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Vorwort

Das  Motto  der  Schule  „Herz  und  Hand“  ist  auch  das  Motto  der  verlässlichen-  und 
ergänzenden Förderung. Die Vermittlung von Werten und der respektvolle, gewaltfreie, 
hilfsbereite und tolerante Umgang der Kinder und des Pädagogenteams miteinander und 
untereinander ist für uns ein besonders wichtiger Bestandteil und Voraussetzung unserer 
pädagogischen  Arbeit.  Wir  sehen  uns  als  Vorbild  für  die  Kinder  und  nehmen  unser 
gemeinsames Motto „Herz und Hand“ sehr ernst. So streben wir danach gemeinsam mit 
der Schule, diesem Motto gerecht zu werden. 

1. Träger

Der  gemeinnützige  Verein  Stadtteilzentrum Steglitz  e.V.  engagiert  sich  seit  1995 im 
Berliner  Bezirk  Steglitz  –  Zehlendorf.  Aufgrund  seines  breitgefächerten Angebotes  im 
sozial-kulturellen  Bereich  (Kindertagesstätten,  Jugendfreizeiteinrichtungen  und 
Nachbarschaftstreffpunkte) wird eine Vielzahl von Bürgerinnen aller Altersstufen erreicht. 
Die umfassende Palette der Angebote ermöglicht eine Vernetzung und Zusammenführung 
der im Bezirk vorhandenen räumlichen und sozialen Ressourcen. Durch das Engagement 
an der Giesensdorfer Schule soll diese Entwicklung weitergeführt werden.
Das Stadtteilzentrum Steglitz e.V. ist Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband und im 
Verband für Sozial – kulturelle Arbeit.
Das Stadtteilzentrum Steglitz e.V. hat als Träger der freien Jugendhilfe einen angestellten 
Geschäftsführer und einen ehrenamtlichen Vorstand.

2. Standorte

2.1. Lage und Beschreibung der Einrichtung

Die  Giesensdorfer  Grundschule  liegt  direkt  am  Ostpreußendamm.  Die  Ergänzende 
Förderung  und  Betreuung  erreicht  man  in  einer  ruhigen  Seitenstrasse  vom 
Ostpreußendamm abgehend in einem Neubau. Dieser befindet sich auf dem Grundstück 
der Schule und ist über einen kleinen Weg vom Altbau aus, erreichbar.

Im Neubau und im Pavillon sind die 1. und 2. Klassen und die Ergänzende Förderung und 
Betreuung untergebracht. 

Die Schülerinnen und Schüler der Giesensdorfer Schule stammen überwiegend aus dem 
Einzugsgebiet des Ostpreußendamm und der Osdorfer Strasse.

Der  Neubau liegt  eingebettet  zwischen Hauptgebäude  „Altbau“  und Kleingartenanlage 
und besitzt einen eigenen Garten.

3. Raumkapazitäten 

Das  Büro  der  Ergänzenden  Förderung  und  Betreuung  befindet  sich  gegenüber  dem 
Eingangsbereich im Neubau.
Über  einen  länglichen  Flur  gelangt  man  zu  den  drei  Funktionsräumen,  die  von 
verschiedenen  Altersstufen  und  Gruppen  der  ergänzenden  Förderung  und  Betreuung 
genutzt werden und sich in der unteren Etage befinden. Unsere Räume wurden von den 
Kindern folgendermaßen benannt und sind funktionell eingerichtet:

• „Sportraum“ – Billardtisch, Tischtennistisch und Kicker
• „Fantasieraum“ – Entspannungsecke, Computer und andere Medien, wie Leseoase
• „Drachenraum“ – Kreativ-, und Bauecke.
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Vor den Funktionsräumen befindet sich ein lichtdurchfluteter Flur, in dem man sitzen und 
spielen kann.

In unserer großen Mensa gibt es die Möglichkeit zu essen. Gemeinsame Feste werden in 
diesem Raum aufgrund seiner Einrichtung und Größe gerne ausgerichtet.

In der oberen Etage befinden sich zwei Klassenräume (der Schulanfangsphase).
Der Raum zwischen den Klassenzimmern wird am Vormittag von den Lehrkräften für 
Einzelfördermaßnahmen und am Nachmittag von den Pädagoginnen und Pädagogen und 
den Kindern der Ergänzenden Förderung und Betreuung für das Theaterspielen genutzt.

Der Garten verteilt sich fast um den Neubau herum mit Fußballplatz, Tischtennisplatte, 
Klettergerüst und Rutsche. Zudem wird unser Garten nach und nach durch „Grün macht 
Schule“  umgestaltet  und  somit  noch  attraktiver  für  die  Kinder.  Neben  dem Neubau 
befindet sich ein kleiner Bau mit 4 Klassenräumen. Drei davon werden für drei weitere 
Gruppen der Schulanfangsphase genutzt. Ein Klassenraum wird am Nachmittag für die 
Kinder  der  Ergänzenden  Förderung  und  Betreuung  zum Erledigen  der  Schularbeiten 
genutzt.
Der Klassenraum, der am Vormittag  als Teilungsraum dient, wird zum Entspannen von 
den  Kindern  der  Ergänzenden  Förderung  und  Betreuung  am  Nachmittag  ebenfalls 
genutzt. 

Über einen kleinen Weg gelangt man in den Altbau und zur Turnhalle, die wir ein bis 
zweimal die Woche ab 14.15 Uhr nutzen können. Zudem haben wir die Möglichkeit auf 
den Schulhof zu gehen.

Im  Schulgebäude  befinden  sich  unter  anderem  der  Navi-  und  ein  Werkraum,  der 
ebenfalls von uns mitgenutzt werden kann.

4. Modulzeiten

4.1. Frühmodul:

• 6.00 Uhr bis 7.30 Uhr 

Eine Pädagogin nimmt die Kinder, die ein Frühmodul haben, jeden Morgen um 6.00 Uhr 
bis 7.30 Uhr in Empfang. Hier werden die Kinder in einer liebevollen, entspannten und 
bedürfnisorientierten Atmosphäre betreut.  Nach einer persönlichen Begrüßung können 
die Kinder je nach Interesse, Wünschen und Bedürfnissen ihrem Spieltrieb oder auch 
ihrer Kreativität nachgehen.
Unsere Frühdienstpädagogin  bietet  den Kindern  ein Gefühl  von Willkommen sein  und 
geht in jeder Hinsicht auf die Kinder ein. Bereits schon in der Frühe können die Kinder 
gemeinsam frühstücken und miteinander in den Tag starten.

4.2. Förderung in der offenen Ganztagsgrundschule

• 7.30 Uhr bis 13.30 Uhr 

Von  7.30  Uhr  bis  13.30  Uhr  werden  die  Kinder  innerhalb  der  offenen 
Ganztagsgrundschule, in der Mensa oder in Absprache mit der Lehrerin oder dem Lehrer 
im Klassenraum gefördert. In dieser Zeit treffen verschiedene Klassenstufen aufeinander. 
Unser  Schwerpunkt  liegt  hier  vor  allem  in  der  Wertevermittlung  und  dem  sozialen 
Lernen.  Diese Zeit ist zudem überwiegend von schulischen Angeboten geprägt. 

Als VHG- Pädagoginnen und Pädagogen arbeiten wir mit den Lehrerinnen und Lehrern 
gemeinsam im Unterricht und fördern Kinder in Einzel- und Gruppensituationen. Um die 
Kommunikation zwischen den Pädagoginnen und Pädagogen zu festigen, findet einmal 
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wöchentlich  eine  Teamsitzung  statt,  wo  Absprachen  über  die  gemeinsame 
Unterrichtsgestaltung stattfinden sowie der Austausch über Kinder und deren Entwicklung 
und dessen Förderung.
In speziellen Fällen werden auch Schulhilfekonferenzen von Lehrerinnen und Lehrern und 
Pädagoginnen und Pädagogen besucht und einberufen um die Kooperation zwischen den 
unterschiedlichen Bereichen, wie Schule, Jugendamt und Schulpsychologen und Eltern zu 
besprechen und gemeinsam passende Lösungen für das Kind zu gestalten.
Pädagoginnen  und  Pädagogen  und  Lehrerinnen  und  Lehrer  nehmen  gemeinsam  an 
Elternabenden und Gesamtkonferenzen der Schule teil um eine Zusammenarbeit mit und 
für die Eltern und Kinder zu gestalten und zu festigen. 
Die  VHG-  Pädagoginnen  und  Pädagogen  arbeiten  übergreifend  in  der  Ergänzenden 
Förderung  und  Betreuung  mit  und  gestalten  Angebote  für  die  Kinder  auch  am 
Nachmittag. So sind sie zudem ebenfalls Ansprechpartner für die Eltern.

4.3. Ergänzende Förderung und Betreuung

• 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Um 13.30 Uhr kommen alle Kinder, deren Eltern ein Modul in der Ergänzenden Förderung 
und Betreuung beantragt haben in unsere Einrichtung. 

Tagesablauf:

- 13.30 Uhr, Anmeldung und Treffen von Absprachen bei ihrer Bezugspädagogin 
oder ihrem Bezugspädagogen

- 13.50 Uhr, Mittagessen für die Schülerinnen und Schüler der dritten und vierten 
Klassen. Für Kinder, die noch an Schul-AGs teilnehmen oder später Schulschluss 
haben, besteht die Möglichkeit, bereits in der zweiten großen Pause (11.30 Uhr) 
zu essen oder das Mittagessen wird aufgehoben, so dass auch in Ausnahmefällen 
später gegessen werden kann.

- 14.15 Uhr, die Funktionsräume werden geöffnet. Während der gesamten Woche 
können  die  Kinder  Ihrem  Spieltrieb  und  Bedürfnissen  in  den  eingerichteten 
Funktionsräumen nachgehen. 

- Zudem  finden  täglich  pädagogische  Angebote  statt,  an  denen  die  Kinder 
teilnehmen können. Diese werden in Punkt 6.2. erörtert. Am Freitag machen wir 
keine Hausaufgaben in der Ergänzenden Förderung und Betreuung.

- Von 14.00 Uhr –16.30 Uhr haben die Kinder der 3. und 4. Klasse von Montag 
bis Donnerstag die Möglichkeit ihre Schulaufgaben im Pavillon selbständig oder 
mit Hilfestellung zu erledigen. Die Kinder der Schulanfangsphase erledigen ihre 
Schulaufgaben in der 5. Stunde, dem sogenannten Mittagsband sowie in der VHG 
– Zeit oder auch in der 6. Stunde beim zuständigen Pädagogen oder zuständigen 
Pädagogin.  

- 15.00 und 16.00 Uhr Snackverteilung.
- 16.00 Uhr viele Kinder mit entsprechendem Modul werden abgeholt. Alle Kinder 

melden sich bei  dem Spätdienstpädagogen oder der Pädagogin  ab. Außerdem 
melden  sich  die  „Spätmodulkinder“  bei  dem zuständigen  Pädagogen  oder  der 
Pädagogin an und werden in eine separate Liste eingetragen. 

- 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr können die Kinder begleitet von einer Pädagogin oder 
einem Pädagogen weiterhin die Funktionsräume, sowie auch die Mensa und den 
Garten nutzen, um damit ihren Bedürfnissen nachzugehen. Zum Beispiel können 
die Kinder, nach Absprache mit dem Pädagogen, in den Büchern der Leseoase (im 
Fantasieraum)  lesen,  basteln  oder  im  Sportraum  Kicker,  Billard,  Tischtennis 
spielen, sowie im Garten Fußball. Außerdem werden abhängig von der Anzahl der 
Kinder und den Interessen dieser, spontane Angebote, wie Basteln, Tanzen oder 
Bewegungsspiele gemacht.
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5. Verpflegung

Unser Mittagessen findet in der Mensa für unsere Schulanfängerkinder von 11.50 Uhr bis 
12.30 Uhr und für alle Kinder der 3. bis 4. Klassen von 13.45 Uhr bis 14.15 Uhr statt. 
Kinder, welche die ergänzende Betreuung nicht besuchen, haben die Möglichkeit einen 
Vertrag mit dem Caterer Greens Unlimited über die Projektleitung abzuschließen und in 
der zweiten großen Pause ihr Mittagessen einzunehmen.

Eine  kontinuierliche  Küchenkraft  unterstützt  uns  täglich.  Unser  Caterer  „Greens 
Unlimited“ liefert täglich ein warmes Mittagessen, welches die Kinder der verschiedenen 
Gruppen  in  der  Ergänzenden  Betreuung  und  Förderung,  monatlich  selbst  auswählen. 
Dabei  wird  darauf  geachtet,  dass  bei  der  Wahl  des  angebotenen  Essens  keine 
Lebensmittel verwendet werden, die Kinder aus religiösen Gründen nicht zu sich nehmen 
dürfen bzw. wird dann ein weiteres Essen für diese Kinder bestellt. Für die Kinder steht 
zudem immer etwas zum Trinken bereit.

Das Mittagessen selbst wird über Schüsselessen eingenommen. Auf den bereits mit dem 
notwendigen Geschirr gedeckten Tisch, befinden sich Essensschüsseln, aus denen sich 
die Kinder selbst bedienen können. Für das Abräumen des Geschirrs und die Reinigung 
der Tische sind die Kinder selbst verantwortlich. Begleitet und unterstützt werden die 
Schüler und Schülerinnen der Schulanfangsphase in der Mittagszeit und die Kinder der 
dritten und vierten Klassen von einer Pädagogin oder einem Pädagogen. Die Aufteilung 
der  Kindergruppen  besteht  darin,  dass  je  Durchgang  nicht  mehr  als  40  Kinder 
gemeinsam in der Mensa essen. Dadurch kann eine gewisse Ruhe und Ordnung beim 
Einnehmen  des  Mittagessens  gewährleistet  werden.  Des  Weiteren  besteht  eine  sog. 
Essenskommission, welche aus Eltern, Projektleitung und Schulleitung besteht und sich 
einmal monatlich über Veränderungen bezüglich des Mittagessens austauscht.

Weiterhin  möchten  wir  das  Bewusstsein  für  gesunde  Ernährung  fördern  und  bieten 
einmal  im  Monat  ein  gesundes  Frühstück  an.  Hier  bereiten  die  Pädagogen  und 
Pädagoginnen aus gesundem Brot und Zutaten gesunde Pausensnacks mit den Kindern, 
die schon früh in die Ergänzende Förderung und Betreuung kommen vor, welche sich alle 
Schulkinder in den großen Pausen kaufen können. Die Einnahmen decken die Ausgaben. 
Alles was dadurch zusätzlich eingenommen wird, geht in die Außengestaltung für „Grün 
macht Schule“.

6. Ziele und Schwerpunkte der pädagogischen Arbeit

6.1. Gruppenübergreifende Arbeit

Wir haben uns für die gruppenübergreifende Arbeit entschieden. In dieser Form erfahren 
die Kinder, dass der Funktionsraum/Gruppenraum ihr verlässlicher Treffpunkt mit den 
Kindern ihrer Gruppe in der Ergänzenden Förderung und Betreuung ist. Personelle und 
räumliche  Kontinuität  bietet  den  Kindern  Halt  und  Orientierung.  Gerade  unsere 
Schulanfänger  benötigen  noch  mehr  Sicherheit.  Die  Gruppenräume  sind  zu 
Funktionsräumen umgestaltet worden und bieten vielfältige auf die Kinder abgestimmte 
Spiel- und Beschäftigungsangebote. Somit können die Kinder ab ca. 14.15 Uhr selbst 
entscheiden,  welche  Räume  sie  nutzen  möchten  und  an  welchen  Aktivitäten  sie 
teilnehmen wollen, je nach ihren eigenen Bedürfnissen und Neigungen. Ziel ist es, die 
Kinder in ihrer Selbständigkeit, Eigenverantwortlichkeit und ihrem Selbstbewusstsein zu 
fördern. 

6.2. Kreative und Geistige Bewegung

Unsere wechselnden Angebote werden als sinnvolle und pädagogisch wichtige Ergänzung 
zum allgemeinen Schulleben gesehen.  Sie  sind Teil  des Bildungsauftrages  und bieten 
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Raum für soziale, motorische und handlungspraktische Erfahrungen. Die Kinder können 
sich je nach Interessen, Bedürfnissen und Neigungen aussuchen, an welchen Angeboten 
sie  teilnehmen.  Durch  die  Alters-  und  Gruppendurchmischung  haben  die  Kinder  die 
Möglichkeit Kontakte herzustellen und sich gegenseitige Unterstützung zuteil kommen zu 
lassen, sowie einen toleranten Umgang miteinander zu pflegen. Zudem regen sie die 
Kinder zum Sprechen an, sich untereinander auszutauschen und miteinander Gespräche 
zu führen, sowie ihre Sprachkompetenzen zu fördern.

Pädagoginnen  und  Pädagogen  haben  hier  die  Möglichkeit  ihre  Fähigkeiten  und 
Kompetenzen entsprechend in einem individuellen Angebot einzubringen. Somit können 
die Kinder von den Fähigkeiten der Pädagogen profitieren und ihre eigenen Talente und 
Interessen entdecken.

Kreative und Geistige Bewegung beinhaltet folgende, ständig wechselnde 
Angebote:

• Sportspiele

Bewegung  innerhalb  und  außerhalb  unserer  Einrichtung  ist  ein  wichtiger  Bestandteil 
unserer pädagogischen Arbeit mit den Kindern. Bekannte Spiele (z.B. Fußball, Handball 
etc.) werden durch Regel- und Spielvariationen so verändert, dass verschiedene Alters- 
und Geschlechtergruppen ohne spezielle „Fähigkeiten“ zusammen spielen können. Unter 
anderem  setzen  wir  unsere  Zielsetzung  auf  folgende  Bereiche:  Kondition,  Soziales 
Lernen, Umgang mit Spielgeräten, Stärken ausbauen, Motivation sich zu bewegen, sich 

gegenseitig helfen. Spaß haben.

• Fantasieförderung, Entspannungstechniken, Rollenspiele

Märchen-  und  Fantasiegeschichten  erzählen,  vorlesen  und  selbst  erfinden, 
„Fantasiereisen“ (Entspannung), Malen und Basteln zu Geschichten, Kleine Stücke spielen 

Pädagogische Angebote ab September 2011

Abenteuerland
Experimente 

mit Fred
KreAktiv Mädchen AG Volleyball 

In der Fantasie von Kindern 
werden Gegenstände 

lebendig. Die Welt ist für sie 
noch "magisch". Kinder 

brauchen Zeit und Raum 
dafür, ihre Fantasien 

auszuleben. Im Abenteuerland 
haben sie die Möglichkeit 

dazu.

Komm mit der 
wissbegierigen Ameise Fred 
auf Forschungsreise. Viele 
Fragen sollen beantwortet 
werden. Natürlich wird es 
verschiedene Experimente 

geben,  um so Einiges 
nachvollziehen zu können.

Kreatives Gestalten mit 
verschiedenen Materialien, 

aber auch Teile aus der 
Erlebnispädagogik und 

einige Bewegungsspiele 
können die Kinder hier 

erleben.

Wir quatschen, malen, 
tanzen und behandeln alle 
Themen, die Mädchen so 

interessieren. 

Schritt für Schritt lernen die 
Kinder die Volleyballgrund-
kenntnisse. Verschiedene 

Übungen, wie werfen, fangen 
und den Ball schlagen finden 
statt. Natürlich gibt es zum 
Abschluss auch immer ein 

Volleyballmatch! 

Pädagogische Zielsetzung: 
Fantasiebildung und 

sprachlicher Umgang, 
Entspannungstechniken 

erlernen/ innere Ruhe finden, 
Kreativitätsförderung

Pädagogische Zielsetzung: 
Naturwissenschaftliche 

Zusammenhänge kennen 
lernen. Aufmerksamkeits- 

und Konzentrations-
förderung, sowie Anregung 

der Fantasie.

Pädagogische Zielsetzung: 
Förderung der Fein- und 

Grobmotorik, der sozialen 
Kompetenz und der eigenen 

Kreativität. Aufbau von 
Gemeinschaftsgefühlen und 

Förderung individueller 
Stärken

Pädagogische Zielsetzung: 
Selbstbewußtsein und Ich-

Kompetenzen werden 
gestärkt, Körperbewußtsein 

entwickelt und die 
Möglichkeit sich zurück zu 

ziehen.

Pädagogische Zielsetzung: 
Förderung der Grobmotorik, 

Teamstärkung, 
Gruppenzugehörigkeit 

fördern, 
Gesundheitsförderung, 

Ausdauer, Spaß!

Wann und Wo: Wann und Wo: Wann und Wo: Wann und Wo: Wann und Wo:

Jeden Montag Jeden Dienstag  Jeden Mittwoch Jeden Donnerstag Jeden Freitag  

Kinderkonferenzen: 
Einmal im Monat werden zwei Kinder aus jeder Gruppe an einer „Kinderkonferenz“ teilnehmen. Die Kinder können Ihre Interessen, stellvertretend 

für alle Hortkinder vertreten. Eine Kinderkonferenz bietet den Kindern die Möglichkeit, Mitbestimmung und Mitverantwortung einzuüben. 
Dadurch erwerben sie im Verlauf  Kompetenzen, die wertvoll und vorteilhaft für ihr ganzes weiteres Leben sind. Wünsche, Ideen und 

Gruppenfragen werden diskutiert.  So können die Kinder aktiv im „Hortalltag“ mitbestimmen.
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(Rollenspiel)  mit  der  pädagogischen  Zielsetzung:  Fantasiebildung  und  sprachlicher 
Umgang,  Sprechanlässe  schaffen  und  Sprachkompetenzen  erwerben, 
Entspannungstechniken erlernen/ innere Ruhe finden.

• Experimentieren

Hier lernen die Kinder auf spielerische Weise naturwissenschaftliche Phänomene kennen. 
Gemeinsam werden spannende Fragen geklärt und in kleinen Experimenten erläutert.
Durch das eigenständige Experimentieren und die Einbettung der naturwissenschaftlichen 
Fragestellungen in die Geschichten der neugierigen Ameise Fred erhalten die Kinder 
einen positiven Einstieg in Themen der Chemie und Physik.

• Kreativität

Die Kreaktiv AG beinhaltet überwiegend gestalterische Elemente, in denen die Kinder den 
Umgang mit verschiedenen Bastelmaterialien erlernen und üben können. Ziel dieses 
Angebots besteht nicht in einem vorgefertigten Ergebnis, sondern im Einbringen 
individueller Stärken und kreativen Ideen. Demnach wird jede Woche erneut mit den 
TeilnehmerInnen besprochen, welches Angebot in der darauffolgenden Woche bestehen 
soll. Ein weiteres Element der KreAktiv AG besteht in Bewegungsspielen aus der 
Erlebnispädagogik. Diese haben überwiegend gruppendynamischen Charakter und sollen 
das Sozialverhalten innerhalb einer Gruppe schulen. 

•Theater

Im „Theaterraum“ können die Kinder ihrer Kreativität und Phantasie freien Lauf lassen. 
Sie können sich verkleiden und sich in verschiedenen Rollen hinein versetzen. So 
entstehen selbstausgedachte Stücke. Es werden auch Schauspielübungen gemacht, in 
denen die Kinder ihre Selbstwahrnehmung, Motorik, ihre Spachkometenzen und das 
Selbstbewusstsein stärken. Außerdem werden kleine Stücke einstudiert und geprobt und 
später vor Publikum aufgeführt.

• Kinderkonferenzen

Eine  Kinderkonferenz  bietet  den  Kindern  die  Möglichkeit,  Mitbestimmung  und 
Mitverantwortung  einzuüben.  Dadurch  erwerben  sie  im  Laufe  einer  Kinderkonferenz 
Kompetenzen, die wertvoll und vorteilhaft für ihr ganzes weiteres Leben sind. Wünsche, 
Ideen und Gruppenfragen werden diskutiert.  

Uns ist wichtig, was Ihre Kinder zu sagen haben. Wir möchten heraushören an welchen 
Themen wir stärker arbeiten sollten und was wir noch verbessern können. Hier üben sie 
sich auszudrücken und ihre wünsche zu formulieren. Ihre sprachlichen Kompetenzen und 
ihre  Ausdrucksfähigkeit  wird sehr  gefördert.  So können die  Kinder  aktiv  den „Alltag“ 
mitbestimmen.

• Ferienprogramm

An  unserem  Ferienprogramm  können  alle  Kinder  der  Ergänzenden  Förderung  und 
Betreuung  teilnehmen.  Situationsorientiert  wird  mit  den Kindern  gemeinsam überlegt 
welche Aktivitäten zu einem immer anderem Motto (Projekt) gemacht werden sollen. Das 
Projektthema wird von den Kindern drei  Wochen vor Ferienbeginn vorgeschlagen und 
abgestimmt. In den Ferien haben wir die Möglichkeit Ausflüge zu machen oder auch in 
entspannter  Atmosphäre  gemeinsam  den  Tag  zu  planen  und  zu  verbringen,  sowie 
gemeinsam das abgestimmte Motto zu bearbeiten. So werden beispielsweise zum Thema 
„Weltraum“ verschiedene Geschichten gelesen, ein Kinobesuch unternommen, gemalt, 
gebastelt, Theaterstücke einstudiert, gesungen usw.  
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BEIPIELPLAN:

         
7. Kooperation/Schnittstellen Schule

7.1. Zusammenarbeit der Pädagoginnen und Pädagogen:

Alle Professionen  arbeiten eng miteinander zusammen. Neigungen und Interessen aller 
Pädagoginnen und Pädagogen fließen in die Arbeit mit den Kindern ein und bieten ein 
breites Spektrum an Angeboten. 

Wöchentlich finden Teamsitzungen statt, die einen regelmäßigen Austausch ermöglichen. 
Dabei werden alle wichtigen Themen besprochen:

• Austausch und Informationsfluss
• Planung von Festen und Aktionen
• Terminabsprachen
• Konzeptionelle Arbeit
• Fallbesprechungen
• Beobachtungen

7.2. Zusammenarbeit der Professionen:

Unsere Pädagoginnen und Pädagogen arbeiten intensiv mit den Lehrerinnen und Lehrern 
der  1.  und  2.  Klassen  zusammen  und  bilden  im  Unterricht  ein  Team.  Gemeinsam 
unterstützen  Pädagoginnen  und  Pädagogen  aus  der  Ergänzenden  Förderung  und 
Lehrerinnen  und  Lehrer  die  individuellen  Lernprozesse  der  Kinder.  Die  enge 
Zusammenarbeit im Unterricht beinhaltet zudem Informationsaustausch, gemeinsames 
Planen  und  Durchführen  von  Unterrichtseinheiten,  Förderung  in  Teilgruppen  und 
gemeinsame Planung von Projekttagen und Festen.

Regelmäßig  tauschen  sich  die  Pädagoginnen  und  Pädagogen  in  wöchentlich 
stattfindenden Teamstunden über die Kinder aus. Eine konkrete, individuelle Absprache 
zur  Persönlichkeitsförderung  und  Lernförderung der  Kinder  ist  somit  möglich.  Zudem 
nehmen wir an den Dienstbesprechungen des Lehrerkollegiums teil.

In  schulische  Veranstaltungen  sind  alle  Pädagoginnen  und  Pädagogen  integriert  und 
nehmen aktiv an Feierlichkeiten und Angeboten teil.

Gemeinsam mit den Lehrerinnen und Lehrern nehmen wir am Thementag teil, sowie an 
Dienstbesprechungen der Schule. Auch an den Gesamtkonferenzen sind wir vollzählig 
vertreten und sind lt. SchulG § 82 stimmberechtigte Mitglieder der Gesamtkonferenz.

7.3. Fortbildungen

Fortbildungen sind ein verpflichtender Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit. 
Zudem werden gemeinsame Fortbildungen mit den Lehrerkollegen geplant um 
gemeinsam sich fit zu machen, wie man Kinder besser fördern kann.

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

Ausflug ins All:
Abenteuerland 
im Planetarium

Kreativ im Weltall:
Wir basteln 

Planeten

Fit im Weltall:
Fantasiereise

ins All und
Weltraumspiele

Spiel &Spaß im All:
Marsmenschen 

kneten

Abschluss:
Weltraumfest
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7.4. Schnittstelle Schulsozialarbeit

Der Schulsozialarbeiter und das Team der Ergänzenden Betreuung und Förderung 
arbeiten eng miteinander zusammen. Eine Pädagoginnen oder ein Pädagoge nimmt 
regelmäßig an den Schnittstellentreffen mit zwei Lehrerkollegen und dem 
Schulsozialarbeiter teil und tauscht sich über die Entwicklung der (Fokus-)Kinder sowie 
über die Organisation von Projekten und über die Zusammenarbeit zwischen Schule und 
der Ergänzenden Förderung und Betreuung  aus. Das Schnittstellenteam trifft sich einmal 
in der Woche.
Des Weiteren soll die Pädagogin oder der Pädagoge fachlich vom Schulsozialpädagogen 
unterstützt werden, so dass er seinen Wissensstand mit vertiefen kann.  
Der Schulsozialarbeiter nimmt einmal im Monat an den Teamsitzungen der Ergänzenden 
Förderung und Betreuung teil und bietet bei Bedarf interne Fortbildungen für das 
Pädagogenteam an. 
Außerdem tauscht sich der Schulsozialarbeiter mit der Projektleiterin der Ergänzenden 
Förderung und Betreuung aus, um aktuelle Anliegen zu besprechen. Er nimmt in Zukunft 
die Rolle des beratenden Kollegen für Lehrerinnen und Lehrer und Pädagoginnen und 
Pädagogen ein, die mit ihren Themen, in einem Mentoren-Gespräch, nach 
Lösungsstrategien suchen.  Nach wie vor nimmt das Pädagogenteam (Lehrerin oder 
Lehrer, Sozialarbeiter und Pädagogin oder Pädagoge) an den fortwährenden 
Fortbildungen des SPI (Sozialpädagogisches Institut) teil.

7.5. Schnittstellen Kitas /Jugendfreizeitheime 

Aufgabe der Kita ist es, die Kinder in ihrer Entwicklung zu begleiten und individuell zu 
fördern. Dadurch erhalten die Kinder die nötige Unterstützung Selbstvertrauen zu 
entwickeln. In den Kooperationsverträgen, die eine Kita mit unserer Schule schließt, wird 
besonderen Wert auf die Sprachförderung gelegt. 
Die Aufgabe der Schule ist es, die Kinder in ihren bereits erworbenen Fähigkeiten zu 
bestätigen, an diesen anzuknüpfen und die Vorerfahrungen der Kinder als Ausgangspunkt 
für schulische Lernprozesse zu nutzen.
Damit dieser Übergang so schön und unkompliziert wie möglich für die Kinder verläuft, 
gibt es regelmäßige 3-4 x im Jahr stattfindende Schnittstellentreffen. An diesem 
Schnittstellentreffen setzen sich verschiedene Kitaleitungen (der umliegenden Kitas, wie 
z.B. Kita Lindenhof, Kita Prettauer Pfad, Kita McNair, Kita Morgensternstr. und die Kita 
Reaumurstr.) sowie die Schulleitung Frau Kiesner  und die Beauftragte der Ergänzenden 
Förderung und Betreuung Frau Lindemann, zusammen. Dort werden Informationen 
ausgetauscht und Termine für einen Schulbesuch verabredet. An diesem Tag kommen 
die Kinder mit ihren Erzieherinnen und Erziehern in die Schule und haben die Möglichkeit 
das Schulgebäude, den Pausenhof und die Klassenräume kennenzulernen. Dabei nehmen 
sie gleich an einer Unterrichtsstunde teil um auch die Lehrerinnen und Lehrer und den 
Schultag etwas näher zu erleben. Anschließend können sie sich noch in der Ergänzenden 
Förderung und Betreuung umsehen. Dieser Tag ist für uns sehr wichtig, da wir so 
gemeinsam mit unseren Kollegen aus den Kitas den Kindern den Einstieg in den späteren 
Schulalltag erleichtern können. Sie kennen sich schon etwas aus und die Angst vor dem 
unbekannten „Neuanfang“ wird ihnen genommen und die Kitakinder lernen schon einen 
Teil ihrer späteren Schulkameraden kennen und erlangen Sicherheit. 

Für die großen Kinder, welche die Ergänzende Förderung und Betreuung nach der vierten 
Klasse verlassen, ist es wichtig eine neue Anlaufstelle zu haben, wo sie ihre Hobbys und 
Aktivitäten weiter ausüben können.
Die Kinder aus der Ergänzenden Förderung und Betreuung befinden sich in unserer 
Einrichtung in einer festen, behüteteren Struktur. Um den Übergang zum 
Jugendfreizeitheim fließender zu gestalten, suchen wir den Kontakt zu 
Jugendfreizeitheimen in der Umgebung. Durch eine bereits bestehende Kooperation zum 
Kinder- Jugend- und Nachbarschaftszentrum in der Osdorfer Strasse haben wir zusätzlich 
die Möglichkeit den Kindern den Weg zu den JFH zu zeigen. So finden monatliche 
Besuche in die Osdorfer Straße statt. Die Veränderung von der festen Struktur in der 



71111

Ergänzenden Förderung und Betreuung zur offenen Struktur im JFE soll durch vorherige 
Besuche erleichtert werden. Sie üben die Wege zum JFE ein. Sie lernen das Personal und 
die Räumlichkeiten, sowie den Ablauf und die Regeln die dort herrschen kennen. Sie 
treten in Interaktion mit den Kindern dort und verabreden sich untereinander. 

8. Elternarbeit:

Die Zusammenarbeit mit Eltern ist ein wichtiger Bestandteil  unserer Arbeit und bietet 
transparente  Pädagogik  im  Sinne  gemeinschaftlichen  Handelns  von  Eltern  und 
Pädagoginnen und Pädagogen.

8.1. Formen der Elternarbeit 

• Teilnahme der betreffenden Bezugserzieherin oder dem Bezugserzieher an 
Schulelternabenden 
• Elternabend zum Schulanfang in der Ergänzenden Förderung und Betreuung für die 
Schulanfängereltern
• Themenelternabende
• 1x im Jahr Elternsprechtage in der Ergänzenden Förderung und Betreuung
• 1x im Jahr Evaluation 
• Elternsprecherwahl
• Highlightkalender 
-Der Highlightkalender ist eine Art Eventplaner. An bestimmten Tagen, alle drei 
Monate, finden Events für die ganze Familie statt. Diese sind inhaltlich ganz 
unterschiedlich geprägt von sportlichen Aktivitäten, bis hin zu kreativen Aktionen 
oder auch zu verschieden behandelnden Themen. Die Events sind extra für Eltern und 
ihre Kinder gestaltet, damit die Familie durch das gemeinsame Spielen gestärkt wird. 
-BEISPIELPLAN 2012:

FEBRUAR: GIESENSDORFER TALENTESHOW
Genießen Sie mit uns einen unglaublichen vielfältigen Abend. Es erwartet Sie eine 
hinreißende Modeschau, eine lustige Sketchshow, eine bezaubernde Musik-
Playback Show und eine faszinierenden Zaubershow.

APRIL: SPORTNACHMITTAG-VÖLKERBALL
Auf die Bälle, fertig, los … An diesem Tag wollen wir gemeinsam mit den Kindern 
und Eltern etwas Sport treiben und Völkerball spielen.

OKTOBER: MITTELALTERFEST
Kommen Sie mit uns zurück in die Vergangenheit. Mit Kostümen, Musik und 
verschiedenen Aktionen erleben wir ein Tag im Mittelalter.

DEZEMBER: WEIHNACHTSBASTEL-NACHMITTAG
An verschiedenen Basteltischen können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen. 
Verschiedene weihnachtliche Dinge können Sie an diesem Tag herstellen.

Hier haben die Eltern die Möglichkeit mit der Ergänzenden Förderung und Betreuung 
gemeinsam Ideen zu finden und konstruktiv am Geschehen mit zu wirken, durch 
gemeinsame Veranstaltungen.

8.2. Informationsaustausch 

• Elternbriefe und –aushänge mit aktuellen Informationen
• Einbeziehung in Feste, Feiern und Aktivitäten
• Dokumentationen der Arbeitsweise in Form von internen Monatsreporten für Eltern
• Wochenpläne
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• Transparenz bezüglich anwesender/nicht anwesender Erzieher
• Willkommensbriefe für neue Kinder der ergänzenden Betreuung und Förderung  
• Tür- und Angelgespräche
• Persönliche Gespräche mit Terminvereinbarung
• Einladungen, Aushänge, Telefonate

9. Öffentlichkeitsarbeit

Durch unsere Öffentlichkeitsarbeit schaffen wir Transparenz.  Die Ergänzenden Förderung 
und Betreuung ist unter anderem auf der Homepage der Giesensdorfer Schule und der 
des Stadtteilzentrum Steglitz e.V. vertreten. 
Durch die monatlich erscheinenden Monatsreporte haben wir die Möglichkeit unsere 
Arbeit ebenfalls transparent zu machen und zu Informieren.
 

10. Ausblick

Wir wollen den Begriff „Offene Ganztagsschule“ nicht nur schreiben, sondern wir leben 
diesen  und  orientieren  uns  dabei  am  Berliner  Bildungsprogramm  für  die  offene 
Ganztagsgrundschule.

Unser Konzept wird stetig weiterentwickelt, ergänzt und verändert. Es spiegelt unsere 
Arbeit wider und reflektiert diese. 

Eines  unserer  großen  Ziele  ist  es,  uns   verstärkt  mit  dem  Thema  „Inklusion“  zu 
beschäftigen.  Wir sind eine Schule/eine  Ergänzenden Förderung und Betreuung  für alle 
Kinder – grundsätzlich gilt: 

Fördern, anstatt sich an Defiziten zu orientieren!
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