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1 Einleitung 

 
Wir, das Team vom Schülerladen Westend, sehen uns als 

BegleiterInnen und UnterstützerInnen der Kinder, damit diese eine 

größtmögliche Selbstständigkeit und soziale Kompetenz erwerben und 

ein starkes Selbstvertrauen bekommen.  

 

In dieser Broschüre beschreiben wir einige für uns wesentlichen 

Punkte, die einen Einblick in unsere pädagogische Praxis im 

Schülerladen wiedergeben. 

 

Mai 2020 
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2.1 Der Schülerladen 
 

Beschreibung der Einrichtung 

 

Der Schülerladen Westend liegt in der Feuerbachstraße 15, im 

südlichen Westend. Der Schülerladen hat 50 Plätze, die überwiegend 

von Kindern der Elsa- Brändström-Schule (Grundschule im Schulbezirk 

Westend-Süd) besucht werden. Die Kinder wohnen im Stadtteil, 

kommen aus angrenzenden Bezirken (nördliches Westend, 

Bahnhofsviertel, Gallus, Bockenheim) oder gehen hier im Westend in 

die Schule und den Schülerladen, weil ihre Eltern im Stadtteil 

arbeiten. 

Die Elsa-Brändström-Schule ist dreizügig, ca. 90% der Kinder 

besuchen die umliegenden Horteinrichtungen oder die Schulbetreuung. 

Der Schülerladen finanziert sich aus öffentlichen Mitteln und 

Elternbeiträgen, die zentral vom Stadtschulamt, je nach Einkommen 

der Eltern, festgelegt werden. 

 

Geschichte der Einrichtung 

 

Der Schülerladen wurde 1986 in Fortsetzung des Kinderladens 

"Zaubertiger" als Elterninitiative gegründet. Damals fanden 18 Kinder 

Platz in der Bettinastraße. 

1990 erfolgte, zeitgleich zum Frankfurter Sofortprogramm für 

Kinderbetreuung (Gleichstellung freier Träger mit kirchlichen und 

städtischen Einrichtungen), der Umzug in die Savignystraße und die 

Erweiterung auf 40 Betreuungsplätze.  

Aus einer Elterninitiative entstand eine teamgeführte Einrichtung. 

1997 mussten wir das Gebäude in der Savignystraße verlassen und wir 

zogen in das jetzige Haus in der Feuerbachstraße 15.  

Damit verbunden war eine Erweiterung auf 46 Betreuungsplätze. 

Seit 01.01.2016 hat der Schülerladen 50 Betreuungsplätze. 

 

Träger der Einrichtung 

 

Der Träger unserer Einrichtung war bis 2015 die „Gesellschaft für 

Jugendarbeit und Bildungsplanung e.V., die im Zuge der Kinderladen- 

und Elterninitiativbewegung 1969 gegründet wurde. 

Am 01.01.2016 übernahm die BVZ GmbH die Trägerschaft aller 

Kindertageseinrichtungen der „Gesellschaft für Jugendarbeit und 

Bildungsplanung e.V.“, des „Vereins zur Unterstützung berufstätiger 
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Eltern e.V.“ und der „Gesellschaft zur Förderung betrieblicher und 

betriebsnaher Kindereinrichtungen e.V.“ Die BVZ GmbH führt die 

Erfahrungen und Traditionen dieser Trägervereine aus über 50 Jahren 

in einer neuen und zukunftssicheren Organisationsform weiter und ist 

keiner Weltanschauung oder Religion verpflichtet. 

Zur BVZ GmbH gehören aktuell über 150 Einrichtungen für Kinder von 

drei Monaten bis zwölf Jahren.  

Die BVZ GmbH ist ein freier und unabhängiger Träger der 

Jugendhilfe.  

Mehr dazu unter: www.bvz-frankfurt.de 

 

 

2.2 Haus und Außengelände 

 
Unser Haus 

 

Unser Haus hat drei Stockwerke, in denen vier Gruppenräume, Küche, 

Büro und verschiedene Werkstätten untergebracht sind. 

 

Im Erdgeschoss befindet sich gleich nach dem Eingangsbereich mit 

Garderobe die Küche. An diesem zentralen Ort treffen sich den 

ganzen Tag über Kinder und Erwachsene, hier werden Leib und Seele 

versorgt. 

Ebenso im Erdgeschoss befindet sich der Turn- und Toberaum. 

Dieser ist für viele der erste Anlaufpunkt direkt nach der Schule. Es 

stehen den Kindern Bälle, Turngeräte, Turnmatten und Baukissen zur 

Verfügung.  

 

In den oberen Stockwerken befinden sich die Gruppenräume, in denen 

das Mittagessen stattfindet und die Hausaufgaben gemacht werden. 

Zusätzlich befinden sich dort auch das Büro, die Malwerkstatt, das 

Kissenzimmer als Rückzugsort und das Legozimmer. Auf jeder Etage 

gibt es Waschräume mit Toiletten und der Möglichkeit, sich die Zähne 

zu putzen. 

 

Im Keller unseres Hauses können sich die Kinder kreativ und 

handwerklich ausprobieren. Hier befindet sich die Holzwerkstatt und 

die Tonwerkstatt mit Brennofen. Die Werkstätten und die Lagerräume 

verbindet ein großer Raum mit Discoausstattung und Klavier. Dort 

werden meist Theaterstücke geprobt, Rollenspiele gespielt oder 

getanzt. 
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Unser Außengelände 

 

In unserem kleinen Hof befindet sich ein Sandkasten und eine 

ausgebaute Garage mit Tischtennisplatte und Tischkicker. Als 

Außengelände nutzen wir den Schulhof der Elsa-Brändström-Schule, 

dort finden u.a. Ballspiele, Rad- und Inlinerfahren und im Sommer 

Wasserspiele statt. Zusätzlich spielen wir oft auf dem nahegelegenen 

Elsa-Brändström-Spielplatz, der mit attraktiven Spielgeräten 

ausgestattet ist. 

 

 

2.3 Die Ernährung 

 
Wir bekommen wöchentlich ökologische Lebensmittel aus der Region 

geliefert mit denen unsere Köche und Köchinnen täglich frisches 

Mittagessen zubereiten. 

Das Mittagessen findet in vier altershomogenen Gruppen zwischen 13 

und 14 Uhr statt. Ab 15 Uhr werden in der Küche Obst und kleine 

Snacks angeboten. Bis der Schülerladen schließt, gibt es die 

Gelegenheit, den kleinen Hunger zu stillen. 

Im Feriendienst, wenn die Kinder schon vormittags da sind, kochen wir 

oft mit den Kindern zusammen (planen, einkaufen, kochen).  

 

 

2.4 Öffnungszeiten 

 
Der Schülerladen ist montags bis freitags von 11:30 bis 17:00 Uhr 

geöffnet. 

An schulfreien Tagen haben wir nach Absprache ganztags geöffnet. 

Die Öffnungs- und Schließzeiten in den Ferien werden frühzeitig 

bekannt gegeben.  

Im Feriendienst hat der Schülerladen ganztägig geöffnet (7.30 - 17 

Uhr) 

In der ersten Sommerferienwoche findet die 6-tägige Sommerfreizeit 

statt. Seit vielen Jahren fahren wir an den Edersee und erleben dort 

gemeinsam eine intensive und abwechslungsreiche Woche. Für uns und 

die Kinder sind diese Tage ein Höhepunkt im Schülerladenjahr. 
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Einmal im Jahr diskutiert das Team die pädagogische Konzeption und 

entwickelt sie weiter. An diesem Tag ist der Schülerladen geschlossen. 

Der Termin wird frühzeitig bekannt gegeben 

 

 

2.5 Feste 
 

In Zusammenarbeit mit den Eltern feiern wir jedes Jahr ein 

Sommerfest auf dem Elsa-Brändström-Spielplatz oder dem Schulhof 

der Schule. 

Kurz vor den Winterferien findet das Jahresabschlussfest im 

Schülerladen statt. 

 

 

2.6 Anmeldung + Aufnahme 

 
Die Anmeldung für einen Platz im Schülerladen erfolgt über das 

Kindernet Frankfurt (kindernet.frankfurt.de).  

 

Begleitend dazu finden jährlich 2 Infotermine für die Eltern der 

Kinder, die im Folgejahr in die Schule kommen, statt.  

Hier informieren wir über unser Konzept und unsere Arbeit mit den 

Kindern. 

 

Jedes Jahr im Sommer werden 10-12 Kinder der Vorklasse/1.Klasse 

aufgenommen. Wir orientieren uns an den Aufnahmekriterien der 

Stadt Frankfurt. Pädagogische Überlegungen zur Zusammensetzung 

der Gruppe haben einen hohen Stellenwert. Geschwister von Kindern, 

die den Schülerladen bereits besuchen, bekommen einen Platz. 

Es kommt vor, dass sogenannte Quereinsteiger (Kinder der 2.-

4.Klasse) im Sommer oder während des Schuljahres aufgenommen 

werden. 

 

 

2.7 Eingewöhnung + Abschied 
 

Im Mai oder Juni findet ein Elternnachmittag mit allen Eltern der 

neuaufgenommenen Kinder statt. Wir besprechen gemeinsam, wie die 

erste Zeit zu Beginn des neuen Schuljahres im Schülerladen ablaufen 
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wird. Die neuen Kinder werden an diesem Nachmittag gleichzeitig 

betreut.  

In der Feriendienstwoche vor der Einschulung ist Zeit für das 

Kennenlernen und die erste Eingewöhnung. In der ersten Zeit genießen 

die Kinder der neuen Gruppe die besondere Aufmerksamkeit des 

ganzen Teams. Sie werden von uns und den älteren Kindern begleitet, 

die offene Arbeit im Schülerladen aus Wochenplan und freiem Spiel 

kennenzulernen. Wir stärken die Kinder, auszuprobieren, was sie noch 

nicht kennen und ermutigen sie, ihre Wünsche und Bedürfnisse zu 

äußern. Das tägliche kurze Gespräch mit den Eltern bei der Abholung 

ist gerade in dieser Anfangszeit von großer Bedeutung.   

 

 

Das letzte Schulhalbjahr ist für die Kinder der 4.Klassen eine 

besondere Zeit. Es finden Tage der offenen Tür an den 

weiterführenden Schulen statt und es wird viel über die Schulwahl 

gesprochen, die leider erst kurz vor den Sommerferien entschieden 

wird. Wir begleiten und beraten Kinder und Eltern dabei intensiv, mit 

unserer ganzen Erfahrung. 

Wir berücksichtigen die Wünsche der Kinder auf dem Wochenplan und 

es finden viele besondere Aktivitäten statt (z.B. Übernachtung, 

Abendausflug, Kino). Nach Möglichkeit bekommen die Kinder 

altersgemäße Spezialangebote und exklusive Räume, wenn sie unter 

sich sein wollen.  

Oft besuchen ehemalige Kinder den Schülerladen und alle wissen, dass 

wir eine Anlaufstelle sind für Kinder jeden Alters, die Rat und Hilfe 

brauchen oder in Not sind. 
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3. Team und Formen zur Qualitätssicherung und -

entwicklung 

 
Als engagiertes und motiviertes Team haben wir Lust auf die 

Begegnung mit Kindern. Offen und neugierig lassen wir uns auf das ein, 

was die Kinder an Überraschendem und manchmal Ungewöhnlichem 

mitbringen. Vielfalt erleben wir als Bereicherung. Da wir auf ein 

ausgewogenes Geschlechterverhältnis bei der Zusammensetzung des 

Teams achten, besteht unser Team aus erfahrenen Frauen und 

Männern. Ergänzt wird das pädagogische Team durch studentische 

Zusatzkräfte, und hauswirtschaftliches Personal. Auch 

Praktikant/Innen (Erzieher/in im Anerkennungsjahr oder während der 

Ausbildung, Schulpraktika) finden bei uns einen Ausbildungsplatz und 

werden fachlich kompetent angeleitet. 

Im Team sind diverse pädagogische Zusatzqualifikationen und 

unterschiedliche persönliche Fertigkeiten vereint. Das schafft eine 

bunte Kompetenz- und Interessenvielfalt, von der alle profitieren. 

In unserem Team haben vier Fachkräfte die Zusatzqualifikation 

„Integrationsfachkraft“ erworben und so sind wir gut gerüstet für die 

Betreuung und Förderung von Kindern mit besonderem Förderbedarf. 

Wir haben langjährige Erfahrung in der integrativen Arbeit, in enger 

Zusammenarbeit mit den Sozialbehörden und dem 

Stadtgesundheitsamt. 

 

Der Schülerladen hat eine Leitung, die in der pädagogischen Arbeit 

voll vertreten ist. Viele Verantwortlichkeiten sind im Team aufgeteilt 

und werden von Leitung und Team gemeinsam getragen (pädagogische 

Arbeit, Kooperation mit den Eltern, Organisation des laufenden 

Betriebes, Schulkontakt, Stadtteilarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, 

Verwaltung von Haus und Hof, Konzeptentwicklung). 

 

Wir legen viel Wert auf die Planung der pädagogischen Arbeit. 

Regelmäßig setzen wir uns zusammen und überprüfen unsere Arbeit 

und deren Ergebnisse.  

Dazu dienen die wöchentliche Teamsitzung, die täglichen 

Teambesprechungen im Anschluss an die Kinderzeit und der 

Konzeptionstag.  

 

Monatlich findet unsere Teamsupervision statt und wir besuchen 

regelmäßig Fort- und Weiterbildungen.  
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In regelmäßigen Qualitätsmanagementsitzungen wirken alle Teammit-

glieder mit, die Qualität unserer Einrichtung zu überprüfen und zu 

verbessern. Unsere Qualitätsstandards entwickeln und sichern wir 

mithilfe von Qualki, wonach Qualitätsmanagement von innen geleistet 

werden soll, d.h. eigenständig, eigenverantwortlich und als Dialog mög-

lichst aller Betroffenen. Dieser dialogische Prozess wird durch eine 

Moderatorin unterstützt. da ein Blick von außen sehr hilfreich ist. Alle 

Schritte werden im Handbuch dokumentiert.  
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4.1 Unser Bild von Kindern 
 

Ausgangspunkt ist ein optimistisches, ganzheitliches Bild von Kindern. 

Kinder sind vollwertige Menschen mit eigener Identität. Wir achten 

sie als Individuen mit unterschiedlichen Charaktereigenschaften, 

Erfahrungen und Fähigkeiten, mit verschiedenen kulturellen 

Hintergründen und geprägt durch ihre persönliche Sozialisation.  

 

Kinder haben ein Bedürfnis sich zu entwickeln und sich selbst zu 

erfahren. Bewegung und Tätigkeit sind der Antrieb ihrer Entwicklung. 

Für die Reifung ihrer Persönlichkeit benötigen sie daher ein 

Lebensumfeld, dass ihren Autonomiebestrebungen "Raum" gibt und 

ihnen Sicherheit, Schutz und Unterstützung bietet, damit sie ihre 

persönlichen Fragestellungen herausfinden und Lösungsversuche 

ausprobieren können. 

 

Kinder sind soziale Persönlichkeiten, die Nähe, Geborgenheit, 

Vertrauen, Respekt, Sicherheit, Anerkennung, Schutz, Leitung, 

Struktur und Grenzen suchen. Dies erleben sie in Begegnungen mit 

Kindern und Erwachsenen, mit Mädchen und Jungen und mit Frauen und 

Männern. Im Miteinander werden Beziehungen und Mitbestimmung 

ausgehandelt, sich gemessen und gestritten, Grenzen entdeckt und 

soziale Werte gewonnen.  

Es geht darum, ihre kognitiven, sozialen und emotionalen Möglichkeiten 

so zu fördern, dass sie sich als Persönlichkeit entfalten, ihre 

Fähigkeiten kreativ einsetzen und sich zunehmend selbst organisiert in 

der vielschichtigen Welt orientieren können. 

 

Kinder streben nach Wachstum und Selbstständigkeit. Kinder sind 

Entdecker und Forscher, in ihnen steckt viel schöpferische 

Kreativität. Kinder können sich auf sehr unterschiedliche Arten 

ausdrücken.  

 

Im Schülerladen werden Kinder vieler Nationalitäten betreut (zurzeit 

18 Sprachen!). In der Regel sprechen die Kinder mit ihren Eltern und 

Geschwistern in ihrer Familiensprache. Wir empfinden die 

Mehrsprachigkeit (manche Kinder sprechen sogar 3 Sprachen!) als 

große Kompetenz der Kinder. Das wertschätzen und fördern wir in der 

Interaktion der Kinder im Alltagsgeschehen und bei schulischen 

Themen. Die Aufmerksamkeit und das Interesse aller Kinder werden 
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geweckt. Wir erleben die vielen unterschiedlichen Kulturen und 

Sprachen als Bereicherung.    

 

Individuelle Unterschiede der Kinder in Bezug auf Geschlecht, 

Herkunft, Religion, Lebensweise, Alter und Entwicklungsstand stellen 

dabei eine Chance dar, von- und miteinander zu lernen und einen 

Grundstein für ein friedliches Miteinander in der Zukunft zu legen. 

 

Die Kinder brauchen Wohlwollen, Halt und Bindungen von Erwachsenen 

und ihre Einfühlung. 

 

4.2 Unsere Rolle als PädagogInnen 

In unserer professionellen Rolle als PädagogInnen verstehen wir uns 

als Erwachsene, die Kinder achten und in der Lage sind, die konkreten 

Themen von Kindern zu erfassen. Wir begleiten die Kinder und 

unterstützen sie, selbstständig zu werden und ihr Selbstvertrauen zu 

stärken. In diesem Entwicklungsprozess begegnen wir den Kindern mit 

emotionaler Zugewandtheit, Anerkennung, Respekt und Humor.  

 

Wir möchten den Kindern Aufmerksamkeit und Wärme schenken und 

sie beim Leben begleiten und unterstützen. 

 

In unserem Schülerladen pflegen wir einen liebevollen, gewaltfreien 

Umgang miteinander. Zwischen Erwachsenen und Kindern findet ein 

kontinuierlicher Gedankenaustausch statt, die Kinder werden mit ihren 

Bedürfnissen und Fähigkeiten anerkannt und mit einbezogen. Wir 

möchten offen und ehrlich zueinander sein, das heißt, positive und 

negative Gefühle sollen zugelassen, akzeptiert und besprochen werden.  

 

Wir verschaffen den Kindern die Möglichkeit, ihre eigene soziale Rolle 

innerhalb der Gruppe zu erfahren, wobei ein partnerschaftliches und 

gleichberechtigtes Miteinander und die Entwicklung von Verständnis 

und Toleranz füreinander, erlernt werden soll. In Konfliktsituationen 

unterstützen wir die Kinder darin, fair und eigenständig einen 

Lösungsweg für ihren Streit zu finden. 

 

Unsere Aufgabe als PädagogInnen im Schülerladen verstehen wir als 

familienergänzend, wir setzen im Interesse des Kindes eine 

vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen den Eltern und uns voraus. 

Wir PädagogInnen suchen den Kontakt mit den Eltern und sind gern zu 
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Gesprächen bereit. Wir geben den Eltern Hilfestellungen oder 

verweisen an die entsprechenden Beratungsstellen. Zu unseren 

Aufgaben gehört es, die Eltern über unsere Arbeit zu informieren. Für 

Anregungen und Diskussionen sind wir jederzeit offen. 

 

 

4.3 Partizipation und Beteiligung von Kindern 
 

Kinder sind selbstbestimmte Subjekte und somit Akteure ihrer Ent-

wicklung und Träger eigener Rechte. Sie haben einen rechtlichen An-

spruch darauf, teilzunehmen, mitzuwirken, mitzugestalten und mitzu-

bestimmen – sofern sie es wünschen. Da sie Partizipation erst noch 

lernen, werden sie von Erwachsenen begleitet und unterstützt.  

 

Sie sollen allein oder in der Gruppe an realen Entscheidungen mitwir-

ken, die das eigene und das gemeinschaftliche Leben betreffen, aber 

auch solche, die mit komplexen Planungen und Entscheidungen über 

grundsätzliche Fragestellungen zu tun haben. Ihre Entscheidungen 

sollen verbindlich sein und werden entsprechend anerkannt. Darum ist 

es wichtig, dass sie einen Bezug zum Thema haben und verständlich 

informiert werden – sie erfahren, worum es geht und wie es geht.  

 

Uns ist es wichtig, den Alltag und das Zusammenleben gemeinsam mit 

den Kindern zu gestalten. Im täglichen Gruppengespräch in der Mit-

tagszeit und bei dem regelmäßig stattfindenden Inselspiel (spieleri-

sche Kinderversammlung) werden die Kinder aktiv in Entscheidungs-

prozesse einbezogen.  

 

Die Kinder lernen, ihre Bedürfnisse zu formulieren, Wünsche zu äu-

ßern, sich zu beschweren und auch etwas zu fordern. Jedes Kind hat 

das Recht, sich mitzuteilen und wird mit seiner Meinung ernst genom-

men.   

 

Die Kinder lernen, sich gegenseitig zuzuhören und auch andere Stand-

punkte zu akzeptieren. Es wird diskutiert und auch gestritten. 

 

Wir unterstützen die Kinder auf Ihrem Weg der Lösungssuche, denn 

manchmal müssen Entscheidungen getroffen und Kompromisse erar-

beitet werden. 
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Bei der Erstellung des Wochenplans, der Ausflugsplanung und bei Fra-

gen des Raum- und Nutzungskonzeptes wirken die Kinder mit Ihrer 

Kompetenz aktiv mit. 
 

 

4.4 Kinder stärken 

 
Es ist uns wichtig, dass alle Kinder ihre konstruktiven Fähigkeiten nut-

zen und weiterentwickeln mit dem Ziel, ihre Grenzen selbstbewusst zu 

äußern. 

Bei Konflikten der Kinder untereinander gilt zuallererst die Stopp-

Regel als Erste-Hilfe-Maßnahme bei Grenzüberschreitungen und Re-

gelverletzungen.  

Wir motivieren die Kinder darüber hinaus, sich genau auszudrücken 

und ihr Anliegen zu formulieren. Sie werden dabei von uns unterstützt, 

ihre Wünsche und Bedürfnisse zum Ausdruck zu bringen. Wir entwi-

ckeln gemeinsam Handlungsoptionen, im besten Fall zur Zufriedenheit 

aller Beteiligten. Damit die Grenzen aller Kinder respektiert werden, 

handeln wir transparent und nachvollziehbar konsequent. Anlassbezo-

gen beziehen wir die Eltern in Prozesse mit ein. In Rollenspielen üben 

wir verschiedene Handlungsmöglichkeiten. 

Durch den Einsatz von themenbezogenen Büchern und Filmen stärken 

wir die Kinder. 
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Dieses schöne Regelblatt ist zusammen mit Kindern erarbeitet und 

wird jedes Jahr nach Schulanfang mit allen Kindern und Eltern be-

sprochen und manchmal auch erweitert. 
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4.5 Beschwerdekultur 

 
Alle Kinder haben das Recht, sich zu beschweren. Für uns sind die Be-

schwerden und die Kritik der Kinder willkommene Rückmeldungen für 

die Reflektion unserer Arbeit. Die Kinder haben die Möglichkeit, sich 

vertrauensvoll an eine Bezugsperson ihrer Wahl zu wenden. Für ano-

nyme Beschwerden gibt es den Ideen-, Wunsch- und Meckerkasten. 

Die Anliegen der Kinder werden von uns ernst genommen. Wie im Ab-

schnitt „Partizipation und Beteiligung“ beschrieben haben wir eine ge-

wachsene Austauschkultur im Alltag etabliert. 

 

 

4.6 Unser Alltag im Schülerladen 
 

Der Schülerladen bietet die Grundversorgung mit Mittagessen und 

Hausaufgabenbetreuung und ist die Basis für die Kinder und ihren 

individuellen Tagesablauf: 

 

Die selbstbestimmte, oft spontane Nachmittagsgestaltung:  

 

- freies Spiel in Haus und Außengelände, auf Schulhof und 

Spielplatz im Stadtteil 

- offene Angebote im Schülerladen  

- freie Wahl der (weiblichen und männlichen) Bezugsperso-

nen als KommunikationspartnerIn  

 

Ausgangspunkt für geplante und feste Termine: 

 

- feste Angebote im eigenen Schülerladen 

- Verabredungen im Schülerladen, zu Hause oder im Nach-

barhort 

- Schul-AG´s  

- eigene Termine (Sport, Musik.....)  

 

Der Schülerladen öffnet um 11:30 Uhr. Die Kinder, die schon 

Schulschluss haben können bis zum Essen ausruhen, spielen, toben und 

ihre Hausaufgaben machen.  

Nach 13:00 Uhr gibt es Mittagessen. Unsere Kinder sind dazu in vier 

Gruppen mit einer oder zwei Bezugspersonen aufgeteilt. In dieser 

täglichen Gesprächsrunde können die Kinder Wünsche und Anregungen 
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äußern, sie haben Gelegenheit, vom Schulvormittag zu erzählen und 

sich über die Pläne für den Nachmittag auszutauschen.  

 

Eine betreute Hausaufgabenzeit findet vor und nach dem Essen statt, 

je nach Schulschlusszeiten. In Absprache mit den Eltern versuchen 

wir, den individuellen Bedürfnissen der Kinder gerecht zu werden. Es 

gibt Kinder, die einer intensiven Hilfe und Förderung bedürfen, andere 

benötigen Unterstützung, den richtigen Rahmen (ruhige Umgebung) zu 

wählen. Unsere räumliche Ausstattung bietet die Möglichkeit, auch 

alleine oder in einer kleinen Gruppe zu arbeiten. 

 

Ab 14:30 Uhr beginnt das Nachmittagsprogramm. Jeden Montag wird 

ein neuer Wochenplan erstellt, der die Wünsche der Kinder 

berücksichtigt. Täglich haben sie die freie Wahl zwischen einem 

Kreativ- und einem Bewegungsangebot. 

Ausflüge ins Schwimmbad, in den Park oder zum Abenteuerspielplatz 

sind beliebte Angebote. Daneben haben die Kinder viele Möglichkeiten, 

sich mit FreundInnen ein eigenes Spiel zu überlegen. 

 

Das freie Spiel im Haus und auf dem Schulhof hat für die Kinder einen 

hohen Stellenwert. Kinder lieben Rückzugsräume. Die 

Verkleidungsecke und der Discokeller sind Kulisse für die schönsten 

Rollenspiele. Im Kissenzimmer wird erzählt, gelesen und ein Hörspiel 

gehört. 

 

Die Küche ist ein wichtiger Treffpunkt. Hier ist täglich ein 

Teammitglied für Elternkontakt, An- und Abmeldung der Kinder und 

die Versorgung mit Obst und Getränken zuständig. Die Kinder lieben 

es, an dieser verantwortlichen Stelle mitzuarbeiten (Telefonate 

entgegennehmen, Obst schneiden etc.). 

 

Um 16:45 Uhr schließen die Werkstätten, die Ausflügler kommen 

zurück und Hof und Spiele werden aufgeräumt. Die Küche schließt und 

wir verabreden uns für den nächsten spannenden Tag im Schülerladen. 
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4.7 Inklusion + Integrative Arbeit 

 
Es ist normal, verschieden zu sein. 

 

Wir sind bereit zur Aufnahme aller Kinder, unabhängig ihrer ethni-

schen Herkunft, ihrer Familienkultur, ihrer Hautfarbe, ihres sozialen 

Status und ihrer Beeinträchtigung oder Behinderung. 

 

Alle Kinder sollen sich willkommen fühlen. 

 

Wir schaffen Rahmenbedingungen für Kinder, deren Teilhabe aufgrund 

ihrer physischen, psychischen oder sozialen Situation eingeschränkt 

ist.  

Wir bieten den Kindern und ihren Eltern Unterstützung. 

 

Ziel der inklusiven Pädagogik ist es, Angebote zu schaffen, die allen 

jungen Menschen gerecht werden und die deren individuelle 

Interessen und Fähigkeiten mit einbeziehen und wertschätzen. 

 

Die gemeinsame Erziehung und Betreuung von allen Kindern ist im 

Schülerladen Normalität geworden. Seit 2005 haben wir bis zu vier 

Integrationsplätze für Kinder mit besonderem Förderbedarf nach den 

Grundsätzen der „Rahmenvereinbarung Integrationsplatz“ besetzt. In 

der Regel besuchen die Kinder gleichzeitig die Elsa-Brändström-

Schule. Eine enge Zusammenarbeit mit den Eltern und den 

Fachkräften der Schule findet statt. 
 

An der sozialen Integration ist das ganze Team aktiv beteiligt. Durch 

eine intensive Förderung und Begleitung versuchen wir den 

Bedürfnissen der Kinder gerecht zu werden. Es gibt eine klare 

Zuständigkeit für die Koordination und Durchführung von 

Fördermaßnahmen, die Gesprächsführung und Dokumentation.  

In einer fachlichen Auseinandersetzung in Teamsitzung, Supervision, 

Arbeitskreis des Trägervereins und Fachtagen der Lebenshilfe 

reflektieren und überprüfen wir unsere Arbeit.  

 

Wir empfinden diese gelebte Inklusion als Bereicherung in unserer 

Einrichtung, für uns als Team, für die Kinder und die Elternschaft. 
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5.1 Kooperation mit den Eltern 

 
Die vertrauensvolle Zusammenarbeit und Kommunikation mit den 

Eltern ist für uns von großer Bedeutung. 

 

Gemeinsam wollen wir die jeweilige Lebenssituation und den 

Entwicklungsstand der Kinder beobachten und verstehen, Ziele und 

Strategien zur Begleitung und Förderung der Kinder entwickeln. 

Hierzu dienen regelmäßig stattfindende Elterngespräche und der 

„kurze Weg“ für Fragen und Informationen bei der oftmals täglichen 

Abholung. 

 

Im Gruppenelternabend (nach Alter und Jahrgang) steht der 

Erfahrungsaustausch unter den Eltern, sowie das Gespräch zwischen 

Eltern und PädagogInnen im Mittelpunkt. Hier werden in engerem 

Rahmen pädagogische Themen der jeweiligen Altersgruppe 

besprochen. 

 

Einmal im Jahr findet ein Gesamtelternabend statt. Neben dem 

Kennenlernen stehen hier organisatorische Fragen und Neuigkeiten aus 

Schülerladen, Träger, Stadtteil und Schule im Vordergrund.  

 

Die Eltern haben die Möglichkeit, einen Elternbeirat zu wählen. Dieser 

ist als beratendes Organ tätig, für die Zusammenarbeit zwischen 

Team und Eltern. 

 

Durch Elternbriefe, die Infowand und auf unserem Wochenplan 

erhalten die Eltern alle wichtigen Informationen. 

 

Die Eltern helfen bei der Organisation unserer zwei Feste, bei 

Renovierung und Instandhaltung und manchmal bei der Erfüllung von 

Anschaffungswünschen. 

 

Oft erleben wir, dass neben den Kindern auch die Eltern Kontakte und 

Freundschaften knüpfen und sich gegenseitig unterstützen. 
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5.2 Elternbeteiligung/Beschwerdemanagement  

 
Wir stellen unsere Arbeit offen und transparent dar und laden die El-

tern ein, (auf freiwilliger Basis) am Kita-Leben teilzuhaben.  

 

Die Mitwirkungsmöglichkeiten und deren Grenzen werden klar be-

schrieben.  

 

Unser Beschwerdemanagement umfasst ein transparentes und verläss-

liches Verfahren für den Umgang mit Beschwerden und besteht aus 

vier Säulen:  

 

- Die Stimulation von Beschwerden:  

     Alle unzufriedenen Eltern sollen sich beschweren dürfen.  

 

- Die Annahme von Beschwerden:  

     Beschwerden werden ernsthaft bearbeitet. Wer eine Be-

schwerde entgegennimmt, leitet diese zeitnah an die zu-

ständige Person weiter. Wir legen Wert auf die Eindeu-

tigkeit, Richtigkeit und Vollständigkeit des Sachverhal-

tes.  

 

- Die Bearbeitung von Beschwerden: 

     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 Beschwerdefüh-

rer erfahren keine Benachteiligungen.  

 

- Beschwerdeauswertung:  

     Die aufgekommenen Beschwerden werden regelmäßig ana-

lysiert und ausgewertet, um besser beurteilen zu können, 

welche Maßnahmen grundsätzlich zu ergreifen sind.  
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6. Zusammenarbeit mit der Schule und anderen Instituti-

onen 
 

Der Schülerladen kooperiert eng mit der Schulleitung der Elsa-

Brändström-Schule und den anderen Horteinrichtungen im Stadtteil, 

hierzu finden regelmäßige Treffen statt. Dort besprechen wir 

pädagogische und organisatorische Angelegenheiten. Bei der Planung 

und Ausgestaltung der pädagogischen Nachmittagsbetreuung (AG´s) 

der Schule wirken wir aktiv mit, in diesem Rahmen veranstalten wir in 

jedem Schulhalbjahr ein Schulhoffußballturnier für alle Kinder des 

Stadtteils. 

Unser vertrautes und offenes Verhältnis hat gute Auswirkungen auf 

die gesamte Zusammenarbeit, für Kinder und Eltern, für 

Schulkollegium und HortbetreuerInnen.  

 

Regelmäßig treffen wir uns mit den LehrerInnen der Schule, um über 

die gemeinsam betreuten Kinder und deren Entwicklungsstand zu 

sprechen. Auch gemeinsam geführte Elterngespräche finden statt. 

 

Wir beraten die Eltern im Hinblick auf familienergänzende Hilfen und 

sind bereit und offen zur Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 

(Sozialrathaus, Therapieeinrichtungen, Stadtgesundheitsamt, Ärzte). 

 

Der Schulhof der Elsa-Brändström-Schule ist unser Außengelände. 

Dort treffen wir Kinder der Schulbetreuung und Stadtteilkinder 

(offener Schulhof). 

 

Für den Elsa-Brändström-Platz in der Guiollettstraße haben wir im 

Rahmen eines Projektes des Kinderbüros eine Spielplatzpatenschaft 

übernommen, d.h. wir achten auf die Sauberkeit des Platzes und die 

Funktionstüchtigkeit der Spielgeräte.  

 

Unser Fußballteam nimmt jedes Jahr am Kita-Cup für Frankfurter 

Horteinrichtungen teil. 

 

Wir besitzen einen Kleinbus für Ausflüge und Einkäufe, der auch von 

anderen Einrichtungen unseres Trägervereins genutzt wird. 

 

Benachbarte Kindereinrichtungen nutzen unsere Tonwerkstatt. 
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Der Schülerladen ist bei der monatlich tagenden Hort-AG unseres 

Trägers vertreten. Dort beraten wir uns in pädagogischen und 

organisatorischen Fragen und sprechen über sozial- und 

bildungspolitische Themen. 

 

Der Träger bietet uns eine Fachberatung zu allen den Schülerladen 

betreffenden Fragen. 
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7. Schutzauftrag 
 

Die 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 körperliche und seeli-

sche Gewalt die entsprechenden Maßnahmen zu ergreifen. 

Das interne Schutzkonzept unseres Trägers wird mittels Dokumenta-

tion 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. Wir nehmen regelmäßig an den Kinderschutz-

Pflichtveranstaltungen unseres Trägervereins teil. 

 

Unser Konzept ist die Grundlage unserer Arbeit. 

Wir achten auf unsere eigenen Befindlichkeiten. Durch Selbstempa-

thie spüren wir, wenn wir in einer pädagogischen Situation an unsere 

Grenzen kommen und nutzen die Möglichkeit, uns Unterstützung von 

anderen Teammitgliedern zu holen. Sollte es dennoch zu unangemesse-

nem Verhalten durch eine Bezugsperson kommen, geben wir uns Erste-

Hilfe-Empathie und reflektieren die schwierige Situation. Dies ge-

schieht in direktem Austausch, in Teamsitzungen und Supervision. 

Wenn es Anhaltspunkte für eine Grenzverletzung durch eine Bezugs-

person gibt, setzen wir ein Verfahren, so wie in der Broschüre „Rech-

te, Schutz und Beteiligung in Frankfurter Kitas“ beschrieben, in Gang, 

unabhängig davon, von wem die Gefährdung ausgeht.  
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Impressum 
 

Schülerladen Westend 

Feuerbachstraße 15 

60325 Frankfurt 

 

Telefon 069/71033374 

Telefax 069/71447690 

 

schuelerladen-westend@bvz-frankfurt.de 

  

 

ist eine Einrichtung der 

 

gemeinnützigen BVZ GmbH 

Mainzer Landstraße 209-211 

60326 Frankfurt am Main 

 

Telefon:  069 219367-00 

E-Mail:  info@bvz-frankfurt.de 

 
 

Die Grundlagen zur Erstellung dieser Konzeption sind das Rahmenkon-

zept des Trägers, die Frankfurter Leitlinien für Kindertagesstätten 

und der Hessische Bildungs- und Erziehungs-plan. 

  
 

Dieses Konzept wurde vom Team des Schülerladen Westend erarbei-

tet. 

Verantwortlich: Markus Drewniak 

 

 

 

Frankfurt am Main im Mai 2020 


