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Unser Selbstverständnis 
 

Zum Selbstverständnis des Schülerladens gehört, dass wir “situativ” 

und “inklusiv“ arbeiten. Das heißt, wir stellen den Kindern einen ge-

schützten Rahmen bereit und grenzen niemanden aus. 

 

Kinder sollen Zeit und Raum haben, aus sich heraus zu schöpfen, 

sich wahr zu nehmen, ihre Ideen zu verwirklichen und im Schülerla-

den einen Platz finden, wo sich ihr “Schülerleben” entfalten kann. 

 

Gerade in der heutigen leistungsorientierten Gesellschaft und der 

daraus resultierenden medialen Überflutung halten wir es für beson-

ders wichtig, dem Kind mehr (Frei-) Zeit einzuräumen. Wir wollen 

den Kindern in unserer Einrichtung (Frei-) Räume bieten, in denen 

sie ihre eigenen Erfahrungen machen, ihren unterschiedlichen Inte-

ressen nachgehen und ihre Beziehungen gestalten können. 

Das Kind darf Kind sein, so wie es ist mit all seinen Eigenheiten und 

Bedarfen. 

 

Kinder brauchen Zeit zum Quatschen, Zeit zum Toben, Zeit zum 

Chillen und Abhängen, Zeit für Rollenspiele, um ihre Grenzen ken-

nenzulernen und auszutesten. 

 

Auch der Kontakt innerhalb der Kindergruppe ist uns wichtig. Kinder 

lernen von anderen Kindern. Das stärkt ihre Achtsamkeit für sich 

selbst und für andere, was eine Voraussetzung für eine wertschät-

zende Haltung gegenüber allen Menschen ist. 

 

Wir als BZP begleiten die Kinder und geben Hilfestellungen.  

Unser Wunsch ist es, eine Kindergruppe zu bilden, deren Miteinan-

der durch gegenseitige Akzeptanz geprägt ist.  
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1. Der Schülerladen Drachennest stellt sich vor 
 
 
Lage und soziales Umfeld 
 
Der Schülerladen "Drachennest" liegt inmitten des Frankfurter Stadtteils 
Nordend, oberhalb der Frankfurter City zwischen dem Alleen- und dem 
Cityring und grenzt an  Bornheim und das Westend.  
 
Das Nordend verfügt über eine gut ausgebaute Infrastruktur, großzügig 
angelegten Grünflächen und Parks mit unterschiedlichen ausgestalteten 
Spielplätzen. Als grüne Lunge des Stadtteils gilt gemeinhin der Frankfurter 
Hauptfriedhof. 
Viele nahe gelegene öffentliche Einrichtungen (Krankenhäuser und kirchli-
che Institutionen) neben kleinen Ladengeschäften prägen sein Stadtbild. 
 
Mit seinen vielfältigen Betreuungsangeboten und Kindertageseinrichtungen 
sowie einer Vielzahl an Bildungseinrichtungen zählt das Nordend in Bezug 
auf Kinderbetreuung und Bildung als einer der bestausgestatteten Stadttei-
le Frankfurts. 
  
Der Anteil seiner Bevölkerung wandelte sich in den letzten Jahrzehnten von 
hauptsächlich Familien und Familien mit Migrationshintergrund, Studenten 
und lebensälteren Menschen zu Mittelschicht- und Kleinfamilien mit geho-
benem Bildungsniveau. Das führte dazu, dass viele Mietwohnungen in Ei-
gentumswohnungen umgewandelt wurden. 
Zudem fand die Fachhochschule Frankfurt ihren neuen Standort im Stadt-
teil und die Studenten kommen heute häufiger aus anderen Stadtteilen und 
dem näheren Umland. 
 
 
Träger 
 
Die gemeinnützige BVZ GmbH hat sich zum Ziel gesetzt, ein Träger zu 
sein, in dessen Bildungseinrichtungen sich Kinder wohl und geborgen füh-
len und sich in ihrem eigenen Tempo entwickeln können, bei dem Frauen 
und Männer in der Erziehungsarbeit gerne arbeiten und ihre Ideen umset-
zen können und mit dessen Arbeit die Eltern zufrieden sind, weil sie wis-
sen, dass es ihren Kindern hier gut geht. 
  
„Der Zweck der GmbH ist die Förderung der Bildung und Erziehung junger 
Menschen sowie die Förderung der Jugendhilfe. Dies wird verwirklicht ins-
besondere durch die Unterhaltung eigener Kindertagesstätten, die Veran-
staltung von Vortragsreihen und Seminaren und sonstige Öffentlichkeitsar-
beit, die Zusammenarbeit mit öffentlichen und freien Trägern in der Bil-
dungsarbeit und der Jugendhilfe und der Unterstützung und Beratung von 
freien Trägern in der Bildungsarbeit und der Jugendhilfe insbesondere 
durch die Übernahme von Verwaltungsarbeiten für diese.“ 
(aus dem Gesellschaftsvertrag) 
 
Einziger Gesellschafter (und damit Besitzer der GmbH) ist die Gesellschaft 
für Jugendarbeit und Bildungsplanung e.V. (GFJ). 
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Der Schülerladen "Drachennest" 
 
Das "Drachennest" ist eine der Stadtteil-Einrichtungen, die ein Angebot für 
die Kinder im Umfeld machen. 
 
Gegründet und aufgebaut wurde die Einrichtung innerhalb eines kurzen 
Zeitraums im Jahr 2001 durch eine Elterninitiative der Schwarzburgschule. 
Anfänglich wurden Räume in der Schwarzburgschule mit der Genehmigung 
für 20 Betreuungsplätze bezogen.  
Zum August 2002 bekam das Drachennest eigene Räumlichkeiten in der 
Glauburgstraße 25 und erweiterte seine Betriebserlaubnis auf 25 Kinder. 
Heute werden in unserer Einrichtung 30 Kinder aus der 1. bis zur 4. Klasse 
der Schwarzburgschule betreut. Es gibt zwei altersgemischte Gruppen mit 
je zwei Bezugspersonen. 
 
Unsere Betreuungszeiten sind während der Schulzeiten von 11:30 Uhr bis 
17:00 Uhr. In den Ferien, an beweglichen Ferientagen und sonstigen 
Schulschließzeiten öffnen wir bereits um 08:00 Uhr. Unsere Bürozeiten und 
Vorbereitungszeiten sind Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag von 
10:00 Uhr bis 11:30 Uhr, Donnerstag von 09:00 Uhr bis 11:30 Uhr. 
 
Während der hessischen Sommerschulferienzeit schließt das "Drachen-
nest" für drei Wochen. Zusätzlich ist der Schülerladen während der Winter-, 
Oster- und Herbstferien sowie an den beweglichen Ferientagen je einige 
Werktage nicht geöffnet. 
 
Zur allgemeinen Planung werden die Schließzeiten rechtzeitig und schrift-
lich zu Beginn eines jeden Schuljahres angekündigt. 
 
Das Personal unserer teamgeleiteten Einrichtung besteht aus zwei Frauen 
und zwei Männern sowie bei Bedarf noch aus zusätzlichen studentischen 
Aushilfen. 
Zudem beschäftigen wir einen Koch und eine Reinigungskraft.  
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Räume 
 
Da wir nach dem Situationsansatz arbeiten, d.h. wir beobachten die Kinder 
gezielt, reflektieren und überblicken die Situationen und entwickeln gezielte 
Maßnahmen um sie zu unterstützen bzw. zu fördern (siehe Seite 6/7), ist 
unsere Einrichtung in Funktionsräume eingeteilt: 

 
Roter Raum 
Die Kinder können sich selbstständig kreativ mit vielfältigen Materialien 
auseinandersetzen (malen, basteln, laminieren, Bücher binden, Perlen und 
Schmuck gestalten, Collagen erstellen). Es gibt Rückzugsmöglichkeiten, 
ruhige Spiele zur Alleinbeschäftigung und eine Leseecke. Außerdem findet 
hier Montag bis Mittwoch die Hausaufgabenbetreuung statt. Zusätzlich 
nutzt das Team den Raum für Elterngespräche, Teamsitzungen  und Su-
pervision.  
 
Blauer Raum 
Hier haben die Kinder die Möglichkeit, sich mit Tisch- und Gesellschafts-
spielen zu beschäftigen, in der Bauecke zu bauen, in der Rollenspielecke 
erlebte Situationen nachzustellen und am großen Webrahmen zu weben. 
 
Gelber Raum 
Hier agieren und spielen die Kinder selbstbestimmt und unter Einhaltung 
von Absprachen. Sie können ihren Bewegungsbedürfnissen nachgehen 
und toben, auf den Matten turnen und klettern, das Trampolin und die Klet-
terwand nutzen.  
Die Kinder begeben sich in diesen Raum auch zum Musizieren, Tanzen 
und Rollenspielen.  
Er ist im Allgemeinen der erwachsenenfreie Raum. 
 
Grüner Raum 
Hier findet in der Zeit von 12:30 Uhr bis 13:45 Uhr das Essen, in zwei Run-
den statt. Davor und danach nutzen die Kinder diesen als Kicker-, Spiele- 
und  AG- Raum und wird von uns auch für spezielle Förderungen genutzt.  
 
Werkhütte 
Die Kinder bearbeiten und erfahren hier selbständig die Werkstoffe Holz, 
Stein, Ton und lernen, mit den entsprechenden Werkzeugen umzugehen. 
 
Büro 
Dies ist unser Teamraum und wird für Elterngespräche, Kindergespräche 
und die Kindersprechstunde genutzt. 
 
Außenbereich 
Hier können sich die Kinder aufhalten, spielen und toben. Es gibt verschie-
dene Spielmöglichkeiten und Sitzgelegenheiten. 
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2. Pädagogische Haltung 
 
Unser Bild vom Kind 
 
Unser Bild vom Kind ist von der Grundannahme, dass es natürliche Res-
sourcen und Bildungspotenziale mitbringt, geprägt. Grundsätzlich setzen 
wir Vertrauen in seine Fähigkeiten und in sein Können. 
Wir sehen es als eigenständige, handelnde, autonome Persönlichkeit und 
auch als  fühlendes Wesen mit all seinen Ängsten und Schwächen. 
 
Jedes Kind bringt sein eigenes individuelles Lernverhalten, seine Erfahrun-
gen sowie seine kognitive Fähigkeiten mit. Dadurch ist es ihm möglich, 
seine Neugier und seinen Wissensdurst zu stillen. Die Befriedigung des 
eigenen Entdeckens und Erlebens motiviert das Kind und es lernt sich, die 
anderen und seine Umwelt kennen. Indem es Schritt für Schritt seine eige-
nen Möglichkeiten und Grenzen auslotet, erlangt es Kompetenzen in seiner 
individuellen Lebenswelt.  
 
Eine positive Beziehungserfahrung ist für das Kind die Voraussetzung für 
einen erfolgreichen Lernprozess. Dies gelingt, weil unser Miteinander durch 
Respekt und Akzeptanz geprägt ist.  
 
 
Rechte von Kindern/Partizipation 
 
Um die Rechte von Kindern zu gewährleisten muss eine positive Grundhal-
tung dazu beitragen, ihnen Sicherheit und emotionale Geborgenheit zu 
bieten. 
Dazu gehört eine Versorgung der körperlichen Bedürfnisse wie Nahrungs-
aufnahme, Pflege, das Erleben des eigenen Körpers, Bewegung und Aktivi-
tät und die Möglichkeit zur Erholung und Ruhe. 
 
Die Partizipation von Kindern ist ein grundlegendes Recht. Das bedeutet, 
dass sie nach Möglichkeit ihr Umfeld und ihren Tagesablauf aktiv nach ih-
ren Bedürfnissen mitgestalten können. Sie müssen die Chance bekommen, 
Kompetenzen zu entwickeln und lernen, für ihr Handeln auch die Verant-
wortung zu übernehmen.   
 
Freie Meinungsäußerung ist für Kinder ein wichtiges Instrument, um sich 
als handelnde  Wesen zu erleben. 
Entwicklungs-, soziale- und kulturelle Unterschiede sind ohne Bewertung 
zu akzeptieren. Daraus resultiert ein Integrationsauftrag für uns im Schüler-
laden und für das nahe soziale Umfeld der Kinder. 
 
Wenn Kinder eine Beschwerde äußern, weil sie eine empfundene Grenz-
überschreitung verhindern oder eine Veränderung herbeiführen wollen, 
müssen sie wissen, dass sie ein Recht haben, sich zu beschweren und 
müssen darin unterstützt werden, dies auch zu tun. Ihre Bezugspersonen 
müssen ihnen vermitteln, dass sie sich um die Beschwerde kümmern und 
diese bearbeiten. Es muss klare Regeln geben, wie mit Beschwerden um-
gegangen wird. Und das Team muss das Beschwerdeaufkommen regel-
mäßig quantitativ und qualitativ analysieren. 
 
Die Beziehungen zu Kindern werden so gestaltet, dass sie deren Entwick-
lung und Autonomiebestreben fördern. 
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Was tun wir, um die Rechte der Kinder zu wahren? 
 
Das Recht so akzeptiert zu werden, wie es ist 

• Das Kind wird als Individuum gesehen 
 
Das Recht auf einen individuellen Entwicklungsprozess und sein eigenes 
Tempo dabei 

• Das Kind wird wahrgenommen 

• Wir haben Kenntnisse über ihren Entwicklungsprozess 

• Wir bieten Möglichkeiten für vielfältiges Tun 
 
Das Recht auf Fantasie und eigene Welten, Forschen und Experimentieren 

• Es gibt Raum und Platz für unterschiedliche Formen von Spielen 

• Wir passen die Raumgestaltung den Bedürfnissen der Kinder an 

• Wir bieten die Möglichkeit zu Rollenspielen  

• Aufräumen / Nichtaufräumen von Spielmaterialien wird situationsbe-
dingt entschieden 

 
Das Recht, in Ruhe gelassen zu werden, sich zurückzuziehen 

• Es gibt räumliche Rückzugsmöglichkeiten  

• Kommunikation ist situationsbedingt  

• Es gibt keinen Zwang zur Kommunikation 
 
Das Recht, mit Gefahren umzugehen 

• Es können Grenzerfahrungen gemacht werden 

• Der Umgang mit Werkzeugen wird gefördert 

• Bewegung im Straßenverkehr wird gelernt 

• Wir sorgen für eine angemessene Reflektion von Gefahrensituationen 

• Wir motivieren zur Selbstständigkeit 
 
Das Recht auf Hilfe und Schutz bei der Verarbeitung von gewalttätigen und 
zerstörerischen Zusammenhängen 

• Wir müssen diese Notlage beim Kind wahrnehmen 

• Wichtig ist die Kommunikation im Team, ggf. Fallbesprechung 

• und entsprechendes situationsabhängiges Handeln 
 
Das Recht auf eine Essenssituation, die entspannt und kommunikativ ist, 
auf Essen als sinnliches Erlebnis 

• Eine ruhige und entspannte Essenssituation, in der kommunikative At-
mosphäre zugelassen wird, hat einen hohen Stellenwert 

 
Gleichwertige Beziehung zu Erwachsenen 

• Jeder wird als eigenständige Persönlichkeit geachtet 

• Regeln gelten auch für BetreuerInnen 
 
Selbstbewusste, verantwortungsbewusste und engagierte Bezugspersonen 

• Wir arbeiten professionell, dazu gehört die Bereitschaft zu Fortbildung, 
Weiterbildung, Reflektion, Supervision und Qualitätszirkel 
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Die Rolle der Bezugspersonen 
 
Unsere Rolle und unsere Arbeit im "Drachennest" verstehen wir als fami-
lienergänzend.  
Die Familie ist die primäre Lebens- und Erfahrungswelt des Kindes und 
wird durch unsere Einrichtung als eigenständiger Lebensraum erweitert. 
Wir begleiten die Kinder in ihrer Entwicklung und fördern ihre Autonomie. 
Da wir sie als eigenständige Persönlichkeiten annehmen und sie ihre indi-
viduellen Ressourcen mitbringen, lernen wir voneinander und miteinander.  
Wir entwickeln eine partnerschaftliche Beziehung zu ihnen und nehmen sie 
und ihre Bedürfnisse ernst. Gleichzeitig haben wir eine Vorbildfunktion und 
müssen dafür sorgen, dass die Regeln, die für das Zusammenleben in un-
serem Schülerladen gelten, eingehalten werden. 
 
Der Situationsansatz ist unser pädagogisches Konzept. Durch unser Be-
mühen, ihre Lebenssituation zu verstehen, können wir ihnen Impulse und 
Anregungen geben.  
Dies erfordert von uns Offenheit und Flexibilität im Handeln und Denken. 
Wenn wir wissen, welches Thema sie gerade beschäftigt, können wir ge-
zielte Angebote, Projekte oder Aktionen entwickeln. 
Unser Tagesablauf ist strukturiert und bietet den Kindern dadurch die Mög-
lichkeit, ihren Bedürfnissen gerecht zu werden. Wir versuchen, eine ver-
trauensvolle Atmosphäre zu schaffen, in der alle Beteiligten sich wohl füh-
len sollen. Alle pädagogischen MitarbeiterInnen kennen alle Kinder und 
umgekehrt, so dass die Kinder die Möglichkeit haben, sich ihre Bezugsper-
son je nach Situation selbst zu wählen. 
Die Kinder bewegen sich in der ganzen Einrichtung und wechseln die 
Räume je nach dem, was sie machen möchten. 
 
Da wir Bezugspersonen unterschiedliche Ausbildungen haben, reflektieren 
wir gemeinsam unsere Arbeit in den Teamsitzungen und Supervisionen 
und können uns dadurch gut ergänzen.  
 
Unser Team kennt die gesetzlichen Regelungen und Auflagen der Stadt  
Frankfurt, sowie die Rahmenbedingungen für Kindertagesstätten. Wir sind 
regelmäßig damit befasst, in Kooperation mit unserer Fachberatung unsere 
Organisation und unsere Arbeit zu überprüfen und weiterzuentwickeln. 
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3. Pädagogische Ziele 
 
Grundlage unseres Verständnisses von Bildung, Erziehung und Betreuung 
ist ein lebensweltlicher Ansatz. Darunter verstehen wir nicht nur das famili-
äre und soziale Umfeld der Kinder, sondern auch die Art und Weise, wie 
sie ihre Lebenswelt subjektiv erfahren, interpretieren und gestalten. 
Kinder lernen durch die Auseinandersetzung mit Gleichaltrigen (informell) 
sowie durch lebenspraktische Erfahrungsfelder und Projekte (nonformell). 
Aus unserer pädagogischen Haltung heraus formulieren wir theoretische 
und methodische Inhalte, aus denen unsere Ziele resultieren. 
 
 
Bildung 
 
Kinder sind von Natur aus neugierig und möchten die Welt, in der sie leben, 
kennen lernen und verstehen. Sind ihre Grundbedürfnisse befriedigt, haben 
sie genug Muße und Energie, sich anderen, für sie interessanten Dingen 
zuzuwenden. Dabei brauchen sie uns, unsere Begleitung und Unterstüt-
zung. 
Erleben sie die Beziehung mit uns als vertrauensvoll, fördert das in unserer 
Einrichtung eine positive Bildungsatmosphäre. Verbale Unterstützung 
durch uns und Reflektion mit den Kindern schaffen motivierende Lernerfah-
rungen.   
Gleichzeitig stellen wir in unseren Räumen eine anregende Lernumgebung 
her, welche  die Neugier der Kinder weckt.   
Wir unterstützen sie in ihrem Bedürfnis nach Bewegung. Denn die daraus 
resultierenden motorischen Fähigkeiten sind Grundvoraussetzungen für 
erfolgreiches Lernen. 
 
Die Schule bestimmt die Bildungsinhalte der Kinder wesentlich mit und als 
Schülerladen ergänzen und erweitern wir diese. Natürlich bieten wir den 
Kindern auch Betreuung bei den Hausaufgaben an, aber auch hier geste-
hen wir den Kindern ihr Recht auf Fehler zu, denn auch aus Fehlern lernen 
sie.   
 
Das Lernen der Kinder hört nach der Schule nicht auf, auch aus ihrem 
Spiel gewinnen sie wichtige Erkenntnisse. Hier lernen sie aus erster Hand, 
können eigene Erfahrungen machen und ausprobieren. Deshalb hat das 
Spiel für uns einen hohen Stellenwert und wir bieten ihnen hierfür unter-
schiedliche Möglichkeiten an.  
  
Wir versuchen, so oft es geht Bildung und Bewegung zu verknüpfen, indem 
wir mit den Kindern verschiedene Ausflüge unternehmen und während der 
Ferien themenzentrierte Waldtage durchführen. 
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Erziehung 
 
Unseren Erziehungsauftrag sehen wir darin, die Kinder in ihrer individuellen 
und altersgerechten Entwicklung zu fördern. Wir möchten sie dabei unter-
stützen, Selbstvertrauen zu gewinnen und Verantwortungsbewusstsein zu 
entwickeln. Dazu gehört das Angebot  der Selbstständigkeit und des eigen-
ständigen Handelns, denn dadurch erlangen sie schrittweise Autonomie. 
Das Zusammenleben im Schülerladen mit vielen Kindern ermöglicht den 
Aufbau sozialer Kompetenzen. 
Uns ist es wichtig, die Kinder im Alltagsleben zu sozial kompetenten Men-
schen zu erziehen. Sie alle lernen, Rücksicht auf die Belange der Anderen 
zu nehmen bzw. sich in sie hinein zu versetzen. 
Indem wir auf ein faires Zusammenleben Wert legen, die Kinder sich ge-
genseitig Hilfe anbieten, die sie annehmen oder ablehnen können, wird ein 
Zusammengehörigkeitsgefühl entwickelt. 
 
In einem partnerschaftlichen Miteinander, das geprägt ist von Wertschät-
zung, Respekt und Akzeptanz, sind verbale Kommunikation und die dazu 
gehörigen Umgangsformen unabdinglich. Durch  das Vertrauen, das die 
Kinder entwickeln, werden sie motiviert, ihre Bedürfnisse und Wünsche zu 
äußern und sie lernen, mit ihnen umzugehen. 
 
Die Kinder werden zudem ermutigt, unterstützt und bestärkt, ihre Emotio-
nen wie Freude, Stolz und auch Trauer zu formulieren und auszuleben. 
Emotionalität wird von Kindern und Bezugspersonen verbalisiert, um Emo-
tionen benennen und erleben zu können. 
 
Die Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen bzw. Frauen und Män-
nern werden in unserem partnerschaftlichen Miteinander respektiert und 
geachtet. 
Ein geschlechtsspezifisches Rollenverhalten und die daraus resultierenden 
Stereotypen werden vermieden. 
 
Der Unterschied zwischen Mädchen und Jungen, der verschiedenen Le-
bensalter und der individuelle Entwicklungsstand sowie der Unterschied der 
sozialen und kulturellen Herkunft werden thematisiert. Auch für den Unter-
schied zwischen Kindern mit und ohne Behinderung wird Bewusstsein ge-
schaffen. 
 
Den Kindern werden Foren und Plattformen angeboten, sich und ihre Fä-
higkeiten vorzuleben, Situationen nachzuspielen, nachzuahmen und zu 
beobachten, um von einander zu lernen.  
Im Umgang mit den Kindern werden soziokulturelle Werte und Normenge-
flechte aufgezeigt. Sie werden mit den unterschiedlichen familiären und 
kulturellen Traditionen und den verschiedenen Religionen bekannt ge-
macht, und sie werden ermutigt, Elemente und Facetten daraus zu erleben 
und sich kritisch damit auseinander zu setzen. 
 
Natur und deren Erscheinungen als Lebensgrundlage bieten Möglichkeiten, 
ein umweltbewusstes Verhalten zu fördern. Dabei sensibilisieren sich die 
Kinder im Umgang mit der Umwelt. 
 
Die Kinder bekommen die Möglichkeit, Konflikte auf faire Weise auszutra-
gen und sie zu hinterfragen. Wir achten in unserem Schülerladen auf eine 
konstruktive Streitkultur. 
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Betreuung 
 
Der soziale Wandel in unserer Gesellschaft hat dazu geführt, dass viele 
Kinder bei  allein erziehenden Eltern oder in einer sog. Patchworkfamilie 
leben. Oft sind sie Einzelkinder, wachsen ohne Geschwister auf. 
Die Betreuung in unserem Schülerladen versteht sich als familienergän-
zend. D. h. dass wir in unserem Schülerladen die Eltern teilweise entlasten 
wollen, indem wir in Kooperation mit ihnen ihre Kinder betreuen.  
 
Um Betreuung gewährleisten zu können müssen grundlegende Faktoren 
erfüllt sein. 
Geregelte Öffnungszeiten während der Schul- und Ferienzeiten ermögli-
chen eine flexible und individuelle Planung für die Familien. Qualifizierte 
Fachkräfte sichern die Aufsichtspflicht innerhalb- und bei Aktivitäten außer-
halb der Einrichtung.  
Durch unsere kontinuierliche Beobachtung der Kinder können wir die Eltern 
bei manchen Fragen beraten und unterstützen. Dabei sehen wir uns immer 
als Anwalt der Kinder.  
Da wir uns bemühen, in unserem Team eine gleiche Anzahl von männli-
chen und weiblichen Bezugspersonen zu beschäftigen, bieten wir den Kin-
dern sowohl gleich- als auch gegengeschlechtliche Vorbilder.  
Auch erfahren Kinder hier die Gemeinschaft unter Gleichaltrigen. 
Wir Erwachsenen sind dafür verantwortlich, ihnen verlässliche Beziehun-
gen und ein anregendes Umfeld zu bieten, sodass sie zu Eigenaktivitäten 
und Weiterentwicklung angeregt werden.  
Betreuung heißt für uns nicht nur die Befriedigung von Bedürfnissen wie 
Vertrauen, Geborgenheit usw. sondern auch Grundversorgung wie z.B. 
durch (qualitativ hochwertiges) Essen, Erholung, Schutz und Betreuung 
von Hausaufgaben. 

 
 
Kinderschutz 

 
Das gesunde Aufwachsen von Kindern und der effektive Schutz des Kin-
derwohls entsprechen dem Recht des Kindes auf Entwicklung und Entfal-
tung und sind eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Kinder sind 
besser vor Gefährdungen geschützt, wenn sie sich wertgeschätzt fühlen 
und sich für ihre Rechte und Bedürfnisse einsetzen können. Dabei sind wir 
Fachkräfte und Bezugspersonen in den Kitas besonders gefordert, ihnen 
diese Möglichkeiten zu geben. So sichern wir die Rechte der Kinder in den 
Einrichtungen und gewährleisten durch entsprechende Qualitätskriterien 
den Schutz vor Gewalt.  
 
Unser internes Schutzkonzept gemäß SGB VIII (KJHG), das Standards und 
Verfahren zur Umsetzung des Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung 
beinhaltet, ist von uns verpflichtend umzusetzen. 
 
Konzeptionell werden zusätzlich entsprechende Verfahren entwickelt, wie 
z.B. das Beschwerdeverfahren oder die Umsetzung der Beteiligungsrechte 
der Kinder, siehe Kapitel „Partizipation“ und „Beschwerdemanagement“. 
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4. Konzeptionelle Schwerpunkte 
 
Wir arbeiten nach dem Situationsansatz mit dem Ziel, dass Kinder Auto-
nomie, Solidarität und Kompetenzen erlernen.  
Sie lernen sehr motiviert in realen Situationen. Das bedeutet, wir greifen die 
Schlüsselsituationen, die die Kinder auf exemplarische und verdichtete 
Weise auf ihr zukünftiges Leben vorbereiten, auf.  
Durch Eigenaktivität sollen sich die Kinder selbständig entwickeln können. 
Deshalb haben sie bei uns das Recht, aber auch die Pflicht, bei der Gestal-
tung des pädagogischen Programms mitzuwirken. Denn nur so lernen sie, 
sich eine eigene Meinung zu bilden, diese zu vertreten und unter Rück-
sichtnahme auf die anderen eigene Entscheidungen zu treffen. Gleichzeitig 
machen sie dabei vielfältige Erfahrungen im Umgang mit Regeln und Gren-
zen. 
 
Inklusives Arbeiten  

Wir verstehen unter inklusivem Arbeiten 

• unterschiedliche Entwicklungs- und Lernprozesse von Kindern wahrzu-

nehmen und sie bei für sie bedeutsamen Themen zu begleiten. 

• Aktivitäten und Angebote daraufhin zu überprüfen und zu gestalten, 

dass alle Kinder daran teilnehmen können. 

• Partizipation ermöglichen. 

• Regelungen des Alltags zu überdenken. 

• Grenzen - bauliche und strukturelle - zu akzeptieren. 

Wir begegnen in der inklusiven Arbeit auch Fremdheit. Diese Fremdheit 
verstehen wir als Herausforderung in dem Sinne, dass wir, die BZP, Kinder 
und Eltern- gleichzeitig von und miteinander lernen. 
 
Welche praktischen Umsetzungen resultieren daraus? 

Leitgedanken 

Die vertrauensvolle Zusammenarbeit und der Austausch zwischen BZP 
und Eltern ist die Grundlage jeglichen Tuns. Sie ist gekennzeichnet durch 
Wertschätzung, Akzeptanz, Offenheit und Vertrauen; nur so kann ein über-
einstimmendes Erziehungskonzept erreicht werden. 
Wir gehen grundsätzlich davon aus, dass sich die Lösung unterschiedlicher 
Anforderungen und Herausforderungen dadurch abzeichnet, dass wir nicht 
auf das Ziel sondern auf den Weg schauen. 
 
Umsetzungsideen, Beispiele 

• Angebote und Aktivitäten in Kleingruppen zu unternehmen, als ge-

schützter Rahmen für alle Kinder. 

• Materialien anbieten die den besonderen Anforderungen gerecht wer-

den. 

• Kommunikationsformen überprüfen und unterstützende Formen finden. 

BZP können die Rolle des Übersetzers einnehmen.   

Wir führen gesonderte Gespräche mit Eltern. 
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Funktionsräume 
 
In erster Linie sind die Räume des Schülerladens "Drachennest" Räume 
der Begegnungen, Beziehungen und Freundschaften; das partnerschaftli-
che Miteinander von Kindern und Bezugspersonen soll ermöglicht und ge-
fördert werden.  

 
Wir haben diesen Räumen verschiedenen Funktionen zugeordnet und 
dadurch "Funktionsräume" geschaffen. Wenn wir beobachten, wie die Kin-
der diese Räume nutzen, erfahren wir, welche Erfahrungsfelder sie brau-
chen und welches ihre Bedürfnisse sind. Wir können dann durch adäquate 
Angebote entsprechend reagieren. 
 
Funktionen, Bereiche und Materialien  
Die Kinder können alle Räume frei und selbstständig nutzen. Sie kennen 
ebenso wie  die Bezugspersonen die Funktionen der einzelnen Räume und 
die dazugehörigen Materialien. Damit sie sich mit den Räumen identifizie-
ren können und deren Funktionen für sie transparent sind, gibt es jährlich 
sowohl für die Bezugspersonen als auch für die Kinder einen Aktionstag 
zum Thema "Räume". 
In den Räumlichkeiten bekommen die Kinder vielfältige Erfahrungs- und 
Lernmöglichkeiten geboten, durch individuelle Wahrnehmungsmöglichkei-
ten werden die motorischen, kognitiven und emotionalen Fähigkeiten ge-
fördert und erweitert. Alle Sinne werden angesprochen und damit unter-
stützende und ergänzende Bildungsarbeit geleistet. 
 
Die Aufteilung und Einrichtung soll den Kindern Struktur vermitteln. Die 
Materialien, die einen festen, angestammten Platz haben, sind für sie frei 
zugänglich und können selbstständig genutzt werden. Deshalb sind die 
Materialschränke und Regale offen und in Höhe der Kinder angebracht. 
 
Durch konkrete und individuelle Beobachtungen erfahren wir, wie die Kin-
der die Räume wahrnehmen, was sie benötigen und können situativ darauf 
reagieren. 
 
 
Plenum 
 
Unser Schülerladen richtet seine pädagogischen Handlungen nach dem 
Situationsansatz und im Sinne der Kinderladenbewegung aus. Dies spie-
gelt sich auch im Plenum wieder. 
Unser Plenum findet einmal in der Woche in zwei Gruppen oder gruppen-
übergreifend statt.  Hier sollen die Kinder Demokratieverständnis erfahren 
und ausprobieren.  
Jedes einzelne Kind soll die Möglichkeit haben, seine Meinung frei und 
offen zu äußern, um sich gehört, geachtet und respektiert zu fühlen.  
Das Plenum ist ein Forum zum Austausch, zur Auseinandersetzung und 
zur Diskussion. Wir unterstützen die Kinder darin, diese Möglichkeiten zu 
nutzen. Dabei lernen sie, gemeinsam gefällte Mehrheitsentscheidungen zu 
respektieren und zu tragen, um sich nicht nur als Individuum zu verstehen 
sondern sich auch als Teil der Gruppe zu fühlen und zu erfahren. (Demo-
kratie). 
Ihrem Alter und Entwicklungsstand entsprechend können sie im Plenum die 
verschiedenen Rollen wie ModeratorInnen, ProtokollführerInnen und Ge-
sprächsleiterInnen und die damit verbundenen Aufgaben kennen lernen 
und übernehmen. Dabei erleben sie in einem geschützten Rahmen die 
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eigenen Fähigkeiten und die Grenzen eines Gruppenprozesses. Sie begrei-
fen die Konsequenzen ihres Handels zeitnah, beispielsweise bei Abstim-
mungen bezüglich des Aktionstages. 
Die Bezugspersonen, die sich hier als Teil der Gruppe verstehen, lassen 
die Kinder im Plenum an Entscheidungen, die den Alltag des Schülerladens 
betreffen, partizipieren.  Gleichzeitig geben sie den Kindern Hilfestellungen 
beim Einhalten und Umsetzen der Strukturen und Plenums-Regeln. 
 
Damit allen Kindern und Bezugspersonen im Team die Inhalte und Abspra-
chen bekannt und transparent sind, bereiten die Bezugspersonen regelmä-
ßig das Plenum gemeinsam vor bzw. nach. 
 
 
Aktionstage  
 
Aus unserer pädagogischen Haltung heraus hat sich unser Aktionstag ent-
wickelt. Dieser Tag steht in enger Beziehung zum Plenum, indem die jewei-
ligen Aktivitäten der Kindergruppen geplant werden. 
 
Einmal wöchentlich findet in zwei Gruppen oder gruppenübergreifend unser 
Aktionstag statt. Jede Gruppe soll die Gelegenheit haben, gemeinsam und 
ohne Störungen eine Aktion durchzuführen und so ein Zusammengehörig-
keitsgefühl zu entwickeln. In Absprache mit den Eltern legen diese alle 
Termine für die Kinder auf andere Tage bzw. Nachmittage und holen die 
Kinder erst um 17:00 Uhr ab. An diesen Tagen werden die Geburtstage der 
Kinder gefeiert. Wir gehen ins Kino, zum Schwimmen oder ins Museum. Es 
finden Waldtage und Besuche bei den Kindern zuhause statt. Wir beteiligen 
uns an stadtteilbezogenen Festen und anderen Aktionen (Weltkindertag/ 
Glauburgplatzfeste). Wir werken, basteln, backen usw. 
 
 
Pädagogische Angebote 
 
In unserer Einrichtung bilden sich spontan altersgemischte Kleingruppen, 
die sich  themenspezifisch zusammenfinden. Hierdurch ergeben sich im-
mer wieder neue Gruppenkonstellationen. 
 
Arbeitsgemeinschaften 
Zweimal jährlich, im Frühjahr und im Herbst, finden Block-Angebote  (unse-
re AGs) statt. Jede Bezugsperson bietet mindestens ein klar strukturiertes 
Thema an. Dabei werden die Bereiche  

• naturwissenschaftliches Arbeiten  

• medienpädagogisches Arbeiten 

• musisches / bildnerisches / kreatives Arbeiten 

• Bewegung / Körperwahrnehmung 
abgedeckt. Diese AGs werden innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens in 
regelmäßigen Abständen durchgeführt. Die Teilnehmerzahl ist auf 6 – 8 
Kindern begrenzt. 
Die AGs werden im Plenum bekannt gegeben und die Kinder melden sich 
verbindlich dazu an. Die Eltern werden ebenfalls informiert, damit sie die 
Teilnahme unterstützen und dafür sorgen, dass die Kinder zu dieser Zeit 
auch im Schülerladen sind. 
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Kindersprechstunde 
Es hat sich, als kontinuierliches Angebot, die Kindersprechstunde entwi-
ckelt. Sie findet einmal wöchentlich im Beisein einer Bezugsperson im Büro 
statt, bei Bedarf während des ganzen Jahres.  
In ihr dürfen sich die Kinder beschweren, meckern, Streit und Ärger be-
sprechen und schlichten. Die anwesende Bezugsperson hört zu, versucht 
zu verstehen, fragt nach und bietet, wenn gewünscht, Hilfe und Unterstüt-
zung an. 
Wir möchten das Gespräch mit den Kindern suchen, dazu gehört auch, 
dass wir ein offenes Ohr für ihre Anregungen und Ideen haben und uns 
nicht nur bei Problemen zusammensetzen. 
 
Außenaktivitäten 
Unsere Außenaktivitäten haben für uns einen hohen Stellenwert. Wenn wir 
mit den Kindern rausgehen, nutzen wir diese Gelegenheit zum Kennen 
lernen des Stadtteils. Es werden die Grünflächen und Parks besucht. Jetzt 
haben die Kinder die Gelegenheit, sich unter unserer Aufsicht selbstständig 
zu orientieren. Die Spielplätze bieten vielfältige Bewegungsmöglichkeiten 
und werden gerne von uns genutzt. 
Mit dem Einverständnis der Eltern verlassen die Kinder in Kleingruppen 
auch ohne uns die Einrichtung. 
Wir versuchen, einen verantwortungsvollen Umgang mit der Natur und 
Verkehrserziehung in unsere Ausflüge zu integrieren. 
 
Übernachtung  
Einmal jährlich findet in zwei Gruppen unsere Übernachtung im Schülerla-
den statt. An diesem Tag gibt es eine spannende und schöne Aktion und 
anschließend ein gemeinsames Abendessen. Die Nachtruhe findet in der 
Konstellation statt, wie sich die Kinder diese wünschen. Abschließend gibt 
es am nächsten Morgen ein gemeinsames Frühstück. 
 
Weil die Übernachtung ein sehr spannendes Erlebnis für die Kinder dar-
stellt, ist die Nachtruhe erfahrungsgemäß relativ kurz und sind die Kinder 
am nächsten Tag recht müde. Deshalb findet sie immer in der Nacht von 
Freitag zu Sonnabend statt, damit sich alle Beteiligten am nächsten Tag 
erholen können. 
 
Die Übernachtung in der Einrichtung dient auch als Vorbereitung für unsere 
Freizeit. 
 
Abschiedsaktion 
Die Viertklässler verlassen uns im Sommer. Um sie auf diesen Abschied 
vorzubereiten gibt es einmal jährlich ausschließlich mit ihnen und allen Be-
zugspersonen eine von den Kindern gewünschte Aktion.  
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Ferienaktivitäten 
 
Um die Betreuung der Kinder auch in der Ferienzeit zu gewährleisten, und 
um die Eltern etwas zu entlasten, bieten wir Angebote für eine sinnvolle 
Freizeitgestaltung der Kinder an. 
In den Ferien öffnet unsere Einrichtung ab 7:30 Uhr. Uns steht ein größerer 
zeitlicher Rahmen für unsere Aktivitäten und Ausflüge zur Verfügung. 
Während der Herbst- und der Osterferien bieten wir je eine Woche ein Fe-
rienprogramm an. Im Winter stehen uns dafür ein bis zwei Wochen zur Ver-
fügung. 
Wir beenden das Schülerladenjahr, indem wir zu Beginn der Sommerferien 
für fünf Tage mit unseren Kindern auf eine Freizeit fahren. 
Die letzten beiden Ferienwochen dienen bereits der Eingewöhnung unserer 
neuen Kinder, die dann eingeschult werden. 
 
Der während der Ferien veränderte Alltag bietet uns die Möglichkeit, die 
Kinder in einem anderen Kontext zu erleben, neue Eindrücke zu gewinnen 
und andere Beobachtungen zu machen. 
 
 
Feste und Feiern 
 
Sommerfest 
Am letzten Ferientag der Sommerferien findet unser Sommerfest statt. Da-
bei haben die „neuen“ Kinder und Eltern die Möglichkeit, in einer gemütli-
chen Atmosphäre die Bezugspersonen und die anderen Eltern und Kinder 
kennen zu lernen. Aber auch unsere ehemaligen Kinder und Eltern sind an 
diesem Tag willkommen. Die Eltern tragen zum Büfett bei und gemeinsam 
verbringen wir einen schönen Nachmittag mit Unterhaltung, verschiedenen 
Spielen und schauen uns die Fotos und Filme der vorigen Jahresab-
schlussfeier an. 
 
Jahresabschlussfeier  
Am letzten Aktionstag vor den Weihnachtsferien findet unsere Jahresab-
schlussfeier statt. Meistens steht diese unter dem Thema einer Aktion, die 
wir in den Wochen vorher am Aktionstag mit den Kindern entwickeln, vor-
bereiten und an dem Jahresabschlussfest vorführen (Zirkus, Theater- und 
Musikaufführungen, Experimente mit den verschiedenen Elementen, Mo-
denschau o. ä.) Dabei steht immer die Gruppe im Vordergrund und nicht 
der Einzelne alleine. Jedes Kind soll dazu beitragen, etwas Gemeinsames 
darzustellen und die Erfahrung machen können, dass wir jede/jeden  brau-
chen.  
 
Einschulungsfeier 
Am Dienstag nach dem Schulanfang werden die Erstklässler eingeschult. 
In der Schule findet die Einschulungsfeier statt, bei der die Bezugsperso-
nen des Schülerladens teilnehmen. Dadurch merken die Kinder, dass dies 
auch für uns ein wichtiger Tag ist, an dem wir sie gerne begleiten möchten. 
Anschließend findet eine kleine Feier in der Einrichtung statt. Die Kinder 
und ihre Eltern werden mit einem  kleinen Umtrunk begrüßt, die Kinder be-
kommen eine Brezel. 
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5. Gestaltung der pädagogischen Arbeit 
 
 
Eingewöhnung 
 
Wenn die neuen Kinder zu uns in den Schülerladen kommen, beginnt für 
sie ein neuer Lebensabschnitt. Gleichzeitig mit dem Wechsel der Betreu-
ungseinrichtung werden sie auch Schulkinder. Eben, im Kindergarten, wa-
ren sie noch die "Großen", jetzt sind sie wieder die "Kleinen" und müssen 
sich sowohl bei uns als auch in der Schule an neue Menschen, neue Räu-
me, neue Regeln und an einen neuen Tagesablauf gewöhnen.  
Wir möchten ihnen diesen Übergang erleichtern, indem wir sie schon zwei 
Wochen vor dem Schulbeginn bei uns willkommen heißen und ihnen etwas 
Zeit geben, sich bei uns einzugewöhnen.  
 
Wenn sie am ersten Tag zu uns kommen, stellen wir ihnen die anderen 
Kinder vor und zeigen ihnen die Fächer, in denen Platz für ihre persönli-
chen Dinge ist: für ihre Schuhe und ihren Ranzen. Diese werden ebenso 
wie die Eigentumsfächer mit ihrem Namen versehen. Um ihnen einen 
Überblick zu verschaffen und damit sie sich besser orientieren können ge-
hen wir mit ihnen zusammen durch die Einrichtung. Wir zeigen ihnen die 
Waschräume und erklären, wo sie etwas zu trinken und das Obst finden. 
Die älteren Kinder begleiten uns und erzählen die ein oder andere Ge-
schichte dazu.     
Wenn wir das Gefühl haben, dass die Kinder sich ohne uns zurechtfinden, 
sagen wir ihnen, wo sie uns finden können und lassen sie dann mit den 
anderen spielen. Selbstverständlich beobachten wir sie, die etwas zurück-
haltenden Kinder versuchen wir, in Spielsituationen zu integrieren. 
 
Spätesten am Sommerfest lernen sich dann auch die Eltern kennen.  
 
Bis zu den Herbstferien werden die Kinder durch uns von der Schule abge-
holt. Dabei üben wir den Schulweg und besprechen die Verkehrsregeln. 
 
Paten für die Erstklässler werden im Plenum gewählt, die sie begleiten und 
unterstützen, um ihnen das Einleben in den Schülerladen zu erleichtern. 
 
 
Essen 
 
Alle 14 Tage wird von uns der Essensplan verfasst und wöchentlich werden 
die benötigten Zutaten bestellt bzw. abgeholt. Wir verwenden für unsere 
Mahlzeiten sog. "Bio-Kost". Wir gestalten den Essensplan abwechslungs-
reich und achten auf eine gesunde Ernährung. Fleisch gibt es einmal wö-
chentlich, zu jeder Mahlzeit reichen wir Rohkost und/oder Salat. Obst wird 
immer angeboten. In der Einrichtung gibt es mehrere Trinkstationen, so-
dass die Kinder jederzeit und unbegrenzt trinken können. 
 
Das Essen wird immer frisch bei uns durch eine Kochkraft zubereitet. Be-
dingt durch die unterschiedlichen Schulzeiten wird in zwei Gruppen nachei-
nander gegessen. Dabei hat jede Gruppe ihren Tischdienst.  
 
Die Kinder bringen auch eigene Essenswünsche ein und bereiten zum Teil 
selbstständig den Imbiss am Nachmittag zu. 
  



18 
 

Die Mahlzeiten dienen nicht nur der Befriedigung eines Grundbedürfnisses, 
sondern haben auch ihre soziale Funktion. 
Hier erleben die Kinder das Zusammensitzen und Essen in der Gruppe, wie 
es das so  aufgrund des gesellschaftlichen Wandels häufig nicht mehr gibt. 
Die Mahlzeiten sind auch eine Zeit und ein Ort der Kommunikation. Die 
Kinder erzählen, was sie erlebt haben und was sie beschäftigt. Gleichzeitig 
lernen sie die in unserer Gesellschaft gängige Esskultur. Da uns eine ge-
sunde Ernährung ein wichtiges Anliegen ist und wir uns durch die Zusam-
menstellung des Speiseplans um Abwechslung bemühen, lernen die Kinder 
auch einiges über Ernährung und erleben "Essen" als vielfältige Sinnes-
wahrnehmung. 
 
 
Regeln und Rituale 
 
Die Regeln, die wir aufgestellt haben sollen die Gesundheit und Unver-
sehrtheit der Kinder gewährleisten. Deshalb sind sie nicht verhandelbar 
und wir dringen auf ihre Einhaltung. Dazu gehören die "Stopp-Regel“, das 
Recht „nein“ zu sagen und die Pflicht, dieses bei anderen zu akzeptieren. 
Andere Kinder und sich selbst dürfen sie nicht vorsätzlich verletzen. Trotz-
dem kommt es hin und wieder vor, dass sich ein Kind versehentlich ver-
letzt. Dann muss umgehend eine Bezugsperson kontaktiert werden. 
 
Nach der Schule müssen die Kinder umgehend und auf direktem Weg in 
den Schülerladen kommen. Dabei laufen die Erstklässler immer zusammen 
und erreichen die Einrichtung gemeinsam, während alle anderen in Grup-
pen von mindestens drei Kindern gehen. 
 
Der Schülerladen darf nicht ohne Abmeldung verlassen werden. 
Um zu Wissen, welche Kinder anwesend sind, muss immer eine Begrü-
ßung und eine Verabschiedung erfolgen. 
 
Zu unseren Ritualen gehören das Feiern der Kindergeburtstage, die Ein-
schulungs- und Abschiedsfeier, das Jahresabschluss- und Sommerfest. 
 
 
Umgang mit kindlicher Sexualität 
 
Kindliche Sexualität unterscheidet sich von der Sexualität der Erwachse-
nen. Sie ist wertfrei und dient der Erfahrung und Erforschung des eigenen 
Körpers und der eigenen Gefühle. 
 
Die Bedeutung einer positiv erlebten kindlichen Sexualität ist für die Her-
ausbildung einer selbstbewussten Persönlichkeit unumstritten.  
Natürlicher Umgang mit kindlicher Sexualität bedeutet einen angstfreien 
Umgang mit dem eigenen Körper, und Gefühle bei sich und anderen wahr-
zunehmen. Dabei sind die eigenen Grenzen und die der anderen zu achten 
und das Schamgefühl anderer Menschen zu respektieren. Das ist die Vo-
raussetzung dafür, Selbstbewusstsein in Bezug auf den eigenen Körper zu 
erlangen und sich selbst besser schützen zu können. 
 
Kinder haben Bedürfnisse, Interessen und Wahrnehmungen in allen Le-
bensbereichen.  Dazu gehört auch kindliche Sexualität. Sie wird als Thema 
der Kinder aufgegriffen und besprochen, d.h., wir gehen auf eventuelle 
Fragen oder Verhaltensweisen des Einzelnen oder der Gruppe ein und 
tragen somit zur Aufklärung bei, indem wir offen über die von den Kindern 
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benannten Themen sprechen. Dies geschieht auch vor dem Hintergrund, 
dass Sexualerziehung Teil des Lehrplans in der Schule ist. 
 
 
Beobachten und Dokumentation 
 
Wir beobachten und dokumentieren die Entwicklung jedes einzelnen Kin-
des im Alltag mit unterschiedlichen Methoden wie z.B. Beobachtungsbö-
gen, Fotos, Verhaltensbeobachtungen. Jedes Kind hat einen eigenen Port-
folio-Ordner, der mit den unterschiedlichen Dokumentationen bestückt ist 
und mit eigenen gemalten Bildern oder anderen kreativen Werken des Kin-
des ergänzt wird. Einzelne Entwicklungsschritte werden von den Bezugs-
personen im Ordner kommentiert oder als Lerngeschichte festgehalten. Die 
Ordner stehen jedem Kind und den Eltern zugänglich im Gruppenraum und 
werden zum Abschied als Erinnerung mit nach Hause gegeben. 
 
 
Exemplarischer Tagesablauf während der Schulzeit 
 
11:30 Uhr – 13:15 Uhr: die Kinder kommen aus der Schule.  
    Begrüßung und freies Spiel 
 
Ab 12:00 Uhr: 1. Essensrunde (frei wählbar). Im Anschluss 

wird ein Tischdienst bestimmt, der verschiede 
Haushaltsaufgaben erfüllt  

 
Ab 13:00 Uhr:   Montag bis Mittwoch Hausaufgabenzeit  
 

Kinder die keine Hausaufgaben haben, bewe-
gen sich frei in den Räumen (bis auf den roten 
Raum) 

 
 
Ab 13:20 Uhr: 2. Essrunde mit anschließendem Tischdienst. 
 
 
Ab 14:00 Uhr: die Kinder spielen ihre Spiele und /oder es 

finden AGs statt  
 
15:00 Uhr:   machen wir einen Imbiss 
 
17:00 Uhr:   wir schließen 
 
 
 
Mittwoch: 12:30 Uhr  – 14:00 Uhr Plenum 
Donnerstag: 14:00 Uhr  – 17:00 Uhr Aktionstag 
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6. Zusammenarbeit im Team 
 
 
Zuständigkeiten der MitarbeiterInnen 
 
Der Schülerladen ist eine teamgeleitete Einrichtung, das heißt, alle anfal-
lenden Aufgaben werden unter den Teammitgliedern aufgeteilt. Jeder ist 
gleichermaßen verantwortlich dafür, dass der pädagogische Auftrag quali-
tativ gut erfüllt wird und dass alle organisatorischen Aufgaben erledigt wer-
den. 
 
Das setzt die Fähigkeit zu eigenverantwortlichem und selbstständigem 
Handeln und die Bereitschaft zu gegenseitigem Vertrauen voraus. 
 
Jedes Teammitglied bringt seine eigenen Fähigkeiten, Kenntnisse und Nei-
gungen in die Arbeit mit ein, die Haltung zueinander ist von gegenseitiger 
Wertschätzung und Akzeptanz geprägt. 
 
 
Organisation der kinderfreien Arbeit 
 
Während der wöchentlich stattfindenden Teamsitzungen wird die Arbeit 
besprochen und geregelt, die zusätzlich zu der Arbeit mit den Kindern an-
fällt.  
Dazu gehören die Vorbereitung der pädagogischen Arbeit, Dienstplanrege-
lung, Organisation der hauswirtschaftlichen Aufgaben und Verwaltungsar-
beiten. 
 
 
Supervision 
 
Einmal monatlich nehmen alle Teammitglieder an einer Supervision teil, die 
von einem  externen Supervisor geleitet wird. Dabei haben wir die Möglich-
keit, unsere Arbeit zu reflektieren, Fallbesprechungen durchzuführen und 
an der Teamentwicklung zu arbeiten. 
 
 
Fortbildungen 
 
Einmal jährlich besucht jede Fachkraft eine Fortbildung zu pädagogischen 
Inhalten. Eventuell kann diese auch als Teamfortbildung durchgeführt wer-
den, d.h. das gesamte Team nimmt dann an dieser Veranstaltung teil, wie 
z.B. zur Medienpädagogik, Behinderung oder Gesprächsführung mit Eltern. 
Regelmäßig besuchen wir die vorgeschriebene Unterrichtung zum Infekti-
onsschutz und den Erste-Hilfe-Kurs. 
. 
 
Qualitätskontrolle 
 
Um die pädagogische und organisatorische Arbeit, die Rahmenbedingun-
gen und Ressourcen des Schülerladens "Drachennest" selbst zu überprü-
fen und weiter zu entwickeln, führen wir seit Ende 2006 einen Qualitätszir-
kel (dialogisches Verfahren in Anlehnung an den Kronberger Kreis) durch. 
Dieser findet einmal monatlich statt und wird von einer externen Moderato-
rin geleitet. Die Ergebnisse werden in einem sogenannten Qualki-
Handbuch festgehalten und stehen den Eltern zur Ansicht zur Verfügung. 
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7. Zusammenarbeit mit den Eltern 
 
 
Leitgedanken und Ziele für die Zusammenarbeit 
 
Wir verstehen uns als familienergänzende Einrichtung und sehen uns als 
Partner von Eltern und Familien im Erziehungsprozess. 
Deshalb wünschen wir uns die Mitwirkung der Eltern bei der Gestaltung 
unseres Schülerladenalltags, denn wir erkennen die Kompetenz von Eltern 
als Experten ihres Kindes an und streben nach einer Zusammenarbeit auf 
der Grundlage von gegenseitigem Vertrauen und Respekt. 
Wir orientieren uns auch an den Möglichkeiten und Bedürfnissen der El-
tern. Sie zu unterstützen und im Erziehungsprozess zu stärken ist uns ein 
Anliegen. 
Die Zusammenarbeit soll sich im Dialog entwickeln und weiterentwickeln. 
Wir möchten auch den Austausch zwischen den Eltern fördern.  
 
 
Formen der Zusammenarbeit  
  
Informationsveranstaltung 
Einen ersten Kontakt knüpfen wir auf einer Informationsveranstaltung. Die-
se findet im Winter in Form eines Elternabends für die Eltern, deren Kinder 
im darauf folgenden Jahr eingeschult werden, statt.  
Dabei stellen wir unsere Einrichtung und unsere konzeptionellen Schwer-
punkte vor, damit die Eltern, wenn sie ihre Kinder bei uns anmelden, diese 
überzeugt und gerne zu uns bringen. 
Bei Interesse können sich die Eltern dann online über das Internet-Portal 
kindernetfrankfurt.de der Stadt Frankfurt am Main für einen Platz bewer-
ben, wo alle Eltern ihr Kind bei drei bis fünf Betreuungsangeboten vormer-
ken lassen können. Das Anmelde- und Aufnahmeverfahren erfolgt nach 
den Richtlinien der Stadt Frankfurt. 
  
Aufnahmegespräch 
In einem Aufnahmegespräch werden einerseits die Erwartungen, Bedürf-
nisse und Lebenslagen der Eltern und Familie besprochen und anderer-
seits Fragen zur Konzeption und Organisation des Schülerladens geklärt. 
 
Elterngespräche 
Elterngespräche finden ebenso wie die so genannten Tür- und Angelge-
spräche regelmäßig statt und unterstützen den Aufbau vertrauensvoller und 
kontinuierlicher Beziehungen zwischen Eltern und Bezugspersonen. El-
terngespräche sollen  nicht nur bei Problemen stattfinden und dienen dem 
gegenseitigen Austausch und Abgleich von Informationen und Beobach-
tungen. 
 
Elternabende 
Elternabende werden gemeinsam mit dem Elternbeirat vorbereitet und ha-
ben inhaltliche und/oder organisatorische Schwerpunkte, wie z.B. Freizeit, 
Erziehungsberatung, Beiratswahl. 
Da wir als Partner im Erziehungsprozess auch auf die Mitwirkung der Eltern 
angewiesen sind, betrachten wir diese vier Elternabende als verbindliche 
Veranstaltungen. 
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Elternbeirat 
Der Elternbeirat, bestehend aus 2 Eltern, wird alle 2 Jahre durch die Eltern 
gewählt und steht diesen für Fragen, Wünschen und Anregungen vermit-
telnd zur Seite. 
Er trifft sich alle drei Monate mit den pädagogischen MitarbeiterInnen und 
bespricht die anfallenden Fragen. 
 
Elternbeteiligung/Beschwerdemanagement 
Es ist uns wichtig, auch über Beschwerden miteinander in Austausch zu 
sein. Eltern, Kinder und Team haben die Möglichkeit, sich über verschiede-
ne Foren einzubringen (Kinderkonferenz, Elternabende, Teamforen), um 
Unklarheiten  im Verhalten oder in den Räumlichkeiten in der Einrichtung 
aufzudecken und so die Entwicklung zu einem guten Miteinander konstruk-
tiv voranzubringen. 
 
Daher sehen wir auch Beschwerden von Eltern als Möglichkeit zur Verbes-
serung und Entwicklung. Alle unzufriedenen Eltern sollen sich beschweren 
dürfen. Ihre An-liegen werden ernstgenommen und zeitnah an die zustän-
dige Person weitergeleitet. Unser Beschwerdeverfahren legt (nach schrift-
lich festgelegten Standards, die jedem zugänglich sind) fest, wer welche 
Beschwerden bearbeitet. Es wird Wert auf die Eindeutigkeit, Richtigkeit und 
Vollständigkeit des Sachverhaltes gelegt. Der Beschwerdeführer erhält eine 
Rückmeldung und wird, wenn möglich, in die Verbesserungsprozesse mit 
einbezogen. Die Beschwerdekultur ist positiv und Beschwerde-führer erfah-
ren keine Benachteiligungen. Das Beschwerdeaufkommen wird regel-
mäßig analysiert und ausgewertet, um besser beurteilen zu können, welche 
qualitativen Maßnahmen grundsätzlich zu ergreifen sind. 
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8. Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 
 
 
Ziele der Zusammenarbeit 
 
Wir verstehen uns auch als Teil der sozialen Infrastruktur im Nordend und 
suchen den Kontakt bzw. achten auf eine Vernetzung mit anderen pädago-
gischen und psychosozialen Einrichtungen und der Schwarzburgschule. 
Als Team sind wir an politischen Themen, die in Bezug auf Kinder und Kin-
derrechte in der Stadt Frankfurt und in unserem Stadtteil diskutiert werden, 
interessiert. Deshalb beteiligen wir uns daran und versuchen mitzuarbeiten. 
 
 
Formen der Zusammenarbeit 
 
Grundschule 
Mit der Schwarzburgschule gibt es einen Kooperationsvertrag und regel-
mäßige Kooperationstreffen. In den Gesprächen mit den LehrerInnen geht 
es um den professionellen pädagogischen Austausch, auch um gezielte 
und fördernde Maßnahmen für  unsere Kinder entwickeln zu können. 
 
Unsere Kinder laden ihre LehrerInnen auch mal zu einem gemeinsamen 
Mittagessen ein, dadurch lernen die Lehrkräfte unsere Einrichtung besser 
kennen. Bei Schulfesten sind wir mit einem Stand und/oder einem Spielan-
gebot vertreten. 
Unsere Jahresabschlussfeste mit großer Aufführung können, dank der gu-
ten und partnerschaftlichen Beziehung, oft  in den Räumen der Schwarz-
burgschule stattfinden. 
 
Andere Kindertageseinrichtungen 
An der trägerübergreifenden "Initiative Glauburgspielplatz" sind wir maß-
geblich beteiligt. Wir veranstalten gemeinsame Flohmärkte und Spielnach-
mittage und haben die städtische Sanierung des Glauburgspielplatzes mit-
bewirkt. 
Auch spontane Aktivitäten, wie gemeinsames Fußballspielen mit den ande-
ren Einrichtungen nehmen wir wahr. Wir unterstützen und gestatten Besu-
che der Kinder in andere Einrichtung, deren Kinder auch bei uns als Besu-
cher willkommen sind. 

 
Planungsforum 
Dieses Forum ist eine verpflichtende 1x jährlich, für alle Kindertageseinrich-
tungen des Schulbezirks Schwarzburgschule, stattfindende Veranstaltung. 
Hier werden unter anderem trägerübergreifende organisatorische Aspekte 
einer Kindertageseinrichtung betrachtet, um auch den Kinderbetreuungs-
bedarf im Schulbezirk zu ermitteln. 
 
Sozialrathaus 
Über das Sozialrathaus können unter anderem Anträge zur Förderung von 
Kindern in Tageseinrichtungen gestellt und wirtschaftliche Hilfen beantragt 
werden. 
Hierbei unterstützen und begleiten wir die Eltern. 
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