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Konzept …  Warum? 
 

 
 
„Wir brauchen kein Konzept. Warum sollen wir unsere pädagogischen 
Ziele und unser tägliches Handeln aufschreiben wie ein Kochrezept?“ 
 
Zugegeben: Manche von uns Pädagogen haben sich in ihrer 
langjährigen Berufspraxis lange (und oft erfolgreich) gegen das 
Verfassen einer Konzeption für die Einrichtung gesträubt.  
Ausreden gab es ja auch immer genug: unterschiedliche Ansätze im 
Team, das autonome Selbstverständnis als Betreuer aus der 
Kinderladen / Schülerladenbewegung, die tägliche Arbeit, die Einem oft 
keine Luft für andere Dinge lässt…usw. 
 
Warum also sollen wir ein Konzept schreiben? Antwort auf diese Frage: 

BEWEGUNG ! 
 
Die Gesellschaft ist ständig in Bewegung, die Menschen und ihre 
Umwelt verändern sich genau wie das Leben und die Sozialisations-
bedingungen für unsere Kinder. Sollen wir uns in diesem dynamischen 
Prozess auf Ausreden und Selbstgefälligkeit ausruhen? Können wir uns 
das erlauben? 
 
Eigentlich nicht. Wir wissen, dass Pädagogik ständig in Bewegung sein 
muss. Wer sich nicht bewegt, der stagniert und tritt am Ende mit seinem 
Anspruch auf der Stelle. 
 
Wir freuen uns, dass sich die Bedeutung und auch die Reputation von 
Pädagogen im Bereich Kinder- und Jugendarbeit  in den letzten Jahren 
positiv verändert haben. Gesellschaftlich hat unsere Rolle eine 
Aufwertung erfahren, von der „Kindergartentante“ oder noch schlimmer 
vom „Mann mit Frauenberuf“ hin zu verantwortungsvollen Erziehungs- 
partnern. Diese Entwicklung wurde aber auch durch die veränderten 
Lebenssituationen heutiger Familien stark beeinflusst: 
 
Die „heile Welt“ der Kleinfamilie wurde inzwischen abgelöst von den 
täglichen Herausforderungen für Alleinerziehende, Geschiedene und 
Familien mit Migrationshintergrund.  
Trennungen, Integrationsprobleme, Angst vor Arbeitslosigkeit und eine 
Mentalität von ‚Geiz ist Geil’ und ‚Nach mir die Sintflut’ bestimmen und 
verändern unseren Alltag. Es geht um das ‚Hier und Jetzt’ und die 
Zukunft der Kinder. Sie haben ein Recht auf unsere Unterstützung. 
 



 
Im Zuge der gesellschaftlichen Diskussion um Ganztagsschulen und den 
damit verbundenen staatlichen Programmen wie Nachmittags - AGs in 
den Schulen oder die ESP / Erweiterte Schulische Betreuung möchten 
wir ebenfalls Stellung beziehen: 
Gute Bildung und professionelle Betreuung erfordern gut ausgebildete 
Fachkräfte mit Zeit und Raum für die Kinder. Wir wollen keine reine 
Aufbewahrungseinrichtung sein. Wir glauben, der Schlüssel für ein 
Gelingen einer funktionierenden Ganztagsschule heißt Kooperation und 
Verzahnung von Hort und Schule, aber nur, wenn  die Vorraussetzungen 
und Bedingungen hinsichtlich der Qualität stimmen. Mit Billiglösungen 
wollen und können wir uns nicht zufrieden geben. 
 
 
Warum sollen wir also nicht aufschreiben und transparent machen, was 
wir hier im Schülerladen umsetzten wollen und täglich praktizieren? 
Theorie und Praxis, Strategien und Machbarkeit sind für uns doch 
einfacher zu reflektieren und zu überprüfen, wenn wir sie Schwarz auf 
Weiß vor Augen haben. Das Erreichte erfüllt uns mit Zufriedenheit und 
Bestätigung und das nicht Erreichte mit Ansporn und der Suche nach 
Lösungen. 
 
 
Dem Team hat das Arbeiten an der Konzeption Spaß gemacht und uns 
neue Wege und Ansichtweisen eröffnet. Deshalb sei erwähnt: Das 
Konzept wird weiter entwickelt. Es wird diskutiert, es wird erweitert, es 
wird sich nach und nach auch wieder verändern. 
Wir bleiben in Bewegung…versprochen. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.  WIR STELLEN UNS VOR 
 
 
1.1 LAGE UND SOZIALES UMFELD 
 
Unser Schülerladen „Räubernest“ besteht seit mehr als 20 Jahren, 
beginnend  als Einrichtung des Vereins „Gesellschaft für Jugendarbeit 
und Bildungsplanung“. Der Trägerverein wurde mit Wirkung 1.1.2016 
von der gemeinnützigen BVZ GmbH übernommen. Somit ist ab 1.1.2016 
die BVZ gGmbH Träger unserer Kindereinrichtung. 
 
 
Das Räubernest liegt in Bornheim im Nordosten Frankfurts, einem der 
lebendigsten Stadteile, mit kultureller Vielfalt und guter Infrastruktur.  
Die Linneschule (Grundschule) ist in unmittelbarer Nähe. 
 
Bornheim erhält sein besonderes Flair durch die Bergerstraße, eine Art 
Hauptstraße mit vielen Einkaufsmöglichkeiten, mit Kino, Sportvereinen, 
Kneipenkultur, Bauernmarkt und Treffpunkten, die eine angenehme 
Kommunikationsmöglichkeit fast wie in einer Kleinstadt schaffen:  
Man kennt sich, man sieht sich, man spricht miteinander. 
 
Als grüne Oasen des Stadtteils gelten die in Fußnähe zu ereichenden 
Parkanlagen wie der Ostpark. Vor allem auch  der Günthersburg - Park 
bietet sich als kleines Ausflugsziel mit seinen tollen Möglichkeiten für 
Kinder an: Große Spielwiesen und Flächen, Wasserspielbrunnen, 
Spielplatz, Fußballplatz und der nahe gelegene Abenteuerspielplatz 
laden zum Spielen und Toben ein. 
 
Weitere Möglichkeiten im Stadtteil bieten die Eissporthalle, das Berger 
Kino, das Bürgerhaus Bornheim mit seiner Kinderbibliothek und 
verschiedenen Kursangeboten für Kinder sowie das Panorama Bad. 
 
In unserem Einzugsbereich liegen drei Grundschulen,  
die Linneschule, die Comeniusschule und die Kirchnerschule. 
Bornheim zählt nicht als Sozialer Brennpunkt, kann aber auch nicht als 
reines Bildungsbürgertum-Viertel gelten. Vielmehr treffen hier viele 
unterschiedliche Kulturen und Schichten aufeinander, deren 
Zusammensetzung sich auch in unserem Schülerladenalltag wieder 
findet. 
 
 
 
 



1.2. TRÄGER 
 
BVZ g GMBH 
 
Die BVZ  g GMBH ist ein gemeinnütziger  und unabhängiger Träger der 
Jugendhilfe, der in der Tradition der Kinderladen- Elterninitiativbewegung 
steht und keiner Weltanschauung oder Religion verpflichtet ist. 
 
Gegründet als Gesellschaft für Jugendarbeit e. V. startete der Verein im 
Jahre 1969 als einer der ersten Dachvereine für die Frankfurter Kinder- 
und Schülerläden.  
 
Heute betreibt die BVZ  gGmbH als größter freier Träger von 
Kindertageseinrichtungen im Frankfurter Raum 160 Krabbelstuben, 
Krippen, Kinderläden, Kindergärten, Schülerladen und Horte mit 
insgesamt weit über 6.000 Betreuungsplätzen. 
Inclusive Hauswirtschafts- und Zusatzkräften beschäftigt der Träger fast 
2000 Mitarbeiter. 
Unter den Einrichtungen finden sich sowohl Stadtteileinrichtungen, die 
ein Angebot für alle Kinder im Umfeld anbieten wie auch Einrichtungen 
mit besonderer pädagogischer Prägung für Kinder aus allen Stadtteilen. 
 
Das Spektrum der Kindertageseinrichtungen ist  weit. Es reicht von der 
Krabbelstube bzw. dem Kindergarten oder Kinderladen mit einer Gruppe 
bis hin zu Kindertagesstätten mit breiter Altersmischung und mehreren 
Gruppen. 
 
Die gemeinnützige BVZ GmbH zeigt sich dem gemeinsamen Ziel 
verpflichtet, alle Kinder im sozialen Lebens- und Erfahrungsraum der 
BVZ Kitas in ihrer Entwicklung zu selbstbewussten, konfliktfähigen und 
toleranten Menschen zu fördern.  
 
 
1.3. TEAM 
 
Das Team setzt sich zusammen aus drei fest angestellten 
pädagogischen Fachkräften, Sozialpädagoge oder Erzieherin, zusätzlich 
bei Bedarf einer studentische Aushilfskraft. 
 
Des Weiteren beschäftigen wir eine Hauswirtschaftshilfe und eine 
Reinigungskraft in Teilzeitarbeit. 
   
Wichtig sind uns eine qualifizierte Ausbildung, fachliche Kompetenz und 



eine niedrige Fluktuation an Betreuern. Denn die Kontinuität in der Arbeit 
macht den Schülerladen und sein soziales Umfeld für das einzelne Kind 
verlässlich und einschätzbar und fördert damit die Sicherheit. 
Die Kinder haben einen vollen Terminkalender, Schule, Schülerladen, 
AGs…Einige Kinder sind Einzelkinder, die Eltern sind allein erziehend 
und haben ebenfalls einen langen Arbeitstag. 
Die Kinder verbringen fast ein Drittel ihres Tages im Hort und brauchen 
in diese Zeit feste Bezugspersonen. Die Erzieher/innen befinden sich in 
einem ständigen Prozess des Austauschs über die Bedürfnisse der 
Kinder und den Schülerladenalltag. 
 
Ein gut funktionierendes Team, lebendige Kommunikation, kritisches 
Hinterfragen des eigenen pädagogischen Handelns und ein gesundes 
Betriebsklima mit Spaß an der Arbeit schaffen Motivation. Dies als Ziel 
zu erreichen, gelingt im Schülerladen Räubernest bisher sehr gut. 
Um die kontinuierliche Arbeit für Kinder, Eltern und auch uns selbst 
transparent und klar sichtbar zu machen, ist die wöchentliche Team -
sitzung oder Dienstbesprechung Pflicht. 
 
Dabei werden natürlich auch Konzepte weiterdiskutiert und entwickelt, 
Wochenplanungen erstellt und eigene pädagogische Vorstellungen der 
Mitarbeiter eingebracht. Zusätzlich bietet der Träger den Mitarbeitern 
eine große Auswahl an Fortbildungen an, die zur Erweiterung und 
qualitativen Verbesserung unserer täglichen Arbeit dienen und die wir 
gerne wahrnehmen. 
 
 
1.4  EINRICHTUNG, KINDERGRUPPE, ÖFFNUNGSZEITEN 
 
Das Räubernest befindet sich im Erdgeschoß eines Altbaus und strahlt 
eine behagliche Wohnqualität aus. Neben dem Eingangsbereich befindet 
sich ein großer Aufenthalts/Speiseraum mit angrenzender Küche. Vom 
Eingang aus führt ein Gang in den mittleren Bereich mit Bad / WC, 
Tischkickerecke, Bauraum, Hochebene mit Kuschelecken und kleinem 
Rollenspielraum, dem sogenannten ‚Schmusiraum’ 
 
Durch den ‚Weltraumgang’ gelangt man in den hinteren Teil des 
Schülerladens, der Disco mit Spiegelkugel und Musikanlage, die mit 
ihren Podesten auch als Theaterbühne und Rollenspielraum verwendet 
wird. Danach gelangt man in den Hausaufgabenraum, Bad/WC für die 
Erwachsenen und in das Büro für die Verwaltung, das gleichzeitig als 
erweiterter Hausaufgabenraum und Medienbereich mit PC’ s für die 
Kinder dient. 



Den Außenbereich bildet ein Hof mit zwei großen Garagen, es gibt 
Möglichkeiten zum Ballspiel (mit Holz ausgekleideter Boden zum 
Spielen, Klettern und Toben), wir haben eine Tischtennisplatte und eine 
professionelle Kletterwand.  
  
Für das Werken mit Holz oder Malen mit großflächigen Materialen 
gibt es die eingerichtete Holzwerkstatt im Keller, welche die Kinder unter 
Anleitung und Aufsicht benutzen dürfen. 
 
In unserem Schülerladen werden insgesamt 25 Kinder im Alter von 
sechs bis zehn Jahren) von den pädagogischen Fachkräften in einer 
Gruppe betreut (Kinder der Eingangstufe bis zur vierten Klasse).  
Die Kinder kommen nach Schulschluss in den Hort bzw. werden 
abgeholt, in der Eingangsstufe E1 das ganze Jahr, in der 1. Klasse und 
der E2 bis nach den Herbstferien. 
 
Im direkten Einzugsbereich liegt zunächst die Linneschule. Falls es die 
Aufnahmekapazität zulässt können nach Absprache auch Schüler der 
Comeniusschule und der Kirchnerschule aufgenommen werden. Da die 
Linneschule eine Schule mit Eingangsstufe ist, können auch schon 
Schüler aufgenommen werden, die das 6. Lebensjahr noch nicht erreicht 
haben – die so genannten „Kann – Kinder“. 
Die Aufnahme der Schulanfänger erfolgt in der Regel 2 Wochen bevor 
Schulbeginn in den Sommerferien und dient dabei als Eingewöhnungs-
Zeit. 
 
 
Unsere Öffnungszeiten: 
In der Schulzeit haben wir montags bis freitags von 11.30 Uhr bis 17:00 
Uhr geöffnet. Im Ferienprogramm haben wir montags bis freitags von 
7.30 / 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr geöffnet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.  PÄDAGOGISCHE HALTUNG 
 
 
2.1   UNSER BILD VOM KIND 
 
In einer sich rasch verändernden Gesellschaft mit wechselnden 
Rahmenbedingungen bedarf es unserer besonderen Aufmerksamkeit, 
die Kinder zu fördern und zu unterstützen. 
Kinder brauchen feste, verlässliche Bezugspunkte, die einschätzbar und 
berechenbar sind. Manche Eltern sind allein erziehend, voll berufstätig, 
brauchen Beratung und Unterstützung in vielen Bereichen und es bleibt 
wenig Zeit für die Familie. Der Schülerladen kann hier ein Ort sein, wo 
familiäre Geborgenheit ergänzt und erlebt wird. 
 
Wir stellen die Bedürfnisse der Kinder in den Mittelpunkt. In einer 
Atmosphäre, in der sie sich wohl fühlen, sind Selbstvertrauen, Lust und 
Motivation der Motor der kindlichen Entwicklung. 
Nur in einer Umgebung, sie sich geborgen fühlen, können Kinder 
emotionale Bindungen eingehen, entdecken, lernen und sich positiv 
entwickeln. Wir nehmen die Kinder ernst, ihre Themen, Sorgen, und 
Alltagsgeschichten. Sie können sich mitteilen und finden bei uns Hilfe 
und Unterstützung. Sie wissen, dass wir Bezugspersonen für sie mit Rat 
und Tat zur Verfügung stehen. 
 
Kinder wollen lernen. Sie wollen und können sich aktiv am  
Bildungsprozess beteiligen, wollen alters entsprechend Verantwortung 
übernehmen und selbst bestimmt handeln. Wir möchten den Kindern die 
Rahmenbedingungen schaffen, damit sie ihre Gestaltungsmöglichkeiten 
optimal nutzten können. 
 
 
2.2  RECHTE VON KINDERN 
 
Die Kinder haben ein Recht und Anspruch auf eine sorgenfreie Kindheit, 
die neben den pädagogischen Inhalten von Erziehung, Bildung und 
Betreuung auch genügend Freiraum für Spiel, Fantasie und Entwicklung 
bietet. Kinder brauchen Hortplätze! 
Kinder brauchen Platz zum Spielen und Toben, sie können im Hort 
Freundschaften schließen, die nicht an der Eingangstüre enden, sie 
können sich streiten und wieder vertragen, sie können malen, bauen, 
musizieren, lernen und sich informieren, zu Persönlichkeiten heran - 
reifen. 
Kinder haben ein Recht auf Partizipation. Ein wichtiger Baustein dafür 
bildet unser wöchentliches Kinderplenum. (Punkt 4.1) 



Kinder haben ein Recht auf Individualität und Privatsphäre. Diese 
Bedürfnisse auch bei anderen zu erkennen und zu respektieren ist ein 
weiteres Ziel unseres pädagogischen Handelns. Unsere Aufgabe ist es, 
die Kinder dabei professionell zu unterstützen. Die Kinder sind die 
Zukunft unserer Gesellschaft. 
 
 
2.3. DIE ROLLE DER BEZUGSPERSONEN 
 
Wir Bezugspersonen begreifen unsere Funktion im Schülerladen als 
vielgestaltig. Grundvoraussetzung dafür: die Fähigkeit  zum  
Multitasking. 
 
Professionelles Arbeiten beginnt auf der emotionalen Ebene. Wir wollen 
Erzieher, Mentor, Freund, Vorbild, Berater und Helfer sein und wir 
versuchen den Kindern durch unser Handeln Orientierung zu geben. 
Auch aus unseren persönlichen Schwächen und unserer Individualität 
wächst für die Kinder ein begreifbares Bild  von einer komplexen 
Gesellschaft, in der sie lernen, sich selbstbewusst zu bewegen und mit 
Verschiedenheiten und Differenzen umzugehen. 
 
Wir versuchen, eine demokratische, emanzipierte und solidarische 
Grundhaltung vorzuleben. Dabei steht natürlich auch eine gewisse 
Glaubwürdigkeit im Mittelpunkt, die überhaupt nur in enger 
Zusammenarbeit und in methodisch nachvollziehbarem Handeln der 
Bezugspersonen entstehen kann. 
 
Die Rolle der Bezugspersonen erweitert sich gerade in Bezug auf die 
Elternarbeit immer mehr in Richtung Dienstleistung.  
Um diesen Begriff nicht von vorne herein abzuwerten, können wir hier 
als Team eindeutig feststellen: 
Selbstverständlich haben Eltern ein Recht auf Qualität im erzieherischen 
Alltag der Kinder. Ein Recht also auf ein Betreuungsangebot mit 
konkreten Angeboten und Inhalten sowie professioneller Beratung. 
Pädagogische Werkzeuge wie z.B. Beobachtungsbögen als Grundlage 
für Gespräche mit Eltern oder Schule dokumentieren Entwicklung und 
Förderbedarf und schaffen eine klare Transparenz und erleichtern damit 
auch unsere Arbeit. 
 
Trotzdem versuchen wir natürlich immer auch zu vermitteln, dass es hier 
vorwiegend um Beziehungsarbeit geht und nicht um reine Dienstleistung.  
Eltern, Schule, und Pädagogen/innen müssen hier deshalb gemeinsame 
Anstrengungen unternehmen, um zu einer erfolgreichen Zusammen -
arbeit zu kommen.  



Die Rolle der Bezugspersonen beinhaltet somit auch eine professionelle 
Beratung der Eltern und einen funktionierender Austausch mit der 
Schule. Wir stehen quasi mittendrin und versuchen, eine verlässliche 
Erziehungspartnerschaft zum Wohle des Kindes zu schaffen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.  PÄDAGOGISCHE ZIELE 
 
 
3.1. BILDUNG 
 
Bildung muss für alle da sein. Als Grundrecht, welches allen Kindern von 
Beginn an zusteht, damit sich ihre geistigen und körperlichen 
Fähigkeiten optimal entfalten können. 
Auf der Basis von Allgemeinwissen, sprachlicher Kompetenz und 
Werterhaltung wie zum Beispiel Verantwortungsübernahme und 
Gemeinschaftssinn können sich die Kinder orientieren, sie können 
Fach- und Spezialwissen erweben und ihre individuellen Lerninhalte mit 
gestalten. Hierbei ist es wichtig, dass wir Erwachsene den Kindern Raum 
für Entscheidungsprozesse ermöglichen, um eigene soziale 
Kompetenzen zu erweben. Wir möchten eine positive Haltung zu Leben 
und Lernen fördern. 
 
In unserer sich verändernden Gesellschaft mit einer neuen und hohen  
kulturellen Vielfalt hat der Erwerb von sprachlicher Kompetenz enorm an 
Bedeutung gewonnen.   
Sprache schafft Chancengleichheit, Sprache ist Mittel sozialer 
Integration. Deshalb ist es für Kinder wichtig, neben Ihrer Muttersprache 
die deutsche Sprache zu erlernen bei gleichzeitiger Wertschätzung ihrer 
Herkunftssprache und ihrer kulturellen Identität. 
Gleichzeitig wollen wir interkulturelle Kompetenz fördern. Kinder sollen 
Mehrsprachigkeit als Bereicherung begreifen und können ein 
wechselseitiges Interesse an anderen Kulturen entwickeln. Sie lernen, 
Unterschiede als Bereicherung zu begreifen. 
 
Dabei ist es uns als Team wichtig, nicht nur immer zielgerichtet auf 
Lerninhalte hinzuarbeiten. Neben Schule, Hausaufgaben und Lernen 
sollen die Kinder sich auch die Zeit leisten dürfen, einfach mal nur Spaß 
zu haben, ohne Bildungsauftrag oder Lernziele und ohne ständig das 
Gefühl zu haben, nur noch funktionieren zu müssen. 
Dazu gehören auch scheinbare Sinnlosigkeiten, wie beispielsweise eine 
spontane Wasserschlacht im Sommer, bei der auch den Betreuern mal 
ein nasser Streich gespielt werden darf. 
 
Bildung ist vielseitig und sollte sich nicht auf den an schulischen 
Leistungen gemessenen Wissensstand beschränken. Vielmehr 
unterstützten wir den Prozess des gemeinsamen Lernens.  
 
 
 



3.2.    ERZIEHUNG 
 
Ein Erziehungsziel ist es, ein solidarisches Miteinander zu schaffen: 
Es soll ein demokratisches, soziales Verhalten erlernt werden. 
Dabei wollen wir als Pädagogen/innen die Kinder unterstützen, tolerante, 
konfliktfähige und selbstverantwortliche Menschen zu werden. 
 
Kernpunkte unserer inhaltlichen Arbeit sind das Erlernen von sozialen 
Fähigkeiten in der Gruppe und als Einzelner, selbstbewusstes, 
verantwortliches Handeln und Konfliktfähigkeit. Eines der 
Schlüsselwörter ist RESPEKT. Respekt beginnt mit der Sprache und 
dem gegenseitigen Umgang (Keine Schimpfwörter, keine Beleidigungen) 
und der Akzeptanz für Unterschiedlichkeiten. 
 
Der Schülerladen spiegelt unsere Gesellschaft mit ihren verschiedenen 
sozialen Unterschieden und Kulturen wieder. Die Kinder lernen, diese 
Verschiedenheiten zu tolerieren und zu akzeptieren; sie lernen auch 
Grenzüberschreitungen zu sehen. Sie erfahren, dass Ihr Handeln 
Konsequenzen hat, zum Beispiel nach einem Streit untereinander. 
 
Da die Kinder nicht immer in der Lage sind, Konflikte selbstständig zu 
lösen, leisten die Betreuer Hilfestellung und versuchen, Ursache zu 
analysieren und alternative Lösungsmöglichkeiten zusammen mit den 
Kindern zu entwickeln. Dies ist beispielsweise möglich in kleiner Runde 
nach einem Konflikt in der Gruppe. 
Methodisch setzten wir bei der Konfliktlösung auf Ansätze wie sie auch 
bei einer klassischen Mediation eingesetzt werden. Ein Mitarbeiter ist  
ausgebildeter Mediator. 
 
Die Betreuer/innen setzten sich mit den beteiligten Kindern zusammen 
und besprechen die Situation. Die Kinder lernen, sich gegenseitig 
Darstellungen und Positionen anzuhören. Sie lernen ebenso, zu 
argumentieren, Perspektiven zu wechseln und selbst erarbeitete 
verbindliche Vereinbarungen zu schließen. Auch eine gegenseitige 
Entschuldigung ist wünschenswert. So entwickelt sich für die Kinder 
nach und nach ein Muster und sie können Wege erkennen, wie sie in 
Zukunft ähnliche Situationen meistern können. 
 
Ein Ziel dabei ist, dass die Kinder ein Gespür dafür bekommen, was 
gerecht oder ungerecht ist, was Fairness und Respekt für die Anderen 
aber auch für sie selbst bedeuten. Auch für die Sprachentwicklung ist 
eine solche verbale Stellungnahme ein ideales Trainingsfeld.  
 
 



3.3. BETREUUNG 
 
Neben Erziehung und Bildung ist die Betreuung ein Bestandteil der 
pädagogischen Arbeit mit Kindern. In der Krippe und im Kindergarten 
nimmt der Faktor Betreuung natürlicherweise einen wesentlich größeren 
Teil ein als im Schülerladen oder Hort. Im Hort sind die Kinder 
selbstsicherer. Sie sind eigenständiger, wollen und sollen ihr Handeln mit 
den damit verbundenen Konsequenzen bewusst erleben. 
Sie können Aufgaben und Verantwortung übernehmen. Sie versuchen, 
Konflikte selbst zu lösen und sind körperlich wie seelisch auf einem 
Entwicklungsstand, der sie den Eltern wie den Erziehern gegenüber 
unabhängiger macht. 
 
Wir fördern Individualität, Gemeinschaftssinn und Konfliktfähigkeit, 
selbstsicheres Denken und Handeln. Der Grad der Betreuung orientiert 
sich dabei immer auch am jeweiligen Entwicklungstand eines Kindes. 
Die einen brauchen noch viel, andere weniger, sie fordern dies dann 
auch ein. Das Gefühl ‚gut betreut’ zu sein, misst sich natürlich vor allem 
am seelischen Befinden der Kinder. Wenn die Betreuer/innen ein offenes 
Ohr für ihre Alltagsgeschichten, Wünsche und Sorgen haben, bekommt 
der Faktor Betreuung auch den Stellenwert, den er haben sollte und hebt 
sich somit wohl tuend von rein funktionaler Verwahrung ab. 
Wir begegnen den Kindern mit Aufmerksamkeit und Interesse und 
schaffen so einen gut betreuten Rahmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. KONZEPTIONELLE SCHWERPUNKTE 
 
 
4.1  PÄDAGOGISCHE ANGEBOTE 
 
Freispiel 
 
Zur Entwicklung des Sozialverhaltens und der Ausprägung der 
Individualität, zum Erwerb von Konfliktfähigkeit und Gemeinschaftssinn 
bietet das Freispiel ein Bewegungsfeld, indem die Kinder Ihren Umgang 
mit den Anderen und ihre Fähigkeiten erproben  und ausbauen können. 
Sie machen die wichtige Erfahrung, dass ihr eigenes Handeln auch 
Folgen haben kann. Sie lernen ihre eigenen Grenzen sowie die der 
anderen Kinder kennen und zeigen Respekt füreinander. Über die 
Kommunikation lernen sie, Kompromisse einzugehen. 
Im Freispiel entwickelt sich auch eine höhere Frustrationstoleranz. Die 
Kinder lernen, mit ihren Emotionen, so bei Sieg oder Niederlage, besser 
umzugehen. Auch bei Konflikten innerhalb der Gruppe wird diese 
Fähigkeit geformt. 
Im Freispiel können die Kinder selbst bestimmen, mit wem sie spielen 
und mehr Zeit verbringen möchten; sie können ihrer kindlichen Fantasie 
freien Lauf lassen. Es entstehen Freundschaften, aber es entstehen 
auch gruppendynamische Phänomene wie Gruppenzwang oder 
Ausgrenzung, mit denen jedes Kind individuell umzugehen lernen muss. 
 
 
Hier entwickeln sich Erfahrungen, sich in eine Gruppe einzubringen oder 
sich auch einmal abzugrenzen und Nein zu sagen. 
Die Kinder lernen auch, sich ohne Angebote selbst zu beschäftigen und 
somit entsteht selten Langeweile. 
 
 
Singen und Musizieren 
 
Es ist uns wichtig, verschiedene Interessen der Kinder zu erkennen und 
zu fördern. Dazu gehören natürlich auch musikalische Fähigkeiten. Beim 
gemeinsamen Singen entwickeln sich Rhythmusgefühl, Stimmfestigkeit 
und musikalisches Gehör. Die Kinder haben viel Spaß daran und werden 
spielerisch an Instrumente wie Flöte, Schlagwerk, Gitarre und Piano 
herangeführt. Beliebt sind das Umtexten und Neudichten von bekannten 
Musikweisen, in denen dann jedes Kind namentlich vorkommt und 
lustige Reime entstehen. Nach und nach wird so ein Repertoire 
erarbeitet, dass dann auch am Lagerfeuer bei der Kinderfreizeit 
stimmungsvoll erklingt. 



Bildnerisches Gestalten 
 
Bildnerisches Gestalten stellt eine Ausdrucksform des persönlichen 
Befindens dar und regt die kindliche Phantasie an. Wer viel Phantasie 
hat, ist einfallsreicher, flexibler und entwickelt Ideenreichtum. 
Malen, Basteln und Werken hilft aber auch uns Erwachsenen, die Welt 
der Kinder besser zu verstehen und etwas über ihre Wünsche, Träume 
und Ziele zu erfahren. 
Der Schülerladen Räubernest verfügt über ein großes Angebot an Mal – 
und Bastelutensilien, Farben, Kartons, Naturmaterialien wie Ton und 
Speckstein sowie eine Holzwerkstatt. Unsere Angebote werden rege 
genutzt. Der Umgang mit den verschiedenen Materialien fördert die 
Fingerfertigkeit und sensorische Erlebnisse. 
Die Werke werden im Schülerladen präsentiert  und die Kreativität wird 
von den Kindern allgemein durch Lob und Anerkennung honoriert. 
 
Projekte 
 
Verschiedene Projekte, die wir mit den Kindern planen, vorbereiten und 
durchführen, sorgen für ein abwechslungsreiches Angebot. Dabei richten 
wir uns auch nach den Wünschen und Vorlieben der Kinder. 
 
Neben den kurzeitigen Aktionen wie Basteln, Batiken, Tonen oder 
Fußballturniere gegen andere Horte bietet der Schülerladen Räubernest 
Arbeitsgemeinschaften an, die sich über einen längern Zeitpunkt 
erstrecken. Dazu gehören die Koch AG, die Tanz AG, und die Medien 
AG. Die Arbeitsgemeinschaften bestehen aus festen Kleingruppen von 
3-10 Kinder. Unsere Schüler können frei wählen, an welcher AG sie 
teilnehmen möchten. 
 
In der Koch AG beispielsweise werden Rezepte aus dem Internet 
ausgedruckt, jedes Kind erhält einen eigenen Kochordner. Die Planung 
beinhaltet das Erstellen einer Kalkulation hinsichtlich der Menge der 
Zutaten, Erstellen eines Einkaufzettels, gemeinsames Einkaufen und 
dem gemeinsamen Kochen. Es schmeckt auch immer dann am Besten, 
wenn man selbst der Küchenmeister war. 
 
Für eine Sport AG ist es möglich den Gymnastikraum in der Linneschule 
zu nutzen, was wir vor allem in den kalten Wintermonaten gerne 
annehmen. 
 
 
 
 



Die Video AG hat bereits drei Produktionen vorzuweisen, den Spielfilm 
‚Verflixte Hausaufgaben’ (2009) und die Dokumentation ‚Die Reporter – 
Kinder interviewen Kinder’ (2011). Mit dem Offenen Kanal wurde 
hinsichtlich der Kinderweltraum Ausstellung bereits ein Lege-Trickfilm 
produziert, der auch schon im Fernsehen lief. 2013 wurde im Green -
Screen Verfahren der aufwendige Kurzfilm ‚Die Reise durch die Zeiten’ 
produziert, der auch erfolgreich beim Finale des Frankfurter Kinderfilm- 
Wettbewerbes ‚Visionale‘ gezeigt wurde. 
 
 
Kinderplenum – Partizipation und Beschwerde Management 
 
Das Kinderplenum wird wöchentlich abgehalten. Es stellt einen wichtigen 
Bestandteil des pädagogischen Konzepts dar. 
Zum einen werden hier organisatorische Dinge geklärt, weiterhin lernen 
die Kinder wichtige Verhaltensweisen im Umgang mit Anderen und 
werden an demokratische Prinzipien herangeführt. 
Jedes Kind hat das Recht sich im Plenum mitzuteilen, seine Meinung zu 
äußern, zu loben oder Kritik zu üben. Jeder darf den Alltag im Schüler - 
laden mitgestalten und wir legen großen Wert auf Anregungen und 
Wünsche. 
 
Gleichzeitig sollen die Kinder im Plenum lernen, anderen Kindern zu 
zuhören und deren Meinung zu akzeptieren. Sie lernen, unter Anleitung 
der Pädagogen/innen Diskussionen und klärende Gespräche zu führen, 
wo jeder zu Wort kommen darf und kann. 
Auch bei hitzigen Debatten sollen die Kinder lernen, gewisse Grenzen zu 
achten und sich mit Fairness und Respekt zu begegnen. Es wird nach 
dem Mehrheitsprinzip entschieden. 
Das Kinderplenum dient auch als Beschwerde Management und 
partizipiert die Kinder durch Mitentscheiden am Alltag unseres 
Schülerladens. 
 
 
4.2  AUßENAKTIVITÄTEN UND FERIENSPIELE 
 
Sind die Hausaufgaben erledigt, dürfen die Kinder im Schülerladen 
spielen. Da mittwochs die Linneschule keine Nachmittags AGs anbietet 
und freitags keine Hausaufgaben zu erledigen sind besteht an diesen 
Tagen ab 14.00 Uhr bei Lust und Zeit die Möglichkeit zum Kurzausflug in 
den Park oder auf den Schulhof mit den Betreuern. Zusätzlich entwickeln 
sich täglich Aktivitäten in Hof und Garage wie Klettern, Tischtennis 
spielen, Hüpfspiele und natürlich Fußball. In den Ferien ist natürlich viel 
mehr Raum und Zeit um Aktivitäten zu planen und durchzuführen. Mit 



den Kindern zusammen erstellen wir eine Hitliste der gewünschten 
Aktionen, die oft auch Jahreszeiten abhängig sind.  
Im Frühjahr gehen wir gerne in Museen, in den Zoo, machen Radtouren. 
Im Sommer sind Freibadbesuche und Grillen im Park sehr beliebt, im 
Herbst lockt der Abenteuerspielplatz oder der Ostpark zum Drachen 
steigen lassen, im Winter bei Schneefall werden die Schlitten 
ausgepackt. Hier sind der Lohrberg oder der Ostparkhügel ideal zum 
rodeln. 
 
An einem total verregneten Tag können auch mal Plätzchen, Waffeln 
backen oder Popcorn machen mit anschließendem Heimkino in der 
Einrichtung auf dem Programm stehen. 
Wir legen großen Wert darauf, dass an Außenaktivitäten möglichst viele 
Kinder teilnehmen, um das ‚Wir’ Gefühl als Schülerladen Räubernest zu 
stärken. 
 
 
4.3. BEWEGUNGSERZIEHUNG 
 
Zum Selbstverständnis des Schülerladens Räubernest gehören die 
Entwicklung und Förderung vom Motorischen als auch die körperliche 
Bewegung als Ausgleich zum Schulalltag. 
Neben Fußballtoren und Tischtennisplatte bieten wir Klettern an der 
Kletterwand, Hüpfseile, Hula- Hopp Reifen und Bewegungsspiele wie 
Federball an, die den Kindern nach der Mittagsruhe im Hof zur freien 
Verfügung stehen und die auch rege genutzt werden. 
Zusätzlich verfügen wir über zwei Tobe Garagen, in denen sich die 
Kinder auch bei schlechtem Wetter ausreichend bewegen können. 
 
Bekanntlich hat sich in den letzten Jahren durch ein verändertes 
Freizeitverhalten bei Kindern und Jugendlichen die Übergewichtigkeit 
stark vermehrt. Wir wissen deshalb, dass Bewegung auch von unserer 
Seite her aktiv gefördert werden muss. 
Dem Schülerladen Räubernest steht in Kooperation und auf Absprache 
mit der Linneschule die schuleigene Turnhalle zur Verfügung, in der wir 
regelmäßig Bewegungsspiele anbieten. Diese Spiele machen Spaß und 
motivieren auch diejenigen Kinder, die sich sonst eher selten bewegen 
und über Konditionsmangel klagen. 
 
Innerhalb unserer angebotenen AGs kann auch eine Tanz AG 
stattfinden. Motorische Fähigkeiten können hier optimal und individuell in 
der Kleingruppe gefördert werden. Auch hier nutzten wir den 
Gymnastikraum der Linneschule oder eine unserer Garagen. 
 



4.4 INTEGRATION 
 
Der Schülerladen Räubernest fördert die Integration von Kindern mit 
Migrationshintergrund ebenso wie die Integration von Kindern mit 
körperlichen oder/und geistigen Behinderungen. 
 
Dabei stehen Akzeptanz und Gemeinschaftsgefühl in einer Atmosphäre 
der Toleranz im Vordergrund. Wir wünschen uns, dass kulturelle 
Eigenheiten als bereichernd und positiv begriffen werden. Die 
Sprachförderung spielt in diesem Fall eine zentrale Rolle. Ziel ist eine 
Integration ohne Verlust der kulturellen Identität. 
Wir wünschen uns, dass Behinderungen nicht mit Ablehnung oder 
falschem Mitleid begegnet werden, sondern als Merkmale von Eigenheit 
und Persönlichkeit begriffen werden. 
 
Die Kinder lernen, dass jeder Mensch mit unterschiedlichen Fähigkeiten, 
Aussehen und Persönlichkeit ausgestattet ist und er gerade deshalb 
einen Gewinn für die Gemeinschaft darstellt. Sie erfahren, dass Spott 
ausgrenzt und dass voneinander Lernen und Solidarität für ein 
harmonisches Zusammenleben wichtig sind. 
Wir versuchen, für ein solches Verständnis die Vorraussetzungen zu 
schaffen. 
 
 
4.5. SPRACHFÖRDERUNG 
 
Die Sprachförderung gilt uns als wichtiger Bestandteil von Bildung. 
Den Kindern im Schülerladen Räubernest stehen Angebote im Sinne der 
Sprachförderung zur Verfügung, so beispielsweise die hauseigene 
‚Bibliothek‘, der Leseecke. Die Kinder können auch Bücher mit nach 
Hause nehmen und sich für einen geeigneten Zeitraum ausleihen. „Was 
- ist - Was“- Bücher und die Jugendausgabe von GEO (Geolino) sind bei 
uns im Sachbuchbereich der Renner. 
Die Kinder haben Fragen, sind wissensdurstig und können mit uns die 
geeigneten Themen nachschlagen. Wenn die Kinder uns etwas vorlesen 
wollen, erhalten wir einen guten Kenntnisstand über ihre sprachliche 
Entwicklung. 
 
Auch das Kinderplenum ist ein wichtiger Baustein der Sprachförderung. 
Hier werden Argumentation, Redegewandtheit und sprachliche 
Sicherheit in geschütztem Rahmen erprobt und erlernt. Die Kinder 
erfahren, dass Sprache vermittelt, erklärt und unabdingbar ist,  
um eigene Positionen zu erklären und vermitteln zu können. 
 



Bei sprachlichen Defiziten und außergewöhnlichen Verzögerungen 
beraten die Pädagogen/innen gemeinsam mit Eltern und Schule über 
Ansätze und Strategien, diese zu bearbeiten. 
Bei akutem Bedarf gibt es eine auch eine Zusammenarbeit mit einer 
pädagogischen Fachkraft mit Schwerpunkt Sprachförderung und 
Ergotherapie wöchentlich ein bis zwei Mal in unsere Einrichtung. 
 
 
4.6. 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 
auf Grund ihres Alters nur schwer kanalisieren und einordnen können. 
 
Nicht nur Fernsehen, Werbung und Zeitschriften prägen die  
Wahrnehmung gesellschaftlicher Verhältnisse. Das Internet erhält auch 
im Leben der Kinder eine immer zentralere Rolle. 
Es fällt den Kindern oft schwer, die reale Welt von der virtuellen zu 
unterscheiden. Zudem sehen sie zu Hause auch nicht immer nur die 
Sendungen, Videoclips oder Internetseiten, die ihrem Alter entsprechen. 
Der Schülerladen bespricht sich in solchen Fällen mit den Eltern, um zu 
verhindern, dass die Kinder dieser medialen Flut schutzlos ausgeliefert 
sind. 
 
Für uns sind die Ansätze klar: nicht Dämonisierung, sondern 
sachgerechter, positiver Umgang mit dem Medium kann eine Lösung 
sein. Wir sehen die neuen Medien, einen geschützten Rahmen 
vorausgesetzt, als Bereicherung an hinsichtlich der Möglichkeiten des 
Informationsaustauschs, neuer Kommunikationswege und der 
Weiterbildung. 
 
Dementsprechend haben wir im Büro zwei Kinder PCs angeschafft und 
verfügen weiterhin über einen Multimedia-Computer. Unter Anleitung 
und Beaufsichtigung können die Kinder erfahren, dass ein Computer 
oder das Internet nicht nur für Spiele zu gebrauchen ist, sondern dass 
man damit auch anderen nützliche und tolle Sachen machen kann. 
 
Z.B.: Einige Kinder pflegten E-Mail Kontakte nach Kanada zu einem 
Freund, der weggezogen war. Sie lernten bei Google Earth, wo Kanada 
liegt, konnten sich in seine Stadt einzoomen und lernten, mit einem E-
Mail Programm umzugehen. Sie erhielten dann sogar in kürzester Zeit 
Antwort von der anderen Seite der Welt. 
 



In der Medien AG können immer zwei bis drei Kinder an einem 
Nachmittag den Umgang mit Bildbearbeitungsprogrammen erlernen. Ein 
beliebter Event ist das Herstellen eigenen Briefpapiers. 
Die Kinder bringen ein Foto von sich mit und erdenken sich eine 
Wunschperson, die sie gerne mal sein wollen. Sie lernen, im Internet 
nach Bildern zu suchen, beispielsweise Harry Potter, diese herunter zu 
laden und im Ordner zu speichern. 
Sie können Ihre eigenen Fotos einscannen und im Programm Photoshop 
so bearbeiten, dass lustige Collagen mit Ihrem Gesicht und Harry Potter 
Hintergrund entstehen, tippen Name und Adresse ein und drucken sich 
dann ihr eigenes Briefpapier aus. 
 
An den Kinder - PCs können immer freitags unter Aufsicht  Spiele 
gespielt werden wie Mathetiger, Addi Junior, Biene Maja, die Schlümpfe, 
Lernwerkstatt und ruhig auch mal ‚ganz unpädagogisch’ ein Autorennen 
– Spiel oder Fifa Fußball. 
 
 
4.7. FESTE & FEIERN 
 
Traditionelle Feste wie Ostern und Weihnachten werden von uns jedes 
Jahr begleitet und vorbereitet. In der Osterzeit färben wir Eier mit den 
Kindern und gestalten dieses Thema mit Bastelarbeiten. In der 
Weihnachtszeit bringen die Kinder einen Strumpf für den Nikolaus mit. 
Beliebt ist auch das Wichteln. Die Kinder machen sich hier gegenseitig 
eine kleine Freude, bevor es in die Weihnachtsferien geht. Die 
Geschenke werden dann meist bei der traditionellen Weihnachtsfeier am 
Ende der Öffnungszeit vor Weihnachten ausgepackt. 
Im Sommer veranstalten wir im Hof mit den Eltern und Kindern ein 
Grillfest, zu dem alle auch etwas zu Essen oder zu Trinken mitbringen 
können. Es gibt Zeit für Gespräche auch mal fern ab der alltäglichen 
Arbeit und das Grillfest fördert die Kommunikation und die guten 
Beziehungen zwischen Betreuern und Elternschaft. 
Natürlich feiern wir auch die Geburtstage der Kinder. Sie werden mit 
einem gemeinsam gesungenen Geburtstagslied eingeleitet. Das 
Geburtstagskind erhält vom Team ein kleines Geschenk und wir essen 
Kuchen und feiern. 
 
Zum Abschluss der Schülerladenzeit laden wir die 4te Klasse in der 
letzten Schulwoche vor den Sommerferien abends auf ein Eis oder eine 
Pizza ein, danach gibt es zusammen mit den Eltern der ‚Großen‘ ein 
nettes Beisammensein. 
 
 



4.8. KINDERFREIZEIT 
 
Die Kinderfreizeit findet immer in der ersten Woche der Sommerferien 
statt und ist für alle Kinder ein echtes Highlight zum Ferienbeginn. 
Sie dient aber auch als wertvolle Erfahrung von Gemeinschaft und 
fördert den Zusammenhalt der Gruppe. Die Kinder lernen sich noch 
besser kennen, neue Freundschaften entstehen und kleine Abenteuer 
werden erlebt. Es gibt immer etwas zu entdecken. 
Das Freizeitangebot ist vielfältig: Spielen in freier Natur, örtliche 
Schwimmbadbesuche, Schnitzeljagd, Bauernhofbesuch, Kinderdisco 
und Nachtwanderung. Wir bevorzugen ein Selbstversorger Haus, am 
Besten mit Grillplatz und Lagerfeuerstelle. Die Freizeit macht allen 
Beteiligten viel Spaß. Mitfahren lohnt sich immer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. GESTALTEN DER PÄDAGOGISCHEN ARBEIT 
 
5.1. EINGEWÖHNUNG 
 
Der Wechsel vom Kindergarten / Kinderladen in den Hort / Schülerladen 
bedeutet für die neuen Schulkinder regelmäßig einen großen Umbruch. 
Es passiert eine ganze Menge, Veränderungen finden statt, die 
gewissermaßen prägend sind: Eine oft komplett neue Umgebung, 
andere Erzieher/innen, die Schule als ein neuer Lebensmittelpunkt, dies 
sind oft die ersten Einschnitte im Leben der Kinder, die sie bewusst 
wahrnehmen. 
Plötzlich sind diese Kinder, die sich im letzten Kindergartenjahr vielleicht 
unterfordert gefühlt haben, nicht mehr ‚die Großen’. Sie sind jetzt die 
‚Kleinen’ und müssen erst einmal Ihre Sicherheit wieder gewinnen und 
Ihre Position finden. 
Deshalb haben wir im Schülerladen Räubernest eine Eingewöhnungszeit 
vorgesehen, die diesen wichtigen Einstieg erleichtern kann. 
Bestens hierfür geeignet sind die letzten beiden Ferienwochen im 
Sommer, direkt also vor Schulbeginn. Dabei ist es vorteilhaft, wenn der 
erste Horttag nicht auch gleich der erste Schultag ist. Kinder und 
Betreuer/innen kommen entspannt aus den Ferien, es gibt viel Zeit zum 
Erzählen und Berichten. Wir haben den ganzen Tag geöffnet und 
machen Aktionen und Ausflüge. Da sich einige Kinder vielleicht noch im 
Urlaub befinden, ist die Gruppe oft kleiner und  überschaubarer. 
 
In diesem Rahmen fällt es den neuen Kindern leichter, das Terrain, die 
Einrichtung, den Schulweg, Betreuer/innen und andere Kinder kennen zu 
lernen. Auch die Erzieher/innen haben mehr Raum und Ruhe, um die 
Neuen kennen zu lernen und sich auf sie einzustellen. 
5.2. UMGANG MIT KINDLICHER SEXUALITÄT 
 
Sexuelle Neugier und Erfahrungen entstehen nicht erst in der Pubertät, 
sondern gehören in altersgemäßer Ausdrucksform von klein auf zu 
Mädchen und Jungen. 
 
Erste Liebesbeziehungen entstehen bereits im Grundschulalter und 
werden oft von den Kindern sehr ernst genommen. Die Kinder beginnen 
sich auf kindliche Weise dem jeweils anderen Geschlecht anzunähern, 
beispielsweise bei Doktorspielen, die oft geheim gehalten werden. 
Dies führt dazu, dass die Kinder sich viele Gedanken über Sexualität 
machen und Fragen haben, aber selten Antworten bekommen. 
Wir Pädagogen/innen stimmen uns bei diesem wichtigen Thema eng mit 
der Elternschaft ab und müssen unterschiedlichen Befindlichkeiten 



Rechnung tragen. Kindliche Sexualität ist ein immer wieder kehrendes 
Thema bei Elternabenden. 
 
Da der Sexualkunde Unterricht erst ab der 3. Schulklasse beginnt, 
kommen wir Betreuer nicht selten in Situationen, wo sich Kinder 
Aufklärung erwünschen. Dies kann ohne die Zustimmung der Eltern aber 
nicht erfolgen. Die Entscheidung darüber, von wem und wann die Kinder 
aufgeklärt werden, liegt letztlich nur bei den Eltern.  
Da die Kinder aber immer früher täglich mit Erotik und Sexualität via 
Medien oder Schulhofgesprächen konfrontiert werden, herrscht bei 
vielen Eltern Unsicherheit über Zeitpunkt und Vorgehensweise. Hier 
wollen und können wir Erzieher/innen wichtige Hilfestellung und 
Beratung leisten. 
 
Grundsätzlich ist zu sagen, dass sich die Moralvorstellungen in den 
letzten Jahrzehnten spürbar gewandelt haben. Der Umgang mit 
kindlicher Sexualität, Scham oder Freizügigkeit ist nicht mehr gleich zu 
setzten mit dem vor vielleicht 30 Jahren. Von uns Pädagogen/innen ist 
hier eine gesteigerte Aufmerksamkeit, Sensibilität und professionelle 
Absicherung gefragt. Auch hier herrscht unser Grundsatz: Eng mit den 
Eltern über Grenzen abstimmen. 
 
 
Die Angst vor sexueller Gewalt und Missbrauch ist deutlich gestiegen. 
Hier ist es besonders wichtig, Position zu beziehen: Aufklärung und 
Sexualerziehung können einen wichtigen Beitrag leisten, Kinder zu 
schützen oder sich in einem solchen Fall einer Vertrauens-Person 
mitzuteilen. 
 
 
5.3. ESSEN 
 
In der Zeit von 13.00 Uhr bis 13:30 gibt es Mittagessen. Seit der 
Einführung der strengen HACCP Richtlinien für Lebensmittelkontrolle 
und Hygieneschutz haben wir uns dafür entschlossen, eine Catering 
Firma für die Essensversorgung zu beauftragen. Nach einigen 
Wechseln, immer in enger Abstimmung mit den Wünschen der Kinder 
und der Eltern, haben wir eine gute Wahl getroffen und sind sehr 
zufrieden. Die Essensqualität ist uns enorm wichtig: Es soll schmecken, 
frisch und nicht verkocht auf den Tisch kommen und natürlich gesund 
und wenn möglich abwechslungsreich und ausgewogen sein. 
Vegetarische und fleischhaltige Kost sollten sich die Waage halten, auf 
Schweinefleisch wird verzichtet. 



Es gibt für Vegetarier ein vegetarisches Mittagessen, auch bekommen 
Kinder mit Allergien oder Unverträglichkeiten (Z.B. Lactose) ein 
gesondertes Mittagessen. 
Die Kinder werden von uns dazu angeregt, auch mal was ‚NEUES’ zu 
Probieren, ansonsten gibt es kein ‚Muss‘ beim Essen.  
 
Die Kinder sitzen mit den Erwachsenen zusammen in kleinen 
Tischgruppen um zu essen, aber auch um miteinander zu reden, sich 
auszutauschen über den Vormittag und ein bisschen Abstand von der 
Schule zu bekommen. Wir begreifen das Mittagessen nicht nur als 
Versorgung, sondern als gemeinschaftliches Erlebnis.  
Wir wollen für die Kinder eine kommunikative Essenssituation schaffen. 
In einer entspannten Atmosphäre können sie vom Schulstress erst 
einmal abschalten, sich unterhalten und wohl fühlen. 
 
Da wir die Kinder in die Essenssituation mit einbinden möchten, 
vereinbaren sie jeden Tag einen Tischdienst (Räumen & Wischen) 
Während des Mittagessens werden keine Gesellschaftsspiele im 
Essraum gespielt. Wer mit dem Essen fertig ist, bringt seinen 
Teller/Tasse in die Spülmaschine und begibt sich in den hinteren Bereich 
Schmuse-, Hausaufgabenraum, etc). 
 
In den Ferienöffnungszeiten (Ferienspiele) beginnen wir den Tag mit 
einem gemeinsamen Frühstück und die Kinder können eigene Ideen wie 
Waffeln backen mit uns zusammen in der Küche verwirklichen. 
 
 
5.4  HAUSAUFGABENBETREUUNG 
 
Montags bis donnerstags sollen die Kinder in der Zeit 11:30 Uhr bis 
13.00 Uhr und von 13.30 bis14:30 Uhr begleitet Hausaufgaben machen. 
Die Erzieher/innen wechseln sich mit der Hausaufgabenbetreuung ab.  
Wie beim Mittagessen versuchen wir auch hier, eine entspannte 
Atmosphäre zu schaffen, wo die Kinder ruhig und konzentriert ihre 
Arbeiten erledigen können. Wer keine Hausaufgaben hat oder fertig ist 
darf vorne spielen, aber nicht im Hausaufgabenbereich. 
 
Wir besprechen im Vorfeld mit den Eltern, ob Hausaufgaben im Hort 
oder zu Hause gemacht werden sollen. In der Regel empfehlen wir, 
diese im Hort zu erledigen, da die Kinder abends nach dem 
Schülerladen meisten müde sind. Auch können wir Betreuer/innen so 
besser die schulischen Lernerfolge im Blick behalten und deren 
Entwicklungen dokumentieren. 
 



Ähnlich der Beobachtungsbögen führen wir im Hort eine ‚Hausaufgaben 
Checkliste’, auf der wir Leistungsstand, Stärken, Schwächen oder 
Auffälligkeiten in zeitlichem Abstand dokumentieren. Die Liste ist für uns  
eine Grundlage zum Erkennen von schulischen Entwicklungsprozessen. 
Die Betreuer/innen haben somit einen guten Kenntnisstand über die 
jeweilige Lernsituation der Kinder und können diese bei Gesprächen mit 
den Eltern und der Schule transparent machen und mithelfen, bei 
Schwierigkeiten Lösungen zu finden. 
 
Mit der Linneschule wurden im Rahmen des Kooperationsvertrages in 
einer gemeinsamen Fortbildung mit allen beteiligten Horteinrichtungen 
und den Fachlehrern inhaltliche Standards für die Hausaufgaben 
festgelegt. (Verbesserungen oder nicht bei freien Texten, Zeitvolumen, 
Stichpunktkontrolle etc.). Diese werden dann den Eltern beim 
Aufnahmegespräch im Rahmen einer Erziehungsvereinbarung erklärt. 
Die beteiligten Horteinrichtungen haben mit der Linneschule ein 
einheitliches, gemeinsam verbindliches Informations- und 
Austauschsystem entwickelt haben, um Lernschritte und 
Betreuungsvolumen zu dokumentieren und transparent zu machen 
mittels eines Icon-Systems unter den gemachten Hausaufgaben. Mit 
diesem Modell können sich die Eltern beim Aufnahmegespräch 
einverstanden erklären. 
 
Leistungen, die über die beschriebene Hausaufgabenbetreuung 
hinausgehen wie Nachhilfe, 1 zu 1 Lernsituation und spezielle Übungen, 
Auswendig Lernen oder Lesen üben, sind ein rein freiwilliger Zusatz 
der Pädagogen und obliegen ansonsten der Verantwortung der Eltern. 
Der Hort ist auch nicht die letzte Kontrollinstanz bezüglich der 
Hausaufgaben oder sonstiger schulische Belange der Kinder. Die letzte 
Verantwortung obliegt den Eltern. Auch eine regelmäßige Überprüfung 
hinsichtlich vollständigen Arbeitsmateriales, Lesen des Mitteilungsheftes 
und Hygiene des Schulranzens ist Aufgabe der Elternschaft. 
  
 
5.5. REGELN 
 
Regeln sind da wichtig, wo sie Sinn machen, und da unwichtig, wo sie 
nichts taugen. Meistens zeigt sich Sinn - und Unsinnigkeit erst bei der 
praktischen Anwendung im Alltag, und somit unterliegen auch Regeln 
Diskussion und Veränderungen. 
Allgemein dienen bei uns im Schülerladen Regeln dazu, dass sich die 
Kinder in einem verlässlichen, festgelegten Rahmen bewegen können 
und sich sicher fühlen können. Sie erleichtern den alltäglichen Umgang 



miteinander und berücksichtigen Fairness, Rücksichtnahme und 
Umgang mit Fehlverhalten. 
 
Die wenigen festen Regeln beziehen sich auf Situationen, die leicht 
außer Kontrolle geraten können, wenn sie keiner verbindlichen 
Absprache unterliegen. Die Kinder sollen das Gefühl haben, dass sie 
sich frei entfalten können ohne dabei von Anderen willkürlich gestört zu 
werden. Oft werden diese Regeln auch zusammen mit den Kindern im 
Kinderplenum diskutiert, und nicht jeder ist damit einverstanden, was 
gemeinschaftlich vereinbart wird und muss lernen, dass Regeln dann für 
alle gelten. 
Die Kinder sollen Ihre Persönlichkeitsrechte achten. Das Eigentum 
Einzelner ist tabu und deshalb hat jedes Kind bei uns ein eigenes Fach 
für Ranzen, Utensilien und Besitz. 
 
Kein Kind soll beleidigt, ausgeschlossen oder in gemeiner Weise 
geärgert werden, wir Erzieher/innen stehen auch im Konfliktfall den 
Kindern mit Rat und Tat zur Seite. 
Schimpfwörter, die über den Rahmen des Erträglichen und Zumutbaren 
gehen, sind bei uns nicht erlaubt und entsprechen nicht unseren 
Vorstellungen von Achtung und Respekt. Nach wiederholter Ermahnung 
und Erklärungen führen wir auch mit den Eltern Gespräche über die 
methodische Vorgehensweise. 
Strafen sind immer das letzte Mittel, aber eine kleine rechnerische 
Denksportaufgabe anstelle eines attraktiven Nachmittagsprogramms 
kann beim Einzelnen durchaus etwas bewirken. 
 
Es gibt auch Regeln, die die Arbeit, Organisation und das Wohlbefinden 
Aller im Schülerladen praktisch erleichtern. 
 
Einige Beispiele: 
 
Kein Kind muss am Mittagstisch essen, wenn es ihm gar nicht schmeckt, 
es sollte aber wenigstens probieren. Wer nichts isst, muss trotzdem am 
Tisch sitzen bleiben, da sonst kein gemeinschaftliches Mittagessen 
möglich ist. 
 
Wer mit dem Essen fertig ist, begibt sich zu den Hausaufgaben oder in 
den hinteren Bereich des Schülerladens und lässt die Anderen in Ruhe 
essen, bis wir die jeweiligen Kinder zum Tischdienst rufen. Alle Kinder 
müssen Ihren Teller in die Spülmaschine räumen. 
 
Während der Hausaufgabenzeiten ist der Hausaufgabenraum nur für die 
Kinder begehbar, die Ihre Arbeiten erledigen. Im Hausaufgabenraum 



sollte möglichst wenig geredet werden. Erst nach Erledigung der 
Hausaufgaben dürfen die Kinder spielen gehen. Alle Kinder tragen 
innerhalb der Räumlichkeiten Hausschuhe. 
 
Der Hof und die Garage sind erst nach der Mittagsruhe ab 14.00 Uhr 
begehbar. Das Hoftor soll geschlossen sein und kein Kind darf 
außerhalb der Absprachen den Hof verlassen. Bei Ausflügen suchen 
sich die Kinder einen Laufpartner/in und gehen in der Reihe. 
 
Bei Konflikten, Streitigkeiten und Tränen sollen die Kinder (auch wenn 
daran nicht beteiligt) sofort einen Betreuer benachrichtigen, falls uns 
etwas entgehen sollte. 
Wrestling und brutale Kampfspiele sind im Schülerladen nicht erlaubt. 
Gegen einen fairen Ringkampf auf der blauen Matte mit Regeln und 
eventuell einem Schiedsrichter haben wir aber nichts einzuwenden. 
 
Gameboys, Handy I-Pods etc sollte die Kinder am besten zu Hause 
lassen, mitgebrachte Handys müssen im Schülerladen ausgeschaltet 
werden. 
 
 
5.6 EXEMPLARISCHER TAGESABLAUF IM SCHÜLERLADEN 
 
11:30 Uhr: 
Hausaufgabenbetreuung 1.Runde 
 
13.00- 13.30 Uhr: 
Mittagessen 
 
13.30 Uhr bis ca. 14:30 Uhr: 
Hausaufgabenbetreuung 2.Runde 
 
14.00 Uhr bis 17:00 Uhr: 
Zeit zum Freispiel und Wahrnehmung von Arbeitsgemeinschaften im 
Schülerladen und in der Schule. 
 
 
5.6  DOKUMENTATION UND BEOBACHTUNG 
 
Ein wichtiges Werkzeug für unsere pädagogische Arbeit ist die gezielte 
Beobachtung und Dokumentation von Entwicklungs- und  
Bildungsprozessen. Sie dient ebenfalls als wichtige Grundlage bei 
Gesprächen mit den Eltern, der Schule oder anderen Institutionen, so 



auch bei Beantragung von Familienhilfe oder anderen bekannten 
Unterstützungsmaß -nahmen. 
Die Dokumentation, die für jedes Kind einzeln angelegt ist, beschreibt 
beispielsweise erworbene Kompetenzen, kindliche Aktivitäten, freie 
Beobachtung mittels Frage und Antwortmuster und folgt einem 
einheitlichen Dokumentationsschema. 
 
Diese regelmäßigen Aufzeichnungen des jeweiligen Entwicklungsstands 
werden von uns ausgewertet und leiten Planung und Zielsetzung 
unseres pädagogischen Handelns. 
Natürlich ist die Dokumentation für die Eltern einsehbar und unterliegt 
den gesetzlichen Datenschutzbestimmungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. ZUSAMMENARBEIT IM TEAM 
 
 
6.1 ZUSTÄNDIGKEITEN DER MITARBEITER/INNEN 
 
Prinzipiell gilt für die Arbeit im Team und mit den Kindern, dass alle 
Bezugspersonen gleichermaßen als Ansprechpartner dienen. 
Alle Absprachen werden an jeden Einzelnen des Teams weitergeleitet 
via Dienstbesprechung oder Eintrag im Tagesbuch, um eine hohe 
Transparenz zu erreichen. 
Alle Aufgaben des Alltags werden von den Mitarbeiter/innen 
gleichermaßen behandelt und je nach Situation und Absprache 
aufgeteilt. Die Arbeitsgemeinschaften unterliegen der Planung und 
Durchführung des anleitenden Betreuers/innen. Alle im Team sind 
befugt, Entscheidungen zu treffen, die mit dem Tagesablauf zu tun 
haben oder situativ getroffen werden müssen. Auch bei Aufnahme- und 
Elterngesprächen wird festgelegt, welche Erzieher/innen diese dann 
vorbereiten, durchführen und dokumentieren. Die Zusammensetzung ist 
variabel, sie setzt sich aus der Zweckmäßigkeit für die jeweilige 
Ausgangslage zusammen. Bei den Kooperationstreffen mit Schule und 
anderen Trägern sowie dem Planungsforum der Stadt Frankfurt 
wechseln sich die fest angestellten Mitarbeiter/innen mit der Teilnahme 
ab. 
 
Der Austausch mit dem Träger erfolgt durch die Leitung des 
Schülerladens. Budgetplanung, administrative Tätigkeiten und 
Personalfragen können durch einen umfassenden Einblick so besser   
gehandhabt werden und an das Team vermittelt werden. 
 
 
6.2. TEAMSITZUNG UND KOLLEGIALE BERATUNG 
 
In der wöchentlich stattfindenden Teamsitzung werden Themen rund um 
den Schülerladen, den Tagesablauf und Situationen mit den Kindern und  
Gespräche mit den Eltern oder anderen Institutionen besprochen. 
Diese Dienstbesprechung ist sehr wichtig für uns und unser Planen und 
Handeln. Der Austausch dient dazu, alle Erzieher/innen auf einem 
Informationslevel zu halten, unsere Vorgehensweise miteinander 
abzusprechen und gemeinsam Situationen und Erlebtes zu reflektieren. 
Unterschiedliche Auffassungen und Herangehensweisen werden 
ebenfalls diskutiert mit der Suche nach Konsens und einer Lösung für  
gemeinsames Handeln. 
In der Teamsitzung stehen die Betreuer/innen einander auch zur  
kollegialen Beratung zur Verfügung. Diese kann bei Bedarf auch 



jederzeit außerhalb dieses Rahmens stattfinden. In problematischen 
Situationen, bei sich abzeichnenden Schwierigkeiten untereinander oder 
Problemen in der täglichen Arbeit, ist eine Supervision geplant. 
 
 
6.3. FORTBILDUNG 
 
Für eine zeitgemäße pädagogische Praxis sind Fortbildungen eine 
Bereicherung unserer Arbeit. Der Träger des Schülerladens Räubernest 
stellt ein umfangreiches Angebot zu verschiedenen 
Themenschwerpunkten zu Verfügung, das wir gerne wahrnehmen.  
Wir nutzen auch Weiterbildungen der Stadt Frankfurt, zum Beispiel zur 
Medienpädagogik und der Entwicklung der neuen Medien. 
Die Fortbildungen dienen dazu, auch erfahrenen Bezugspersonen einen 
zeitgemäßen Blick in den Alltag und die sich dort verändernden 
Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen zu ermöglichen und 
helfen uns dabei, neue Konzepte zu entwickeln. 
Von den gewonnenen Erkenntnissen profitieren natürlich auch die 
anderen Bezugspersonen und der Alltag im Schülerladen. 
 
 
 
6.4. QUALITÄTSKONTROLLE  
 
Im Zuge der Diskussion um Qualitätsmanagement in  
Kindereinrichtungen hat der Verbund des BVZ - Beratungs- und 
Verwaltungszentrum e.V. für Kinderbetreuungseinrichtungen eine 
Methode entwickelt, die bis zum Jahr 2010 in allen Einrichtungen 
stattgefunden haben soll. Die BVZ GmbH hat hierfür interne 
Qualitätsbeauftragte geschult, die in den verschieden Einrichtungen  
Qualitätsmanagement in Kindereinrichtungen (Kurz QualKi) anbieten  
können. 
QualKi ist eine Methode, bei der die Mitarbeiter/innen unter Anleitung 
von Moderatoren Qualitätsmanagement betreiben. Die bereits 
umgesetzte Qualität der Arbeit wird gesichert, überprüft und 
weiterentwickelt und die Einrichtung in ihrer Besonderheit gestärkt. 
Der Prozess soll von innen heraus stattfinden, er soll eigenständig, 
eigenverantwortlich und in Zusammenarbeit mit möglichst allen 
Mitarbeiter/innen entstehen. Das Ziel von QualKi ist es, Ressourcen der 
Arbeit in der Einrichtung zu erkennen und sie optimal zu nutzten. 
Der dabei entstehende Prozess innerhalb des Teams fördert das 
Bewusstsein aller beteiligten Betreuer/innen über die Qualität ihrer Arbeit 
und über die die zu leistenden Anforderungen. 
 



7. ZUSAMMENARBEIT MIT DEN ELTERN 
 
 
7.1.  ZIELE FÜR DIE ZUSAMMENARBEIT 
 
Wir verstehen uns als Bindeglied zwischen Elternhaus und Schule, ein 
Hort, wo Kinder sich entfalten und wohl fühlen können. Bei der 
gegenseitigen Unterstützung gehen wir von einer gemeinsamen 
Verantwortung für die Kinder aus und sprechen hier von einer 
Erziehungspartnerschaft. 
Eine gute Zusammenarbeit ist die Vorraussetzung, um ein gemeinsames 
Ziel zu erreichen. Hier wird die Grundlage für eine glückliche und 
erfolgreiche Zukunft der Kinder gelegt. 
Erziehungspartnerschaften zwischen Eltern, Pädagogen/innen und 
Lehrer/innen sind die Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit von 
Elternhaus, Hort und Schule. Der enge Kontakt und die Absprachen mit 
den anderen Erziehungspartnern sind für ein gutes Gelingen 
entscheidend. Dies wollen wir im Schülerladen Räubernest erreichen. 
 
 
7.2. FORMEN DER ZUSAMMENARBEIT 
 
Schnuppertag und Hospitation 
 
Kindern, denen ein Betreuungsplatz in Aussicht gestellt wird, haben die 
Möglichkeit, einen Schnuppertag im Schülerladen zu erleben. 
Sie können die Einrichtung, Betreuer/innen und anderen Kinder kennen 
lernen und wir bekommen einen ersten Eindruck über die zukünftigen 
Schüler. 
 
Den Schülerladenkindern macht es immer großen Spaß, den neuen 
Kindern ihren Hort zu zeigen und sie herumzuführen. Manchmal werden 
sogar schon erste Freundschaften geknüpft oder es gibt ein „Hallo“ und 
Wiedersehen aus alten Kinderladenzeiten. 
Der Schnuppertag bietet auch den neuen Eltern Orientierung. Wenn die 
Kinder wieder abgeholt werden, bleibt noch Zeit für einen Kaffee und ein 
Schwätzchen mit den Betreuern. 
Hier können sich die Eltern in aller Ruhe über den Alltag im Räubernest 
informieren lassen und freuen sich, wenn es ihren Kindern bereits nach 
ein paar Stunden Hospitation bei uns gut gefällt. 
 
 
 
 



Elterngespräche 
 
Bei Wunsch und auf Bedarf führen wir mit den Eltern einzelne 
Gespräche. Die Initiative zu solchen Elterngesprächen geht von uns 
Pädagogen/innen sowie von den Eltern aus und/oder ergibt sich bei 
akutem Gesprächs - und Handlungsbedarf. 
Hier werden die Entwicklungen und Bedürfnisse der Kinder reflektiert, 
Schwierigkeiten in Schule, Hort oder zu Hause angesprochen und 
Lösungsansätze gesucht. Ergebnisse der Gespräche werden auf 
freiwilliger Basis als Entwicklungsziele mit den Eltern vereinbart und 
protokollarisch festgehalten. 
 
Gerade hinsichtlich der genannten erziehungspartnerschaftlichen 
Zusammenarbeit sind die Elterngespräche ein sehr wichtiger Baustein 
der Konzeption. In einer konzentrierten und ziel-orientierten Atmosphäre 
werden Vereinbarungen zum Wohle des Kindes getroffen und die 
Individualität und Besonderheit eines jeden einzelnen Kindes 
berücksichtigt. 
 
Nur durch Kooperation mit den Eltern und gegebenenfalls der Schule 
können wir diese Ziele erreichen. 
 
Elternabend 
 
Ungefähr viermal im Jahr machen wir im Schülerladen Räubernest einen 
Elternabend. Dabei geht es vorwiegend um Gruppenarbeit, Organisation 
und Diskussion. 
Es gibt verschiedene Themenschwerpunkte wie die Freizeitfahrt, 
Umgang mit Regeln, Sicherheit auf dem Schulweg oder dynamische 
Prozesse innerhalb der Kindergruppe. Die Entwicklung einzelner Kinder 
ist normalerweise den Elterngesprächen vorbehalten. 
Der Themenschwerpunkt vor den Sommerferien ist meist die 
anstehende Schülerladenfreizeit. 
Der erste Elternabend nach den Ferien bietet vor allem den neuen Eltern 
die Möglichkeit, die anderen Eltern kennen zu lernen und verschiedene 
noch offene Fragen mit den Betreuern/innen und den anderen Eltern zu 
klären und dient auch als Erfahrungsaustausch. 
Ideen, Anregungen und Wünsche dürfen gerne geäußert werden und 
fließen in die Diskussion und Weiterentwicklung unseres pädagogischen 
Konzeptes mit ein. 
 
 
 
 



8. ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN INSTITUTIONEN 
 
 
8.1. SOZIALRATHAUS 
 
In vielen Fällen können Berufstätige, Alleinerziehende oder Eltern in 
schwierigen Lebenssituationen eine umfangreiche Förderung ihrer 
Kinder nicht gewährleisten. Manchmal fehlt ihnen auch einfach der 
Einblick in die Welt ihrer Kinder. In diesen Fällen fühlen wir uns 
verpflichtet, den Eltern besondere Hilfestellung bei der Bewältigung 
dieser Probleme zu geben. Diese kann in Form von Kooperation mit den 
zuständigen Sozialrathäusern, sowie durch das Weiterleiten von 
Telefonnummern, Ansprechpartnern oder Vermittlung in 
Beratungsstellen erfolgen. Besonders die Kooperation mit den 
Sozialrathäusern ist wichtig, um die Eltern ausreichend über die 
vorhandenen Möglichkeiten zu informieren und sie auf dem Weg in 
geeignete Hilfen, wie beispielsweise die Sozialpädagogische 
Familienhilfe oder Lernhilfe, zu begleiten und zu unterstützen. 
 
 
8.2. GRUNDSCHULE 
 
Der enge Kontakt mit den Schulen ist ein wichtiger pädagogischer 
Standard, welcher im Zuge der kommenden Entwicklungen immer mehr 
an Bedeutung gewinnt. 
 
Wie im Kooperationsvertrag mit der Linneschule beschrieben, sollen die 
Horte und Schülerläden in die Konzeption der Schule mit einbezogen 
werden. Die Linneschule beteiligt sich ab Sommer 2017 am 
Betreuungskonzept der Stadt Frankfurt ‚Pakt für den Nachmittag‘  
Dabei wird eine Betreuung bis 17.00 angestrebt, die Anzahl der Plätze  
Ist jedoch begrenzt. Auch findet keine Ferienbetreuung statt. 
 
Zusätzlich bietet die schule nachmittags AGs an, die unsere Kinder 
nutzen können. 
In der Zusammenarbeit mit der Schule sehen wir einen entscheidenden 
Ansatz für die Zukunft der Horte. Das Gelingen einer verlässlichen 
Grundschule muss als gemeinsame Entwicklungsaufgabe gesehen 
werden, in welche die Schülerläden und Horte mit eingebunden sind.  
 
Uns ist eine Verzahnung und enge Kooperation mit der Schule sehr 
wichtig. Wir wollen uns als kompetenter, verlässlicher und sich 
gegenseitig ergänzender Entwicklungspartner verstanden und akzeptiert 
wissen und nicht als verlängerter Arm der Schule und des Lehrplanes. 



 
 
Die regelmäßigen Kooperationstreffen mit der Schulleitung und den 
anderen Betreuungseinrichtungen sind daher ein bedeutendes 
Instrument, um diese Verzahnung zu intensivieren und hier eine 
gemeinsame Verantwortung zum Wohle der Kinder zu übernehmen. 
 
Mit der Linneschule haben wir in diesem Punkt bisher eine sehr gute 
Zusammenarbeit erfahren. Gemeinsame Fortbildungen der 
Erzieher/innen und der Lehrer/innen waren beispielsweise das schon 
erklärte Hausaufgabenkonzept (Icons) sowie das Thema Inklusion an 
den Grundschulen. 
 
Weiterhin sind Gespräche mit den jeweiligen Lehrern unserer Kinder 
nach Absprache mit oder ohne die Eltern eine Form der Kooperation.  
 
Wir begrüßen den Austausch zwischen den Institutionen. Nur so können 
wir für die Kinder optimale Bedingungen schaffen und unsere Arbeit an 
ihre Bedürfnisse anpassen. 
 
Für den Abgleich hinsichtlich der Einschulung oder der Einteilung in die 
AG’ s der Schule pflegen wir einen engen Kontakt mit dem Sekretariat 
und informieren die Schule rechtzeitig über unserer Neuaufnahmen.  
 
Dadurch ist es möglich, die Kinder unserer Einrichtung im 
Klassenverband aufzunehmen. Die Kinder können so den Weg von der 
Schule zum Schülerladen als geschlossene Gruppe gehen.  
Auch bei den Arbeitsgemeinschaften am Nachmittag versuchen wir zu 
vermeiden, dass Kinder alleine zu AG’ s gehen müssen. 
 
 
8.3. BERATUNGSSTELLEN 
 
Manchmal stoßen wir an unsere Grenzen. Wir sind keine ausgebildeten 
Psychologen oder Therapeuten. Der Kontakt zu Beratungsstellen 
verschiedener Art (Beispiel Familienhilfe) ist zusätzlich eine 
Bereicherung für die ganzheitliche Arbeit mit Kindern. Dieser Kontakt 
dient als Informationsquelle für Bezugspersonen und als Angebot für 
Eltern, die Unterstützung bei der Erziehung ihrer Kinder oder 
Bewältigung von Alltagsproblemen benötigen. 
 
 
 
 



 
8.4. SCHUTZAUFTRAG 
  
Die bei uns betreuten Kinder haben einen rechtmäßigen Anspruch auf 
Sicherheit und Schutz. Laut Paragraph 8a SGB VIII sind wir gesetzlich 
dazu verpflichtet, bei Kindeswohlgefährdung und dem Verdacht auf 
körperlicher und seelischer Gewalt die entsprechenden Maßnahmen zu 
ergreifen. 
Das trägerinterne Schutzkonzept wird mittels Dokumentation und 
Beobachtungsbögen umgesetzt. Bei Verdachtsfällen werden wir 
frühzeitig mit den Eltern, der insoweit erfahren Fachkraft des Trägers 
und dem Jugendamt in Kontakt treten, um Problemlösungen zu 
erarbeiten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IMPRESSUNG 
 
 
Schülerladen Räubernest 
Roßdorfer Straße 13 
60385 Frankfurt 
 
Telefon: 069 430 216 
E-Mail: raeubernest@bvz-frankfurt.de 
 
 
ist eine Einrichtung der 

 

gemeinnützigen BVZ GmbH 
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60326 Frankfurt am Main 
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Die Grundlagen für diese Konzeption bilden die Frankfurter Leitlinie für 
Kindertagesstätten und der Hessische Bildungs- und Erziehungsplan. 
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