt werden.
Im ersten Stock befinden sich der Kreativraum, Werkraum, Bauecke mit einer Hochebene, ein Malraum, ein Verkleidungsraum und eine Toilette.
Im zweiten Stock befinden sich der Hausaufgabenraum, der Comicraum, das Büro
und die Personaltoilette. Der Hausaufgabenraum kann im Anschluss an die Hausaufgabenzeit oder an hausaufgabenfreien Tagen von den Kindern zum
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Theaterspielen und für Rollenspiele genutzt werden, aber auch für größere Gruppen Raum zum Rückzug bieten.
Im Comicraum können sich die Kinder zum Lesen zurückziehen, ausruhen oder zu
zweit Hausaufgaben machen.
Das Büro ist für Kinder in der Regel nicht zugänglich. Neben der Organisation und
Verwaltung des Hauses finden hier Elterngespräche, Teamsitzungen und Gespräche
mit Kooperationspartnern statt. Die pädagogischen Fachkräfte nutzen das Büro
auch während ihrer Vorbereitungszeit.
Wichtig ist, dass alle Kinder sich frei in den Räumlichkeiten – ausgenommen Büro bewegen dürfen und wissen, wo sie was finden können.
Des Weiteren verfügen wir über einen Innenhof mit einem Sandkasten. Es gibt die
Möglichkeit Rädchen zu fahren, Fußball/Tischtennis zu spielen oder einfach in der
Hängematte abzuhängen. Der Außenbereich wird im Sommer auch für Wasserspiele genutzt.
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2. Pädagogische Haltung
2.1. Unser Bild vom Kind
Kinder sind Individuen. Sie sind eigenständige Persönlichkeiten und müssen ernst
genommen werden. Wenn wir ihnen begegnen, bringen sie bereits Kompetenzen
mit, die sie zu Akteuren ihrer eigenen Lebenswelt machen. Sie bilden sich selbst,
denn sie sind wissbegierig und wollen die Welt mit all ihren Sinnen erleben. Sie sind
neugierig und offen. Gleichzeitig sind sie aber auch bedürftig und brauchen eine
verlässliche Unterstützung und Begleitung.

2.2. Rechte von Kindern
Am 20. November 1959 verabschiedete die Generalversammlung der Vereinten
Nationen die Erklärung der Rechte des Kindes. Am 20. November 1989 wurde die
UN-Kinderrechtskonvention – Übereinkommen über die Rechte des Kindes – von
der Generalversammlung der Vereinten Nationen angenommen. Die UN-Kinderrechtskonvention wurde inzwischen von fast allen Staaten der Welt unterzeichnet.
Mit einigen Schwerpunkten unserer pädagogischen Arbeit orientieren wir uns an
den Richtlinien der UN-Kinderrechte.
Das Kind hat das Recht auf …
- einen individuellen Entwicklungsprozess und sein eigenes Tempo dabei, um sich als
eigenständige Persönlichkeit wahrzunehmen und ein positives Selbstbild und
Selbstbewusstsein zu entwickeln.
- aktive, positive Zuwendung und Wärme, um sich geliebt, angenommen und wertgeschätzt zu fühlen.
- Spielen und darauf, sich die Spielgefährten selbst auszusuchen, um seine Lebenswelt selbständig gestalten zu lernen und soziale Kompetenzen zu entwickeln.
- die Konsequenzen des eigenen Verhaltens zu erfahren, um eigene Normen und
Werte zu entwickeln und eine individuelle Persönlichkeit zu werden.
- eine vielfältige, anregungsreiche und gestaltbare Umgebung, um vielfältige Möglichkeiten zum Lernen zu haben.
- seine Unzufriedenheit zu äußern, wobei nicht der Berechtigungsgrad der Unzufriedenheit, sondern das subjektive Erleben zentral ist. Kinder müssen wissen, dass sie
sich beschweren dürfen, und darin unterstützt werden, dies zu tun. Die Bezugspersonen müssen vermitteln, dass sie sich um die Beschwerde kümmern und diese bearbeiten - diesbezüglich gibt es klare Vorgaben. Das quantitative und qualitative
Beschwerdeaufkommen wird im Team analysiert.
- Partizipation, d. h. auf (freiwillige) Beteiligung im Rahmen seiner Möglichkeiten an
Abläufen und Ereignissen, die es unmittelbar betreffen. Die Kinder sollen lernen, an
Entscheidungen mitzuwirken, die das eigene Leben und das Leben in einer Gemeinschaft betreffen. Wenn sie mitentscheiden dürfen, müssen sie einen Bezug zum
Thema haben und gut informiert werden, müssen wissen, worum es geht. Da
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Kinder Beteiligung und Partizipation erst lernen, müssen sie von den Erwachsenen
dabei begleitet und unterstützt werden.

2.3. Die Rolle der Bezugspersonen
Wir unterstützen und begleiten die Kinder in ihrem Alltag. Durch unsere Rahmenbedingungen mit klaren Regeln und Grenzen geben wir ihnen Kontinuität, Stabilität
und Orientierung im Schülerladenalltag. Wir sind für sie Ansprechpartner*in und
Weggefährte/Weggefährtin.
In unserem Schülerladen arbeiten wir familienergänzend, das heißt, wir binden die
Lebensbiographie und das soziale Umfeld der Kinder in unsere pädagogische Arbeit
mit ein. Eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern ist uns wichtig.
Wir wollen den Kindern ein Vorbild sein. Die Kinder sollen sehen, dass auch wir
Stärken und Schwächen haben, nicht allwissend sind und sie mit uns gemeinsam
lernen können.
Zu unserer Arbeit gehört auch, die Grundversorgung (Essen, Trinken, etc.) der Kinder sicherzustellen, Erste Hilfe am Kind leisten zu können, Hygienebestimmungen
zu berücksichtigen und die Verwaltung und Organisation der Einrichtung zu gewährleisten.
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3. Aufgaben und Ziele in der pädagogischen Arbeit
Die Grundlage unserer pädagogischen Arbeit sind der Hessische Bildungs- und Erziehungsplan, die Richtlinien der Stadt Frankfurt, das Rahmenkonzept der BVZ
GmbH und das KJHG.
Unser Schülerladen ist eine familienunterstützende und familienergänzende Einrichtung mit eigenständigem Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag. Wir
bieten Lern- und Erfahrungsmöglichkeiten über die Schule und das Elternhaus hinaus, so auch zu sozialem Lernen und zu aktiver und kreativer Freizeitgestaltung. Das
heißt, es gibt nicht nur ein Mittagessen und Aufsicht bei den Hausaufgaben. Es geht
auch um Gruppenerfahrungen, Fähigkeiten zum Aufbau sozialer Kompetenzen,
Freizeitgestaltung, Kreativität und vieles mehr. Wir wollen die Kinder dabei unterstützen, selbstbewusste, selbstverantwortliche, konfliktfähige und tolerante Menschen zu werden, die solidarisch und demokratisch denken, reden und handeln.
Dazu wollen wir ihr Selbstwertgefühl stärken und ihre Würde achten.

3.1. Bildung
Der Bildungsbegriff wird in der Öffentlichkeit sehr unterschiedlich gefasst. Viele
Menschen verstehen unter Bildung lediglich eine Anhäufung von Wissen, die zur
Existenzsicherung bzw. zur Qualifizierung für Beruf und Arbeitsmarkt dient.
Für uns beinhaltet der Bildungsbegriff einen umfassenden Prozess im breiten Kontext und wird von dem Begriff Lernen nicht isoliert betrachtet.









Bildung ist ein eigenständiger von Menschen selbst organisierter Vorgang.
Bildung findet durch ständigen Austausch des Individuums mit seiner Umwelt
statt.
Bildung beinhaltet auch Normen und Werte einer Gesellschaft und den Prozess, wie diese ausgehandelt werden.
Bildung geschieht über das aktive Aneignen der Umwelt. Die dadurch erworbenen Wahrnehmungs- und Denkmuster, Kompetenzen und Einstellungen
tragen zur Entwicklung der Persönlichkeit bei. (Z.B. Kinder eignen sich im Austausch mit ihrer Umwelt nach und nach ihre Welt an.)
Lernen ist ein Vorgang, ohne den der Mensch nicht zu Bildung gelangen kann.
Lernen ist in Situationen eingebettet und ein nicht abgrenzbarer Vorgang.
Voraussetzung für das Lernen sind Beziehungen und Interaktionen.

Das Ziel von Bildung und auch von Lernen ist, in der Welt handlungsfähig zu werden.
Bildung und Lernen stellen einen ganzheitlichen Entwicklungsprozess dar. Das bedeutet die Kinder lernen nicht nur mit dem Kopf, sondern mit allen Sinnen. Sie lernen durch Bewegung, Nachdenken, Experimentieren, Nachahmen etc. Lernen ist
ein ko-konstruktiver Prozess und geschieht mit anderen Menschen, geschieht in einer „lernenden Gemeinschaft“. Durch die gemeinsamen Aktivitäten lernen die Kinder ihre Welt kennen und zu verstehen. Ihr Verständnis und Wissen wird durch eine
größere Teilnahme an Interaktionen umfangreicher. Um diese Bildungs- und Lernprozesse zu unterstützen, legen wir z.B. besonderen Wert auf das freie Spiel und
die Projekte ausgehend von unserem Bild vom Kind.

9

Die Kinder erleben in ihrer Entwicklung mehrere Übergänge – von der Familie in
den Kindergarten, vom Kindergarten in die Grundschule und den Hort und nach vier
Jahren in die weiterführende Schule. Für die Entwicklung ist es wichtig, dass der
Bildungsverlauf ohne Unterbrechungen verläuft. Daher sehen wir eine unsere Aufgaben darin, eine kontinuierliche Zusammenarbeit mit den Eltern und der Grundschule einzugehen. Auch die Vorbereitung der Kinder auf die weiterführende
Schule und der damit verbundene Abschied werden gemeinsam thematisiert.

3.2. Erziehung
Im Mittelpunkt unserer pädagogischen Arbeit steht die Persönlichkeit des Kindes,
sein Bedürfnis nach persönlicher Zuwendung und nach Beachtung seiner Individualität.
Der Erziehungsauftrag bedeutet für uns, die Kinder bei ihren Entwicklungsprozessen zu begleiten und zu unterstützen. Wir beobachten die Kinder und suchen das
Gespräch mit ihnen. Gemeinsam entstehen Ideen für Angebote und entsprechende
Materialien werden von uns bereitgestellt und angemessene Bedingungen geschaffen. Dabei kommt dem Erwerb von folgenden Schlüsselkompetenzen eine besondere Bedeutung zu. Die Wichtigkeit dieser Schlüsselkompetenzen wird in den unten
erwähnten Stichpunkten dargestellt.
1. Kommunikation
- Um in Interaktion mit anderen Kindern und Erwachsenen zu treten.
- Um Bedürfnisse, Gefühle und Wünsche zu äußern.
- Um Konflikte zu führen.
2. Kreativität
- Um ihren Gefühlen Ausdruck zu geben.
- Um zu experimentieren und auszuprobieren.
- Um das Erlebte verarbeiten zu können (Rollenspiele).
- Um eigene Handlungsweisen und Lösungen zu entwickeln.
3. Selbstwahrnehmung
- Um sich in Gruppen integrieren zu können.
- Um sich selbst einschätzen zu lernen.
- Um Grenzerfahrungen zu machen.
- Um eigene Frustrationsgrenzen kennen zu lernen.
- Um ein positives Selbstbild zu entwickeln.
- Um Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen zu fördern.
4. Entscheidungsebene / -fähigkeit
- Um eigene Normen und Werte zu entwickeln.
- Um sich als eigenständige Persönlichkeit wahrzunehmen.
- Um sich selbst wertschätzen zu können.
- Um Lernerfahrungen zu machen und mit Konsequenzen umzugehen.
- Um sich schützen zu können und sich nicht zu überfordern.
5. Konfliktfähigkeit
- Um seine Meinung zu äußern und seinen Standpunkt zu vertreten.
- Um Meinungen anderer zu akzeptieren.
- Um Auseinandersetzung über verschiedene Meinungen führen zu können.
- Um Wut/Spannung auszuhalten und damit einen Umgang zu finden.
- Um sich zu vertragen.
- Um sich Kompromissbereitschaft anzueignen.
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6. Sozialkompetenzen
- Um sich in die Gemeinschaft zu integrieren.
- Um sich mit seinem Gegenüber auseinander zu setzen.
- Um von anderen zu lernen.
- Um sich in andere hineinversetzen zu können.
- Um seine eigene Identität zu finden.
7. Handlungsebene
- Um eigene Grenzen und Fähigkeiten einschätzen zu lernen
- Um sich entfalten zu können, um zu experimentieren und auszuprobieren
- Um die eigene Selbstständigkeit zu fördern.
- Um Akteur seiner eigenen Lebenswelt zu sein.

3.3. Betreuung
Die Betreuung im Schülerladen bedeutet die Sicherung wichtiger Grundbedürfnisse, deren Berücksichtigung zu unserer Aufgabe als Schülerladen gehört.
Grundbedürfnisse von Kindern sind das Erfahren von Angenommen sein und Zuneigung durch andere Menschen, die Achtung als Person, der Schutz vor Gefahren,
gesunde Ernährung und das Gefühl von Geborgenheit.
Der Schülerladen bietet den Kindern eine häusliche Atmosphäre, Sicherheit und
Schutz. Ihnen stehen neben altersgerecht eingerichteten Räumlichkeiten alle pädagogischen Fachkräfte als Ansprechpartner zur Verfügung, denen sie ihre Erlebnisse,
Sorgen und Nöte mitteilen können.
Im Schülerladen wird täglich ein gesundes, abwechslungsreiches Mittagessen bereitgestellt. Nach der Schule können die Kinder in von ihnen gewählten Gruppen
und einem vorgegebenen Zeitraum das Essen zu sich nehmen. Das gemeinsame Essen stellt für sie und uns pädagogische Fachkräfte ein wichtiges Gemeinschaftserlebnis dar und trägt zur Festigung der sozialen Beziehungen bei. Deshalb sind wir in
dieser Zeit telefonisch nicht zu erreichen, damit wir in einer ruhigen und ungestörten Atmosphäre zusammen essen können.
Hier im Schülerladen wird den Kindern ein entwicklungsfördernder Rahmen geboten, in dem sie zusammen aufwachsen und sich geborgen fühlen. Sie finden in den
pädagogischen Fachkräften jemanden der ihnen zuhört, sie unterstützt, begleitet
und die Möglichkeit der Ruhe und des Rückzugs ermöglicht.

3.4. Kinderschutz
Im Januar 2012 ist das Bundeskinderschutzgesetz in Kraft getreten. Dieses regelt
und schützt das Recht des Kindes auf körperliche, geistige und seelische Unversehrtheit. Der § 8a SGB VIII beinhaltet den Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung.
Arbeits- und Verfahrensgrundlage ist das trägerinterne Schutzkonzept. Zum Schutzkonzept gehören z.B. die Gefährdungseinschätzung durch die Bezugspersonen, ggf.
das Hinzuziehen einer insoweit erfahrenen Fachkraft und die Einbeziehung der Erziehungsberechtigten in Form von Beratung und Unterstützung.
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In der Broschüre „Rechte, Schutz und Beteiligung“ der Stadt Frankfurt ist begleitend
zum trägerinternen Schutzkonzept genau beschrieben, wie wir den Kinderschutz in
der Einrichtung gewährleisten können. An diesen Vorgaben orientieren wir uns
ebenfalls. Um zu verhindern, dass es zu Grenzüberschreitungen von Bezugspersonen gegenüber Kindern kommt, achten wir darauf, dass die persönlichen Grenzen
der Kinder gewahrt werden. Zudem stärken wir die Kinder darin, uns mit dem Wort
„Stopp“ etwaige Grenzüberschreitung zu signalisieren, denn diese werden auch
subjektiv empfunden.
Das gesunde Aufwachsen von Kindern und der effektive Schutz des Kinderwohls
entsprechen dem Recht des Kindes auf Entwicklung und Entfaltung und sind eine
gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Kinder sind besser vor Gefährdungen geschützt, wenn sie sich wertgeschätzt fühlen und sich für ihre Rechte und Bedürfnisse einsetzen können. Dabei sind wir Fachkräfte und Bezugspersonen in den Kitas
besonders gefordert, ihnen diese Möglichkeiten zu geben. So sichern wir die Rechte
der Kinder in den Einrichtungen und gewährleisten durch entsprechende Qualitätskriterien den Schutz vor Gewalt.
Konzeptionell werden zusätzlich entsprechende Verfahren entwickelt, wie z.B. das
Beschwerdeverfahren oder die Umsetzung der Beteiligungsrechte der Kinder, siehe
Kapitel 5.5 Partizipation und 5.6 Beschwerdemanagement.
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4. Konzeptionelle Schwerpunkte
4.1. Offene Arbeit
Um unsere pädagogischen Haltung und unser Verständnis von Bildung und Erziehung umzusetzen haben wir uns entschieden, nach dem "offenen" Konzept zu arbeiten. Das heißt, es gibt bei uns keine festen Gruppen und alle Räume stehen –
unter bestimmten Voraussetzungen – allen Kindern zur Verfügung.
Wir gehen davon aus, dass Kinder neugierig und wissbegierig sind. Sie wollen aktiv
ihre Lebenswelt gestalten und brauchen Raum für Kreativität. In unserem großen
Haus mit den vielen Räumlichkeiten bieten wir ihnen diesen Raum. Dabei lernen
sie, selbstständig und eigenverantwortlich ihren Schülerladenalltag zu gestalten
und übertragen diese Fähigkeit auf ihr Leben außerhalb der Einrichtung.
Der klar strukturierte Tagesablauf und der Wochenplan bieten den Kindern hierfür
die notwendige Sicherheit und Orientierung. Die Essens- und Hausaufgabenzeit, die
Nutzung der Funktionsräume sowie der Imbiss am Nachmittag sind fester Bestandteil des täglichen Ablaufs. Die Beständigkeit im Schülerladenalltag und die tägliche
Wiederholung tragen dazu bei, dass die Kinder die Rahmenbedingungen verinnerlichen, sich daran orientieren und zunehmend eigenständig darin bewegen. Das bedeutet, sie binden sich in den Tagesablauf mit ein, gestalten aktiv ihre Zeit und gewinnen zunehmend an Selbstvertrauen und Selbstständigkeit.
Im Kreativraum können die Kinder frei mit verschiedenen zur Verfügung stehenden
Materialien basteln und gestalten. Der Werkraum bietet u.a. die Möglichkeit für
Ton-, Speckstein- und Holzarbeiten. Bei diesen Arbeiten ist immer eine Fachkraft
dabei. In beiden Räumen können zudem gezielte Angebote/Projekte stattfinden, an
denen die Kinder nach Belieben teilnehmen können.
Im Essensraum und Hausaufgabenraum (während der Hausaufgabenzeit) steht den
Kindern auch immer mind. eine Bezugsperson als Ansprechpartner*in zur Verfügung.
Der Essensraum ist ein Multifunktionsraum. Hier wird gegessen, gespielt, getröstet,
versorgt (z.B. bei Verletzungen) und telefoniert. Außerdem melden sich die Kinder
hier täglich bei uns an und verabschieden sich. Zusätzlich findet hier auch die Organisation statt, die Kinder in ihre jeweiligen Schul- als auch außerschulische AGs Musikkurse oder Sportvereine zu schicken.
Die Kinder entscheiden, entsprechend ihrer Bedürfnisse (Selbstwahrnehmung),
was sie tun möchten. Sie lernen Verantwortung für ihre Entscheidungen zu übernehmen und erfahren die Konsequenzen ihres eigenen Handelns. Sie werden im
Schülerladenalltag von den pädagogischen Mitarbeiter*innen darin begleitet und
aktiv in ihrem Tun und Handeln unterstützt. Jede pädagogische Fachkraft trägt Verantwortung für jedes Kind.
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4.2. Pädagogische Angebote
Freies Spiel
Das Spiel bzw. Freispiel genießt eine große Wertschätzung in unserer Einrichtung.
Wir verstehen das Spiel als eine Auseinandersetzung der Kinder mit ihrer Lebensumwelt. Dabei können sie sich selbstbestimmt und spielerisch „die eigene Welt“
aneignen, also ihre eigenen Lebenssituationen durchspielen. Diese Möglichkeit ist
für die Entwicklung der Identität, des Denkens, der Sprache, der sozialen und emotionalen Kompetenz, der Motorik, der Wahrnehmungs- und Beobachtungsfähigkeit
sowie der Konzentrationsfähigkeit und Belastbarkeit von fundamentaler Bedeutung.
Da das Spiel die entscheidende Form des kindlichen Lernens ist, sollen sie ausreichende Möglichkeiten zum Spielen (Freispiel und angeleitetem Spiel) haben.
Kinder können im Spiel:


ihre Erfahrungen und Erlebnisse nach- und ausleben



Spannungen ausleben und abbauen



Handlungsweisen einüben und damit ihren Verhaltensspielraum erweitern



nach und nach selbstständig Strategien im Umgang mit Konflikten und Differenzen entwickeln



ihre Möglichkeiten und ihre Grenzen erfahren

Ein besonderer Schwerpunkt unserer Arbeit besteht darin, dass die Kinder im Freispiel ohne Vorgaben der pädagogischen Fachkräfte ihren Ideen und Fähigkeiten
nachgehen und ihre Inhalte allein oder gemeinsam ausleben und verarbeiten können. Gerade bei Schulkindern ist das Spiel ohne Erwachsene von großer Bedeutung,
denn sie wollen vermehrt eigene Erfahrungen machen.
Die Aufgabe der pädagogischen Fachkräfte in unserer Einrichtung liegt darin, eine
Überforderung der Kinder (hohe Anforderung durch die Schule, Hausaufgaben, Termine und Nachmittagskurse) zu vermeiden. Wir greifen unterstützend ein, um
ihnen genügend Raum und Zeit zum selbständigen und kreativen Spiel zur Verfügung zu stellen, und ihrem Verlangen nach Rückzug und individueller Beschäftigung
entgegen zu kommen.
Auch wenn das Freispiel ohne Erwachsene stattfindet, ergeben sich zahlreiche
Möglichkeiten, individuelle und soziale Prozesse der Kinder zu beobachten, zu reflektieren und daraus weiterführendes pädagogisches Handeln abzuleiten und zu
entwickeln.
Weitere wichtige Voraussetzungen für das Spiel bzw. Freispiel sind das Raumangebot und ausreichende Materialien. Das Außengelände und fast alle Räume im Haus
stehen immer zur Verfügung für z.B. Bewegungs- und Rollenspiele, Theateraufführungen, Brett- und Kartenspiele, zum Werken, Bauen, Malen und Zeichnen oder
einfach nur zum Quatschen und Entspannen. Auch der Spielplatz und der Bolzplatz
um die Ecke werden miteinbezogen.
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Beim angeleiteten Spiel achten wir darauf, dass die Spiele einerseits Spaß, Unterhaltung und Bestätigung bringen, andererseits aber auch neue Erfahrungen vermitteln. Bei der Auswahl von Spielen sind ihre Wirkung in der Gruppe und mögliche
Schwierigkeiten schon im Vorfeld zu bedenken. Bei kooperativen Spielen steht die
soziale Interaktion der Spielgruppen im Mittelpunkt, die über und mit dem Spielmittel ausgelebt und erfahren wird. Spielspaß, Freude und Spieldynamik werden
hier nicht durch „Gewinnen-Müssen zum Nachteil anderer“ erreicht, sondern durch
gemeinschaftliche Zusammenarbeit und Kommunikation. Dies versuchen wir bei
der Planung zu berücksichtigen.
Wir bieten den Kindern aber auch Spiele an, bei denen sie sich nach fairen, gemeinsam akzeptierten Regeln individuell durchsetzen. Hier steht dann eher faires und
regelorientiertes Durchsetzungsverhalten im Mittelpunkt und kann geübt und gelernt werden.

4.3. Projekttag
Jeden Donnerstag gibt es für die Kinder verschiedene Projekte. Die angebotenen
Projekte können sich über mehrere Tage erstrecken oder auch nach einem Tag beendet sein und richten sich an Kleingruppen. Diese Angebote resultieren aus Wünschen und Ideen der Kinder. Auch wir geben Impulse für Aktivitäten an die Kinder,
die auf dem situationsorientierten (bedürfnisorientiert) Ansatz beruhen. Die Projekte in kleineren Gruppen dienen den Kindern unter anderem dazu, die Beziehungen untereinander und zu den pädagogischen Fachkräften zu intensivieren und zu
festigen.
Weitere Ziele, die durch die Arbeit in Kleingruppen erreicht werden können sind,
dass wir die Kinder in einem überschaubaren Rahmen beobachten und mit diesen
Erkenntnissen die unterschiedlichen Kompetenzen der Kinder weiter fördern können.
Die Vorschläge für die Projekte werden an einem Plakat gesammelt und freitags
wird im Kinderrat gemeinsam mit den Kindern entschieden, was am darauffolgenden Donnerstag umgesetzt wird. Wir legen sehr viel Wert darauf, dass die Kinder
ihre Aktivitäten im Haus selbst bestimmen können, da wir auf diesem Weg viele
Kinder mit ihren Wünschen erreichen.
Um die Zusammengehörigkeit der Kinder in der Einrichtung zu fördern, findet jeden
Donnerstag vor und nach den Ferien ein gemeinsamer Projekttag statt. Die Aktivitäten an diesem Tag werden gemeinsam mit den Kindern besprochen.
Um den Kindern das Gefühl zu geben sich voll und ganz auf das Projekt einlassen zu
können, sollten sie an diesem Tag keine anderen Verpflichtungen eingehen und
mindestens bis 16:30 Uhr im Schülerladen bleiben. Wenn dies aus irgendwelchen
Gründen z.B. Arztbesuch nicht möglich ist, bitten wir die Eltern ihr Kind bis spätestens 14:00 Uhr abzuholen.
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4.4. Außenaktivitäten
Wir bieten den Kindern je nach Witterung, Interesse und Möglichkeit an allen Tagen
in der Woche Ausflüge auf die umliegenden Spielplätze an. Dort haben sie viel Platz
zur ungestörten, freien Bewegung. Dies geschieht sehr gerne beim Fußballspielen
und beim Klettern oder einfach mal beim Rennen über eine weite Fläche.
Die Dritt- und Viertklässler haben zudem die Möglichkeit, nach Absprache ab einer
Gruppengröße von mindestens drei Kindern ohne Betreuer das Umfeld der Drachengrotte zu nutzen. Bedingung hierbei: Sie müssen sich im Straßenverkehr angemessen verhalten können, sich alle 30 Minuten bei uns melden und mitteilen, ob
alles in Ordnung ist und um evtl. die Zeit auch zu verlängern. Für die Kinder bedeutet das einen weiteren Schritt zur Selbständigkeit und Selbstverantwortung.
Ausflüge in weiterentfernte Parkanlagen bieten wir den Kindern vorzugsweise in
den Ferien oder an den Donnerstagen jeweils vor und nach den Ferien an. An diesen
Tagen haben die Kinder ausreichend Zeit, um das Ziel zu erreichen und ausgiebig zu
spielen.

4.5. Hausaufgaben
Von montags bis mittwochs, in der Zeit von 13:00 bis 15:00 Uhr bieten wir den Kindern eine Hausaufgabenbetreuung an. Die pädagogischen Fachkräfte unterstützen
sie bei Bedarf. Sie helfen bei Verständnisfragen und sorgen für ein angenehmes Arbeitsklima.
Für die Kinder, die bei den Hausaufgaben mehr Ruhe benötigen, stellen wir Kopfhörer (Mickymäuse) zur Verfügung. Zudem besteht die Möglichkeit, dass sich bis zu
zwei Kinder in den Comicraum zurückziehen können.

4.6. Feste und Feiern
Willkommensfeier
Am Tag der Einschulung veranstalten wir im Anschluss an die Schule eine Willkommensfeier für die neuen Kinder und ihre Eltern/Familien. Schon jetzt wollen wir den
Kindern unser Interesse und unsere Unterstützung und Begleitung während ihrer
Grundschulzeit signalisieren.
Traditionell bekommen die Kinder ihre Namenstasse, die sie während ihrer Drachengrottenzeit begleitet.
Weihnachtsfeier
Im Dezember findet unsere Weihnachtsfeier statt.
Nach dem Mittagessen treffen sich alle Kinder im festlich geschmückten TobeRaum, um gemeinsam zu feiern. Zu Beginn der Feier packen die Kinder der vierten
Klasse die Geschenke vom Schülerladen für die gesamte Kindergruppe aus. Diese
Geschenke richten sich nach den Bedürfnissen der Kinder und/oder der Räume und
werden vorab vom Team gemeinsam ausgewählt.
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Danach stärken wir uns gemeinsam bei Plätzchen und Kinderpunsch im Essensraum. Die Eltern sind an diesem Tag ab 15.30 Uhr zu unserer Weihnachtsfeier herzlich eingeladen. Der Elternbeirat unterstützt uns bei der Planung. Er hängt ein paar
Tage vor der Feier Listen aus, in die die Eltern eintragen können, was sie mitbringen
und in welcher Zeit sie den Küchendienst übernehmen.
Sommerfest
Zwei bis vier Wochen vor den Sommerferien findet freitags unser Sommerfest statt.
Alle Eltern sind ab 15.30 Uhr herzlich eingeladen. Das ganze Haus ist offen und die
Kinder bieten, je nach Lust und Laune, die eine oder andere Aktion an. Die Eltern
bringen wieder wie zur Weihnachtsfeier etwas zum Essen mit.

4.7. Ferienprogramm
Während der Schulferien hat der Schülerladen bereits um 7.30 Uhr geöffnet und
schließt um 17.00 Uhr.
Zwischen 8.00 Uhr und 9.30 Uhr gibt es ein freies Frühstück. Zur Auswahl stehen
Müsli, Brötchen/Brot, div. Wurst-und Käsesorten, Rohkost in Bioqualität
Während des Ferienprogramms (ausgenommen den Sommerferien) machen wir
zwei- bis viermal wöchentlich auch größere und längere Ausflüge. Da gehen wir z.B.
zu Wald-, Abenteuerspielplätzen oder Freizeitparks.
Die Ausflüge werden vorab gemeinsam im Team besprochen und von einer päd.
Fachkraft organisiert. Dabei werden die Vorschläge, Wünsche und Vorlieben der
Kinder berücksichtigt. Die Ausflüge beginnen zwischen 9.30 und 10.00 Uhr und enden in der Regel zwischen 15.30 und 16.30 Uhr (mit Ankunft in der Drachengrotte).
Für die Kinder, die in den Sommerferien neu in den Schülerladen kommen, bietet
das Sommerferienprogramm einen angenehmen Rahmen, das Haus mit all seinen
Räumen und die Umgebung im Nordend kennen zu lernen (Eingewöhnungszeit).
Deshalb sehen wir von größeren Ausflügen ab. Sie haben Zeit, sich zu orientieren
und alles Neue und Unbekannte in Ruhe zu beschnuppern. Da nicht alle Kinder am
Ferienprogramm teilnehmen und der Alltag (Schule, Hausaufgaben, Termine) wegfällt, haben Kinder und die pädagogischen Fachkräfte genügend Ruhe und Zeit, sich
kennen zu lernen und miteinander vertraut zu werden.

4.8. Freizeit
In der ersten Woche der Sommerferien fahren wir mit allen Kindern die möchten
auf eine Freizeit. Da wir zwischen 30 und 40 Personen sind, mieten wir in der Regel
einen Reisebus für die Hin- und Rückfahrt. Die Teilnahme ist freiwillig.
Der Anreisetag beginnt mit der Zimmerverteilung und gegebenenfalls Betten beziehen. Im Anschluss steht uns Zeit zur Verfügung, um das Haus und das Gelände kennenzulernen. Die Kinder schlafen in Mehrbettzimmern und dürfen bei der Zimmeraufteilung mitbestimmen.
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Die folgenden Tage planen wir gemeinsam mit den Kindern. Neben dem freien Spiel
stehen auch Aktivitäten auf dem Plan. Das kann je nach Gegebenheiten eine Stadtrallye sein, Schwimmen gehen, Wasserspiele, eine Nachtwanderung, Lagerfeuer
u.ä. Am Abend vor der Heimfahrt feiern wir traditionell die Verabschiedung der
Viertklässler.
Am letzten Tag heißt es nach dem Frühstück Koffer packen, Betten abziehen und
Zimmer aufräumen.
Das Ziel der Freizeit ist, mit den Kindern zusammen Urlaub zu machen und sie außerhalb ihres gewohnten Umfelds zu erleben. Jedes Jahr verändert sich die Kindergruppe, deshalb erleben wir jede Fahrt anders.
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5. Gestaltung der pädagogischen Arbeit
5.1. Übergänge
Eingewöhnung
In den letzten zwei Wochen der Sommerferien steht die Eingewöhnung der Erstklässler im Vordergrund. In dieser Zeit haben wir vermehrt Zeit für jedes einzelne
Kind, um es im Haus willkommen zu heißen und sich gegenseitig kennenzulernen.
Die Kinder haben darüber hinaus die Möglichkeit das Haus zu erkunden, da erfahrungsgemäß weniger Kinder im Haus sind und sie daher ungestört alles ausprobieren können.
Daher richten wir das Sommerferienprogramm nach den Bedürfnissen der Erstklässler aus. Das heißt, dass wir in den ersten Tagen hauptsächlich in unserer Einrichtung bleiben. Wenn wir Ausflüge machen, beschränken wir diese auf die Umgebung des Schülerladens (z.B. Nordendspielplatz, Schulweg ablaufen). So bietet sich
den Kindern die Möglichkeit, die unmittelbare Umgebung des Schülerladens kennen zu lernen.
Damit die ersten Wochen für die Kinder nicht so anstrengend werden und sie das
Erlebte verarbeiten können, beginnen sie ihren Tag im Schülerladen mit dem Frühstück und werden am frühen Nachmittag, idealerweise zwischen 14.00 und 15.00
Uhr abgeholt. Für "Tür- und Angelgespräche" mit den Eltern stehen wir jederzeit
zur Verfügung.
Mit der Einschulung beginnt auch der Schülerladen-Alltag. Jedem Erstklässler steht
ein Dritt- oder Viertklässler zur Seite. Die Paten werden die „Neuen“ in den ersten
Wochen im Alltag unterstützen und ihnen das Leben in der Drachengrotte näherbringen. Bis zu den Herbstferien holen wir die Kinder von der Schule ab und üben
mit ihnen, den Schulweg sicher zu bewältigen. Nach der Schule gibt es Mittagessen
und die Hausaufgaben werden gemacht. Anschließend steht den Kindern ihre verbleibende Zeit zum Freispiel zur Verfügung.
Wir unterstützen die Kinder dabei, ihren Schul- und Schülerladenalltag zu organisieren und zu bewältigen. Sie müssen sich mit neuen Regeln und Vereinbarungen
auseinandersetzen und sich in eine neue Kindergruppe integrieren.
Mit Beginn der Herbstferien sind die Kinder angekommen. Sie kennen sich im Haus
und der Umgebung aus, erste Freundschaften haben sich gefestigt und sie nutzen
das gesamte Haus zum Spielen. Gleichzeitig lösen sie sich immer mehr von ihren
Bezugspersonen ab. Sie fühlen sich sicher im Schülerladen und verstehen sich selbst
als eine individuelle Persönlichkeit innerhalb unserer Einrichtung. Sie sind nun Teil
des Schülerladens und der Schülerladen ist ein Teil ihrer Lebenswirklichkeit.
Abschied
Der Abschied der Viertklässler beginnt spätestens wenige Wochen vor den Sommerferien.
Der Abschied wird im Alltag mit den Kindern besonders im Rahmen eines Projektes
thematisiert. Hier können sie ihren Ablösungsprozess nach ihren individuellen Bedürfnissen gestalten.
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Die Abschiedsfeier findet dann während der Freizeit statt. Am letzten Abend der
Freizeit machen wir unsere traditionelle Abschiedsfeier, bei dem die Viertklässler
beschenkt werden und mit Liedern und liebevollen Worten verabschiedet werden.
Zum Abschluss der meist vier Jahre, die die Kinder im Schülerladen durchlebt haben, bieten wir den Eltern ein Abschlussgespräch an.

5.2. Geschlechtsspezifische Erziehung
Die Kinder in unserem Haus sind zwischen 6 – 10 Jahren alt. In diesem Alter stehen
bei ihnen die verstärkte Identifikation mit dem eigenen Geschlecht, ihre eigene
Identitätssicherung und die Entwicklung und Vertiefung von Freundschaften im
Vordergrund. Im letzten Schülerladenjahr befinden sich viele unserer Kinder bereits
in der ersten Phase der Pubertät.
Mit Eintritt in den Schülerladen orientieren sich die Kinder meist am eigenen Geschlecht und werten das andere Geschlecht ab. Es kommt zu Aussagen, wie „Jungen
sind doof!“/“Mädchen sind doof!“ und wird im Alltag dadurch sichtbar, dass sie
überwiegend in homogenen Gruppen spielen. Außerdem entdecken sie die geschlechtsspezifische Sprache. Sie testen aus, zu welchen Reaktionen ihre Sprache
führt und wie weit sie gehen können.
Im Schülerladen setzen wir uns mit den Kindern zusammen, klären die Bedeutung
der einzelnen Begriffe und den Umgang damit. Das heißt, im Schülerladen sind geschlechtsspezifische Wörter nicht grundsätzlich verboten solange man sie thematisiert, reflektiert und auf die Befindlichkeiten der anderen Kinder oder auch den Erwachsenen gegenüber achtet und diese respektiert, da die Kinder und Erwachsenen sie sonst als Beschimpfung und Beleidigung auffassen könnten.
In ihrer Körperlichkeit bringen die Kinder diesen Prozess u.a. auch so zum Ausdruck,
dass sie kuscheln möchten oder miteinander raufen. Das Verhalten tragen die Jungen und Mädchen gleichermaßen aus.
Hier gibt es klare Regeln, die für alle Kinder gelten.
1. Die „Stopp“-Regel. Sobald ein Kind oder eine pädagogische Fachkraft „Stopp“
sagt, ist es das klare Signal dafür, dass eine Grenze überschritten wurde und die
Handlung sofort unterbrochen werden muss. Die „Stopp“-Regel ist die wichtigste Regel in unserem Haus und wird auch immer wieder im pädagogischen
Alltag mit den Kindern thematisiert. Es geht darum, dass die Kinder lernen, dass
jeder Mensch eine eigene Grenze hat, die nicht überschritten werden darf und
vom Gegenüber respektiert und eingehalten werden muss.
2. Die Kinder dürfen sich nicht ausziehen und nackt zusammenliegen.
3. Die Kinder dürfen sich keine Gegenstände in eine Körperöffnung stecken.
Die Sicherung der eigenen Identität findet bei den Kindern über die Wahrnehmung
vom Unterschied zwischen Jungen und Mädchen, vom Unterschied zwischen Mädchen und erwachsener Frau bzw. Jungen und erwachsenem Mann sowie über die
Wahrnehmung und Äußerung der eigenen Bedürfnisse und Gefühle statt.
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Ab dem 9. Lebensjahr sind sich die Kinder in der Regel ihrer eigenen Identität sicher
und testen dies aus. Die Vertiefung von Freundschaften steht im Mittelpunkt, die
Kinder sind das „erste“ Mal verliebt und sie versuchen über Mimik, Gestik und Sprache das Interesse des anderen Geschlechts zu wecken und ihre eigene Wirkung auszutesten. Einige Kinder befinden sich in der ersten Phase der Pubertät. In dieser
Phase tragen die Mädchen ihr Verhalten offensiver aus als die Jungen.
Das Thema Freundschaft wird über Fragestellungen wie z.B. „Was ist Freundschaft“, „Wer ist mein Freund/meine Freundin“ oder „Was erwarte ich von meinem
Freund/meiner Freundin“ im Schülerladen besprochen. Im Verhalten der Kinder
wird es vor allem darüber sichtbar, dass sie Ihre Interessen aufeinander abstimmen
oder dasselbe anziehen. Die „beste Freundin/ der „beste“ Freund“ bekommt einen
sehr hohen Stellenwert.
Die Kinder sind das „erste“ Mal verliebt, schreiben Liebesbriefe und binden ihr Umfeld (Eltern, Freunde, pädagogische Fachkräfte) mit ein. Dies geschieht in der Regel
über vertrauliche Gespräche. In ihrem Verhalten wird sichtbar, dass sie ihre eigene
Wirkung austesten. Das heißt, die Kinder versuchen über ihre Sprache, Mimik und
Gestik zu „Flirten“. Dabei steht häufig noch das Nachahmen der Erwachsenen im
Mittelpunkt.
In unserer Einrichtung arbeiten Frauen und Männer zusammen. Dies ermöglicht es
uns, eine familienähnliche Struktur zu schaffen, in der die Kinder ihren Alltag erleben.
Unser Haus bietet für Mädchen und Jungen genügend Raum, der ihren Bedürfnissen entgegenkommt. So gibt es z. B. ausreichend Platz für die Jungen, damit sie
ihren starken Bewegungsdrang ausleben können. Ebenso bieten sich zahlreiche
Möglichkeiten, sich zurückzuziehen und unbeobachtet zu spielen, was eher die
Mädchen für sich nutzen.
Der Schülerladen bietet den Kindern einen kontrollierten, geschützten Rahmen, in
dem sie ihre Identifikation mit dem eigenen Geschlecht manifestieren können, ihre
eigene Rolle finden und lernen, die unterschiedlichen Bedürfnisse von Mädchen
und Jungen zu respektieren.
Ein wichtiger Bestandteil unserer geschlechtsspezifischen Arbeit ist, die Kinder darin zu unterstützen, ihre eigenen Grenzen von körperlicher Nähe zu wahren und zu
vertreten. Ebenso lernen sie, die Grenzen der anderen zu respektieren und einzuhalten. Dies geschieht z. B. auch dadurch, dass die pädagogischen Fachkräfte die
Einhaltung ihrer eigenen Grenzen im Umgang miteinander und mit den Kindern
vorleben.

5.3. Essen
Das Essen wird täglich frisch zubereitet. Dabei berücksichtigen wir die Wünsche der
Kinder und achten auf eine ausgewogene Ernährung. Dies beinhaltet, dass es regelmäßig Rohkost und Obst in Bioqualität gibt. Es ist uns sehr wichtig, dass bei uns
selber gekocht wird. So können die Kinder z.B. auch sehen, wie das Essen zubereitet
wird.
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Die Kinder essen in unserem Essraum an vier Tischen, an denen jeweils sechs bis
acht Personen Platz haben. In der Zeit von 12.30 Uhr bis 14 Uhr können die Kinder
frei entscheiden, wann sie essen möchten. So haben sie die Möglichkeit, mit ihren
Freunden zusammen zu essen. Das schafft eine angenehme Atmosphäre, bei der
die Kinder sich während des Essens angeregt unterhalten können. In dieser Zeit hält
sich immer eine pädagogische Fachkraft im Essraum, die die Kinder betreut.
Das Essen steht auf einem Buffet in Wärmebehältern bereit, von denen sich die
Kinder selbstständig bedienen können.
Die Kinder kümmern sich um den Tischdienst. Zwei Kinder tragen sich jeden Tag im
Wechsel an der weißen Pinnwand im Garderobenbereich ein. Sie räumen die Tische
ab und wischen die Tische, an denen gegessen wurde. Jedes Kind hat im Jahr zehn
Tischdienste.
Von 14:30 bis 15:30 Uhr steht ein Imbiss, z.B. Obst, Joghurt oder Kuchen im Essraum
bereit.

5.4. Kommunikation und Konfliktlösung
Der Schülerladenalltag ist für die Kinder und pädagogischen Fachkräfte von Interaktion und Kommunikation geprägt. Wir unterscheiden hierbei zwischen der verbalen- und nonverbalen Kommunikation. Es gibt Kinder, die sehr gerne von ihren
Erlebnissen und Erfahrungen erzählen. Wir hören zu und geben ihnen eine Rückmeldung zum Gehörten. Dies ist ein wichtiger Aspekt unserer Gesprächskultur und
wird von uns gepflegt.
Es gibt aber auch stille und zurückhaltende Kinder. Hier ist uns wichtig, die nonverbale Kommunikation im Blick zu haben. Das heißt, die Kinder im Schülerladenalltag
zu beobachten und ihnen ein Gesprächsangebot zu machen. Die Kinder entscheiden selbst, ob sie das Angebot annehmen wollen.
Themen, die die Kinder beschäftigen geben wir an die Eltern nur dann weiter, wenn
es aus unserer Sicht für sie von Bedeutung ist und die Kinder damit einverstanden
sind. Die einzige Ausnahme ist, wenn aufgrund eines Geschehnisses ein Austausch
mit den Eltern aus unserer Sicht erforderlich wird. Dies setzt natürlich ein hohes
Maß an Vertrauen zwischen den Kindern, Eltern und pädagogischen Fachkräften
voraus.
Im Schülerladen befinden wir uns alle (Kinder, Eltern und pädagogischen Fachkräfte), wie bereits beschrieben, in Interaktion. Dies führt auch zu Konflikten. Hierbei ist es uns wichtig, dass die Kinder eine „positive“ Streitkultur entwickeln. Streit
bedeutet für uns Auseinandersetzung, Reibung, Nähe und Distanz. Dieses entscheidet über die weitere Gestaltung der Beziehung.
Unser Ziel ist, dass die Kinder in einem geschützten Rahmen diese Konflikte besprechen. Die Bearbeitung von Konflikten findet nach Bereitschaft und Möglichkeit der
Kinder im gemeinsamen Gespräch statt. Es ist Teil unserer pädagogischen Haltung
und ein weiterer Aspekt unserer Gesprächskultur, dass es vorrangig um den Austausch und nicht um die Schuldfrage geht. Das heißt: "was ist passiert", "warum ist
es passiert" und "wie könnt ihr zukünftig in solchen Situationen handeln?"
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Im Gespräch liegt unser Bestreben darin, die gegenseitige Empathie zu fördern, um
einen Perspektivenwechsel zu ermöglichen und eine Lösung zu finden, die für alle
Beteiligten zufriedenstellend ist. Diese Gespräche werden von uns moderiert und
angeleitet. Eine konstruktive Lösung kann sowohl die Annäherung als auch der Abstand oder die Trennung sein. Wichtig ist, dass die Kinder trotzdem respektvoll miteinander umgehen.
Diese Form der Gesprächskultur wird in unserem Haus gepflegt und hat einen sehr
hohen Stellenwert im Umgang miteinander. Dies gilt für die Kinder, pädagogischen
Fachkräfte und Eltern gleichermaßen.

5.5. Partizipation Kinderrat/Kinderplenum
Die altersgerechte Beteiligung der Kinder ist eine der Hauptaufgaben in der Schulkindbetreuung und Schule. Kinder haben laut UN-Kinderrechtkonvention und Kinder- und Jugendhilfegesetz (§ 8 Absatz I SGB VIII) das Recht, dass ihre Meinung in
allen sie betreffenden Angelegenheiten berücksichtigt wird.
Beteiligung ist als pädagogisches Grundprinzip zu verstehen, dem die Überzeugung
zugrunde liegt, dass Kinder eigenaktive und eigenständige Personen mit eigenen
Rechten, Bedürfnissen und Wünschen sind. Auf Schulkinder trifft dies aufgrund ihres Entwicklungsstandes in besonderer Weise zu. Will man sie zu selbständig und
eigenverantwortlich agierenden Menschen erziehen, dann muss ihr Bedürfnis nach
autonomem Handeln berücksichtigt werden: Sie müssen an wichtigen Entscheidungen, die das Leben in der Einrichtung betreffen, beteiligt werden.
(Vollmer, Knut 2. Auflage 2019: kindergarten heute – praxis kompakt Schulkindbetreuung in Hort und Ganztagsschule. Verlag Herder GmbH. Freiburg)

Demnach verstehen wir Partizipation als ein Recht der Kinder, welches Ihnen ermöglicht sich an realen Entscheidungen, die Ihr Leben in der Drachengrotte betreffen, zu beteiligen.
Dabei handelt es sich vorwiegend um Themen, die sie als einzelnes Kind oder als
Individuum in der Gruppe betreffen. Für uns ist Beteiligung und Partizipation ein
wesentlicher Bestandteil für ein gutes Miteinander, welches erst von den Kindern
erlernt werden muss und dementsprechend durch die Fachkräfte unterstützt, begleitet und gefördert wird.
Den Kindern steht es jederzeit frei ihr Wünsche, Ideen oder Kritik zu äußern. Um
allerdings eine gezielte Auseinandersetzung mit diesen Themen zu ermöglichen,
werden die sie dazu angeregt diese mit in den Kinderrat hineinzubringen.
Kinderrat
Der Kinderrat ist das Forum, in dem die Kinder ihre Wünsche und Kritik in einem
Rahmen äußern können, der es ermöglicht diese Angelegenheiten ausführlich zu
besprechen. Die Teilnahme beruht auf Freiwilligkeit. Der Kinderrat ist zu dem der
Ort, an dem mögliche Projekte für den folgenden Donnerstag besprochen werden
sollen. Dazu wird montags im Bistro ein Plakat ausgehängt, auf dem die Kinder jene
Wünsche, Ideen und Kritik vermerken können, welche dann am folgenden Freitag
um 14 Uhr im Kinderrat thematisiert werden. Idealerweise sollten die Kinder dann
auch am Kinderrat teilnehmen.
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Das Ergebnis aus dem Kinderrat wird montags allen Kindern im Ranzenraum zugänglich gemacht.
Dies soll diese Kinder jedoch nicht davon abhalten, den Erziehern zu jeder Zeit ihre
Bedürfnisse mitzuteilen.
Kinderplenum
Das Kinderplenum ist eine für alle Kinder verpflichtende Veranstaltung. In dem Kinderplenum werden mit den Kindern aktuelle Themen besprochen, von denen die
Erzieher der Meinung sind, dass sie zeitnah besprochen werden müssen. Das Kinderplenum findet unregelmäßig donnerstags gegen 14 Uhr statt.

5.6. Beschwerdemanagement bei Kindern
Eine Beschwerde ist eine Äußerung, die subjektiv ist und auf unbefriedigend empfundenen Leistungen und Verhaltensweisen beruht. Der Beschwerdeanlass misst
sich nicht am Grad berechtigter Unzufriedenheit, sondern ausschließlich am subjektiven Erleben.
Wir unterscheiden zwischen Verhinderungsbeschwerden, die eine empfundene
Grenzüberschreitung verhindern sollen und Ermöglichungsbeschwerden, die eine
Veränderung bzw. eine neue Situation herbeiführen sollen.
Unsere Kinder wissen, dass sie das Recht haben, sich zu beschweren. Wir hören
ihnen zu und nehmen ihre Beschwerde ernst. Je nach Art der Beschwerde kann
diese sofort mit den ihnen geklärt werden oder wird zur weiteren Bearbeitung mit
ins Team genommen. Die Kinder bekommen eine Rückmeldung von uns, wie mit
ihrer Beschwerde weiter umgegangen wird.

5.7. Inklusion
Bei uns sind Kinder mit unterschiedlicher kultureller und sozialer Herkunft ebenso
willkommen wie Kinder mit und ohne Beeinträchtigungen, mit unterschiedlichem
sozioökonomischem Hintergrund, aus unterschiedlichen Familienkonstellationen
und mit verschiedenen Kompetenzen und Bedürfnissen. Wir erkennen Vielfalt und
Mehrsprachigkeit als Bereicherung und als Chance an.
Inklusion konkretisiert das Recht auf Bildung und Teilhabe und das Recht auf Schutz
vor Diskriminierung im Bildungsbereich auf der Grundlage der Menschenrechte.
Alle Kinder haben bei uns trotz ihrer Unterschiedlichkeit gleiche Rechte, gleiche
Chancen und die Möglichkeit an unserem Leben teilzuhaben.
Inklusives Arbeiten bedeutet, die Kinder bei der Wahrnehmung ihrer Rechte zu unterstützen, indem Barrieren abgebaut werden. Dies beinhaltet unterschiedliche,
differenzierte Vorgehensweisen, eine Auseinandersetzung mit unserer Rolle als
Vorbild und eine vorurteilsbewusste Pädagogik. Der Erwerb von Kompetenzen
durch Fortbildungen unterstützt dabei unsere Arbeit.
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5.8. Beobachten und Dokumentieren
Beobachtungen haben den Zweck, die pädagogische Arbeit besser auf das Kind ausrichten zu können. Durch unsere Beobachtungen können wir die Interessen und
Stärken, aber auch den Unterstützungsbedarf des einzelnen Kindes erkennen.
Wir beobachten die Kinder in verschiedenen Situationen wie z.B. dem freien Spiel,
während der Hausaufgaben und des Mittagessens. Diese Beobachtungen dienen
uns dazu, dass Kind in seinen Handlungen besser zu verstehen. Wir tauschen unsere
unterschiedlichen Beobachtungen in unserer Teamsitzung oder Supervision aus, reflektieren das Wahrgenommene und entwickeln entsprechende Angebote.
Die Beobachtungen und Reflexionen werden dokumentiert. Damit wird gewährleistet, dass Beobachtungen nicht verloren gehen und darauf zurückgegriffen werden
kann. Dokumentiert wird zudem, auf welchem Entwicklungsstand sich das Kind befindet und was es in welchem Zeitraum erlernt und erworben hat.
Auch dienen uns die Beobachtungen und Dokumentationen als Grundlage für die
Elterngespräche, um die Eltern in die Lernprozesse ihrer Kinder mit einzubeziehen.

5.9. Regeln
Wir unterscheiden zwischen Regeln und Vereinbarungen.
Regeln sind "Gesetze", die gelten und auf deren Einhaltung alle pädagogischen
Fachkräften achten. Sie dienen dem Wohl und der Sicherheit der Kinder und entsprechen unserer Aufsichtspflicht (z.B. niemand schlägt zu, keiner verlässt ohne Erlaubnis den Schülerladen).
Die Regeln werden mit den Kindern besprochen. Wir erklären ihnen, dass Regeln
wichtig sind, um mit vielen Menschen zusammenleben zu können, ohne dass jemand zu Schaden kommt oder sich unwohl fühlt.
Vereinbarungen dienen dazu, den Kindern einen Rahmen zu geben in dem sie sich
entwickeln und den sie selbst mitbestimmen und situationsbedingt verändern können.
Auch die Spielgruppen, in denen sich die Kinder bewegen, bieten ein breites
Übungsfeld für Vereinbarungen. Dabei unterstützen wir die Kinder, das heißt, wir
moderieren bei Bedarf die Gespräche und helfen, Lösungen zu finden. Sie lernen,
ihre Bedürfnisse zu äußern und daraus resultierende Vereinbarungen untereinander zu respektieren und einzuhalten.
Vereinbarungen, welche im Haus gelten, werden gemeinsam mit den Kindern besprochen und können jederzeit verändert werden. Hierzu wird insbesondere das
Gesamtplenum und/oder der Kinderrat als Plattform genutzt.
Die Kinder lernen, sich im Laufe ihres Schülerladenalltages an die gegebenen Regeln
und Vereinbarungen zu halten bzw. diese zu hinterfragen und eigene aufzustellen.
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5.10.

Exemplarischer Tagesablauf
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6. Zusammenarbeit im Team
6.1. Ziele für die Zusammenarbeit
Unsere pädagogische Arbeit orientiert sich am Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan, dem Rahmenkonzept unseres Trägers, den Leitlinien für Kindertageseinrichtungen in Frankfurt am Main und den von uns gesetzten Zielen.
In Teamsitzungen und Supervisionen reflektieren und organisieren wir regelmäßig
unsere Arbeit und deren Ergebnisse. Für intensivere Betrachtungen dienen uns unsere Konzeptionstage.
Voraussetzung für diese Form der Zusammenarbeit ist eine gute, intensive Kommunikation und die Schaffung von Transparenz in Bezug auf Zielvorstellungen, Arbeitsinhalte, Planungen und konkrete Vorhaben und Maßnahmen. Es ist uns wichtig eine
Arbeitsatmosphäre zu schaffen, in der Kompetenzen und Eigenschaften wertgeschätzt werden.

6.2. Zuständigkeiten der Mitarbeiter*innen
In unserer Einrichtung gibt es eine Leiterin, die für die organisatorischen und administrativen Angelegenheiten zuständig ist. Zu ihren Aufgaben gehören u.a.










Aufnahmegespräche und Abschlüsse der Betreuungsverträge mit Eltern neuer
Kinder
Bewerbungsgespräche mit neuen Mitarbeiter*innen
Budgetverwaltung und Kasse
Dienstplangestaltung
Teamsitzungen vorbereiten
Fachliche Beratung von Kolleg*innen und Durchführung jährlich stattfindender
Mitarbeitergespräche
Konzeptionelle Weiterentwicklung
Gespräche mit Eltern
Teilnahme am Kooperationstreffen mit der Schule

Neben den administrativen und organisatorischen Aufgaben arbeitet die Leiterin
im Kinderdienst mit.
Die pädagogischen Fachkräfte sind für die inhaltliche und strukturelle Gestaltung
des Alltages zuständig Dazu gehören







das Beobachten und Dokumentieren,
Eingewöhnung neuer Kinder,
Anleiten von Praktikanten,
hauswirtschaftliche Tätigkeiten wie den Küchendienst am Nachmittag.
Außerdem pflegen sie den regelmäßigen Elternkontakt durch Tür-und Angelgespräche sowie
Entwicklungsgespräche mit den Eltern.

Für die gesamte Einrichtung übernehmen einzelne Kolleg*innen verschiedene Aufgaben: der Sicherheitsbeauftragte, Ersthelfer, Bestellung der Lebensmittel in
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Absprache mit unserer Hauswirtschaftskraft. Diese ist zuständig für die Organisation und Planung der Küche. Auch die anfallende Wäsche und die Reinigung der
Einrichtung fallen in den Verantwortungsbereich.

6.3. Organisation der kinderfreien Arbeit
Wöchentlich stehen uns 16% unsere Wochenarbeitszeit zur Vorbereitung zur Verfügung. In diese Zeit fallen u.a. die Teamsitzung, Supervision, Vor-und Nachbereitung, Durchführung von Elterngesprächen und Elternabenden sowie die Planung
und Organisation von Aktivitäten mit den Kindern.

6.4. Supervision
In regelmäßigen Abständen haben wir von einem externen Supervisor/einer externen Supervisorin angeleitete Supervision, an der alle pädagogischen Mitarbeiter
teilnehmen.
Die Supervision ist eine berufsbezogene Beratungsform, die zur Unterstützung und
Reflexion unserer beruflichen Arbeit gebraucht wird. Sie dient der Weiterentwicklung unserer professionellen Arbeit und Qualitätssicherung und unterstützt bei der
Verbesserung der Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit des Teams. Es soll
eine höhere Arbeitszufriedenheit erreicht werden, da sie die Entwicklung von Konflikt-und Verhandlungsfähigkeit fördert. Das Ziel der Supervision ist, die persönliche
und subjektive Erfahrung im beruflichen Alltag zu integrieren und so unsere jeweiligen Handlungskompetenzen zu erweitern. Sie hilft uns Lösungsstrategien in Bezug
auf spezielle Probleme mit Kindern und Eltern sowie auf gruppendynamische Prozesse zu finden.

6.5. Fortbildungen
Fortbildungen dienen der Qualitätssicherung der Einrichtung und unterstützen die
Fachkompetenz der Bezugsperson. Jedem Teammitglied stehen jährlich 5 Tage zur
Verfügung. Die Fortbildungen sollen so gewählt werden, dass ein Zusammenhang
mit der pädagogischen Arbeit im Haus besteht. Bei der Jahresplanung wird das
ganze Team mit einbezogen.
Die Inhalte werden im Anschluss an das Team weitergegeben.
Zudem ist es auch möglich, dass das Team an einer Teamfortbildung teilnimmt. Der
Vorteil ist, dass das Team gemeinsam an einem Thema arbeitet und somit auf demselben Stand ist.
Die Fortbildungen können sowohl trägerintern als auch bei externen Trägern wahrgenommen werden.
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6.6. Qualitätsmanagement
Unser Qualitätsmanagement QualKi (Qualität in Kindereinrichtungen) soll unsere
umgesetzte Arbeit qualitativ sichern und weiterentwickeln. QualKi ist eine Methode mit dialogischem Ansatz, d.h. das gesamte Team formuliert eigenständig und
eigenverantwortlich die relevanten qualitativen Ansprüche in der Einrichtung und
setzt diese in der täglichen Arbeit um. Dies wird mit Hilfe eines Moderators oder
einer Moderatorin im dialogischen Prozess entwickelt. Die Ergebnisse werden für
alle Beteiligten nachvollziehbar und transparent dokumentiert.

6.7. Konzeptionstage
Wir haben zwei Konzeptionstage im Jahr, an denen keine Kinderbetreuung stattfindet und die Einrichtung geschlossen ist. Dies dient dazu, allen Mitarbeiter*innen
die Reflexion und Weiterentwicklung des pädagogischen Konzeptes zu ermöglichen.
An den Konzeptionstagen nehmen alle pädagogischen Fachkräfte und die studentischen Mitarbeiter*innen teil.
Es soll überprüft werden, inwieweit gesellschaftliche Entwicklungen, Veränderungen der Rahmenbedingungen und auch neuere pädagogische Erkenntnisse die
praktische Arbeit beeinflussen. Damit einhergehen auch eine eventuelle Veränderung des Konzeptes und eine dementsprechende Anpassung an veränderte Anforderungen. Die Veränderungen werden in unserer Einrichtungskonzeption festgehalten und stehen allen interessierten zur Verfügung.
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7. Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit den Eltern
7.1. Ziele für die Bildungs- und Erziehungspartnerschaft
Wir arbeiten im Schülerladen familienergänzend und unterstützen die Eltern in ihrem Erziehungsauftrag. Das Ziel der Zusammenarbeit mit dem Elternhaus ist, gemeinsam das Bestmögliche zum Wohl des Kindes zu erreichen. Dazu ist ein regelmäßiger Austausch mit den Eltern erforderlich. Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit ihnen ermöglicht es uns, die Kinder in ihrer aktuellen Entwicklungsphase
besser zu verstehen und sie in ihrem derzeitigen Lebensabschnitt entwicklungsfördernd zu begleiten.

7.2. Anmeldung und Aufnahme
Die Anmeldung erfolgt über das kommunale Internet-Portal „kindernetfrankfurt“.
Bei Interesse melden die Eltern ihr Kind hier an. Sie haben die Möglichkeit ihr Kind
bei mehreren Einrichtungen vorzumerken. Das Anmelde- und Aufnahmeverfahren
erfolgt nach den Richtlinien der Stadt Frankfurt.
Jedes Jahr im November findet bei uns im Haus ein Informationsabend statt. Die
Veranstaltung richtet sich an alle interessierten Eltern, deren Kinder im kommenden Jahr eingeschult werden. Auf diesem Info-Abend stellen die pädagogischen
Fachkräfte die Räumlichkeiten der Einrichtung und konzeptionelle Schwerpunkte
vor. Sie geben einen Einblick in die pädagogische Arbeit und deren Umsetzung. Des
Weiteren können offene Fragen der Eltern geklärt werden.

7.3. Informationen
Die Eltern werden von uns über aktuelle Themen und Informationen in Kenntnis
gesetzt. Dies geschieht auf dem elektronischen Weg per Mail und zusätzlich über
Aushang an unserer Infowand im Garderobenbereich.
Die Tür- und Angelgespräche dienen dem täglichen Austausch. Dies ist der
schnellste Weg um sich über das Kind zu verständigen.

7.4. Elterngespräche
Elterngespräche dienen der Transparenz und dem Austausch über das Kind und seiner Entwicklung. Sie sind Voraussetzung für eine gelingende Erziehungspartnerschaft.
Für die Eltern der Erstklässler bieten wir in den ersten Monaten ein Erstgespräch
an. Dieses dient dazu, sich über die ersten Eindrücke und die bisherige Lebensgeschichte des Kindes auszutauschen. Es werden u.a. Fragen erläutert, ob und wie das
Kind im Schülerladen angekommen ist, was es vielleicht noch braucht und wie wir
es gemeinsam unterstützen können.
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Darüber hinaus bieten wir jährliche Entwicklungsgespräche an, um gemeinsam zu
betrachten, auf welchem Entwicklungsstand das Kind sich befindet. Dazu hängen
wir Listen mit Terminen aus, auf denen sich die Eltern eintragen.
Tür- und Angelgespräche finden zu aktuellen Anlässen statt und dienen dem kurzen
Austausch.
Zum Ende der Schülerladenzeit bieten wir den Eltern ein Abschlussgespräch an.
Hier geht es darum, die Gesamtentwicklung zu betrachten und einen gemeinsamen
Blick auf die vier Jahre Schülerladenzeit zu werfen.
Darüber hinaus kann bei auftretenden Problemen, Beschwerden oder Konflikten
jederzeit ein Termin für ein Gespräch vereinbart werden.

7.5. Elternabende
Die Elternabende dienen der Weitergabe aktueller Informationen und bieten den
Eltern die Möglichkeit, sich kennenzulernen und auszutauschen. Es werden Termine bekanntgegeben und es gibt die Möglichkeit offene Fragen zu klären.
Über das Schülerladenjahr finden zwei Gesamtelternabende statt. Der erste Elternabend ist im September. An diesem Tag wird auch der Elternbeirat gewählt. Der
zweite Gesamtelternabend findet im Mai/Juni des Folgejahres statt.
Außerdem finden noch zwei jahrgangszentrierte Elternabende statt. Diese fassen
den Jahrgang der Erst- und Zweitklässler sowie den Jahrgang der Dritt- und Viertklässler zusammen. Der Elternabend bietet einen überschaubaren Rahmen, um
verschiedene altersspezifische Themen mit den Eltern zu besprechen.

7.6. Elternbeirat
Gemäß §27 Abs. 3 HKLGB haben die Eltern das Recht, einen Elternbeirat aus ihrer
Mitte zu bestimmen. Einmal im Jahr wählen sie diesen auf dem Elternabend.
Der Elternbeirat hat die Aufgabe, Vorschläge und Wünsche der Eltern an das
Team heranzutragen und die Arbeit des Teams in der Einrichtung zu unterstützen.
Die Elternbeiratssitzung findet alle drei Monate statt. Nach Möglichkeit nehmen
an der Sitzung der gesamte Elternbeirat und mind. zwei pädagogische Fachkräfte
teil. Während der Elternbeiratssitzung werden pädagogische Themen, konzeptionelle Inhalte und aktuelle Angelegenheiten besprochen.

7.7. Beteiligung
Die Eltern haben einen gesetzlichen Anspruch auf Beteiligung und Mitwirkung in
der Einrichtung. Wir stellen unsere Arbeit offen und transparent dar und laden die
Eltern ein, aktiv am Schülerladen-Leben teilzunehmen.
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Die Bildungs- und Erziehungspartnerschaft ist in drei Ebenen unterteilt:


Auf der Ebene des Kindes
Aufnahmegespräche
Erstgespräche
Entwicklungsgespräche
Abschussgespräche

Diese Gespräche dienen dem Wohle des einzelnen Kindes und zur Sicherung der
Kontinuität des Erziehungsprozesses. Die Eltern werden an den Entscheidungen in
wesentlichen Angelegenheiten der Erziehung, Bildung und Betreuung beteiligt.


Auf der Ebene der Gruppe
Elternabende
Feste

Die Eltern sind eingeladen, ihre Wünsche und Ideen bezüglich Ablauf und Aktivitäten im Schülerladen-Alltag zu äußern.


Auf der Ebene der Einrichtung
Elternbeirat

Der Elternbeirat wird über grundlegende pädagogische und konzeptionelle Themen
informiert und kann sich dazu äußern. Zudem kann der Elternbeirat Maßnahmen
und Bildungsangebote vorschlagen.

7.8. Beschwerdemanagement
Beschwerden von Eltern werden von uns als Möglichkeit zur Verbesserung und Entwicklung unserer Arbeit gesehen. Sie werden von uns als Äußerungen verstanden,
die subjektiv sind und auf unbefriedigend empfundenen Leistungen und Verhaltensweisen beruhen.
Unser Beschwerdemanagement umfasst ein transparentes und verlässliches Verfahren für den Umgang mit Beschwerden und besteht aus vier Säulen:
-

Unzufriedene Eltern sollen sich beschweren dürfen.

-

Beschwerden werden ernsthaft bearbeitet. Wer eine Beschwerde entgegennimmt, leitet diese zeitnah an die zuständigen Fachkräfte weiter. Wir legen
Wert auf die Eindeutigkeit, Richtigkeit und Vollständigkeit des Sachverhaltes.

-

Wir haben schriftlich festgehaltene Standards für ein Beschwerdeverfahren,
die jedem zugänglich sind. Es ist festgelegt, wer welche Beschwerden bearbeitet. Wer sich beschwert, erhält eine Rückmeldung und wird – sofern möglich –
in die Verbesserungsprozesse involviert. Unsere Beschwerdekultur ist positiv
und Beschwerdeführer erfahren keine Benachteiligungen.

-

Die aufgekommenen Beschwerden werden analysiert und ausgewertet, um
besser zu beurteilen, welche Maßnahmen grundsätzlich zu ergreifen sind.
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8. Öffentlichkeitsarbeit und Zusammenarbeit mit anderen Institutionen
8.1. Grundschule
Die Kinder, die unsere Einrichtung besuchen, gehen alle auf die benachbarte
Schwarzburg-Schule.
Alle drei Monate treffen sich päd. Fachkräfte aus den umliegenden Schülerläden
und Horten mit der Schulleitung und zwei weiteren Lehrkräften zum Kooperationstreffen. Dort werden Termine seitens der Schule an uns weitergegeben und pädagogische Themen besprochen, wie z.B. die Hausaufgaben.
Bei Bedarf findet auch in Absprache mit den Eltern ein Austausch zwischen den pädagogischen Fachkräften unserer Einrichtung und den Lehrkräften statt. Wenn z.B.
ein Kind Schwierigkeiten in der Klasse oder mit dem Lehrstoff hat, versuchen wir
dies mit den entsprechenden Lehrern zu klären.

8.2. Zusammenarbeit mit den umliegenden Einrichtungen
Wir planen zusammen mit den Schülerläden und Horten im Stadtteil hin und wieder
gemeinsame Projekte, wie z.B. den jährlich stattfindenden Glauburg-Cup (Fußball
Turnier).

8.3. Arbeitskreise
Unser Träger die BVZ GmbH bietet Arbeitskreise für verschiedene Bereiche einer
Einrichtung an (Hort, Kindergarten, Krabbelstube, Leitungen, Hauswirtschaftskräfte). Die Arbeitskreise richten sich an Kolleg*innen der BVZ GmbH. Diese dienen
dem Erfahrungs- und Informationsaustausch. In diesem Rahmen werden auch pädagogische und rechtliche Probleme besprochen.

8.4. Sozialrathaus
In der Regel arbeiten wir mit dem Sozialrathaus in der Eulengasse in Bornheim zusammen. Bisher bestand dieser Kontakt schon im Vorfeld über die Eltern. Dadurch
haben auch wir einen engen Kontakt zum Sozialrathaus aufgebaut und wenden uns
bei schwierigen Fragen an die entsprechende Kontaktperson.
Wenn eine Familie mit der Sozialpädagogischen Familienhilfe zusammenarbeitet,
treten wir auf Wunsch der Eltern auch mit ihr in Kontakt. Wir treffen uns je nach
Bedarf zum Austausch mit der Familienhilfe und den Eltern (runder Tisch).
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