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1. Der Träger 
 
Der gemeinnützige Verein Stadtteilzentrum Steglitz e.V. engagiert sich seit 1995 im Berliner 

Bezirk Steglitz-Zehlendorf. Aufgrund seines breit gefächerten Angebots 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 Ludwig–Bechstein–

Grundschule soll diese Entwicklung weitergeführt werden. 
 
Das Stadtteilzentrum Steglitz e. V. hat als Träger der freien Jugendhilfe einen angestellten 

Geschäftsführer und einen ehrenamtlichen Vorstand. 

 

 

 

 

2. Der Standort 
 
Die Ludwig-Bechstein-Grundschule befindet sich am Ende einer kleinen Stichstraße, so dass 

es keinerlei Störungen durch Straßenverkehr gibt. Sie liegt eingebettet zwischen einer 

Kleingartenanlage, einem Sportplatz und Wohngebäuden. Die architektonische Umgebung 

zeichnet sich durch dichte Wohnbebauung (überwiegend Hochhäuser) aus den 70 er Jahren 

aus.  
 
Das Gebäudeensemble der Grundschule setzt sich aus einem Hauptkomplex, der sich auf der 

der Straße zugewandten Seite des Geländes befindet und drei auf dem Schulhof angeord-

neten, eingeschossigen Pavillongebäuden zusammen. Das Zentrum zwischen den Gebäuden 

stellt der Schulhof dar, welcher über eine Kletterspinne, Tischtennisplatten, Schaukeln und 

einen umzäunten Teich verfügt. Hinter dem Schulgelände befindet sich eine weitere 

Grünfläche mit Feuerstelle.  

 

 

 

 

3. Kooperationen mit der Schule 
 
Die Kooperation ist für alle Beteiligten verpflichtend. Schulleiter, Projektleiterin, LehrerInnen 

und PädagogInnen haben sich auf einem gemeinsamen „Weg“ begeben. Wir werden für die 

Kinder dieser Schule und der EFöB „Räume“ schaffen, in denen die Kinder mit Freude lernen 

und mit ihren Bedürfnissen ernst genommen werden.  
 
Mit dem Beginn des neuen Schuljahres 2006/2007 wurde eine gemeinsame Leitungsrunde 

installiert, an der alle wichtigen Entscheidungsträger von Schule und EFöB beteiligt sind. Die 

Leitungsrunde tagt regelmäßig im Büro der Kon-Rektorin. 
 
Darüber hinaus finden inzwischen folgende Projekte gemeinsam statt: 
 

o Jährliches Sommerfest mit Open-Air Konzert und jährlicher Weihnachtsbasar, 
 

o Lauf-AG, Fußball-AG, Garten-AG, Bastel-AG, 
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o Unterstützende Bastelarbeiten für Theateraufführungen der 1./2. Klassen 

 
o Drumbo-Cup 

 
o Unterstützung bei der jährlichen „Entenstaffel“, den jährlichen Bundesjugendspielen 

 
o Unterstützung bei außergewöhnlichen Projekten wie „Zirkusprojekt“, Eröffnung der 

SchülerInnenbücherei, 
 

o Gemeinsame Klassenfahrten von VHG*-Pädagoginnen und Klassenlehrerinnen mit 

Vertretungsregelung  
 

o Gemeinsame Einschulungsfeier sowie gemeinsamer Elternabend der gesamten 

ersten Klassen 

o Themenelternabende gemeinsam mit den MitarbeiterInnen der Schulstation 
 

o Gemeinsame Lesenächte von VHG-Pädagoginnen und Klassenlehrerinnen der 1./2. 

Klassen 

o Soziales Lernen einer VHG-Pädagogin und einer Mitarbeiterin der Schulstation 
 

o HelferInnenkonferenzen 
 

o Prima-Klima-Gruppe 
 

o AGs im Bereich Gewaltprävention, Hausordnung etc. 
 

o Gemeinsame Elternabende in den 1./2. Klassen von VHG-Pädagoginnen und 

Klassenlehrerin 

o Gemeinsames Arbeiten nach dem Saph-Konzept (siehe Schulprogramm) 
 
Bei Bedarf gemeinsame Elterngespräche von KlassenlehrerIn und PädagogInnen 

(EFöB- wie VHG *Verlässliche Halbtags-Grundschule) 
 

o Gemeinsame Studientage aller PädagogInnen und Lehrkräfte 
 

o Gemeinsame ETEP-Fortbildung (FoBi) einer Klassenlehrerin und einer VHG-Pädagogin 
 

o Gemeinsame FoBi von PädagogInnen aus EFöB, VHG und Schulstation zu speziellen 

Themen z. B. im Bereich Gewaltprävention wie Capitombolo 
 

 

 

Die weiteren Aussichten in der Zusammenarbeit sind: 
 

o Gemeinsame FoBi von Schulleiter und Projektleiterin auf Leitungsebene 
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4. Raumkapazitäten 
 
Mit der Verlagerung der EFöBs an die Schulen werden große Herausforderungen an die 

räumlichen Kapazitäten der Ludwig-Bechstein-Grundschule gestellt. Um die Betreuung 

sicherzustellen wurden drei  Pavillons dem Stadtteilzentrum Steglitz e. V. überlassen. Im 

vorderen Pavillon befinden sich das Büro der Projektleiterin der EFöB sowie das Büro der 

Kolleginnen der Schulstation „Schuloase“. Des Weiteren gibt es einen Gesprächsraum, der 

auch vom Elterncafé genutzt wird und einen Gruppenraum der Schulstation. 

Von dem großen Flur des zweiten Pavillongebäudes gehen strahlenförmig folgende 

Räumlichkeiten ab: 
 

o Mensabereich für circa 50 Kinder, mit großer, abgetrennter Küche 
 

o Die Leseecke 
 

o eine geräumige Garderobe 
 

o ein großer Gruppenraum mit Hochebene und Kuschelecke 
 

o HA-Raum für Hausaufgaben 
 

o der Sinnesraum „Zauberwald“ 
 

o die Holzwerkstatt 
 
 
Die an dem Schulgelände angrenzende Kiriat – Byalik - Sporthalle wird der EFöB an fünf 

Tagen in der Woche für Bewegungsangebote und der über die EFöB hinaus beliebten Fußball 

–AG zur Verfügung gestellt. Zudem können der gesamte Schulhof und der angrenzende 

Sportplatz am Nachmittag mitgenutzt werden.  
 
Der dritte Pavillon wurde der EFöB mit Beginn des Schuljahres 2006/2007 zur Verfügung 

gestellt. In diesem Gebäude befinden sich vier große Räume, sowie Sanitäranlagen für 

Mädchen und Jungen. Drei dieser Räume werden gemeinsam im „VHG“-Bereich am 

Vormittag und nachmittags von der EFöB genutzt. Der vierte Raum wird gemeinsam von 

Schulstation, EFöB und Schule als Multifunktionsraum genutzt.  
 
Die Pavillons tragen die Namen „Pavillon I, Hort II und INSEL“. 

 

 

 

 

5. Betreuungszeiten 
 
Entgegen der früheren Praxis sind die Betreuungszeiten in verschiedene Zeiteinheiten 

(Module) unterteilt. Durch diese Flexibilisierung können Eltern ihren Bedarf mit dem 

Angebot abgleichen. 
 
Die Frühbetreuung mit Frühstück beginnt um 6:00 Uhr. Die Frühbetreuung wird für alle 

Kinder im „Hort II“ angeboten. 
 
Die Zeit von 7:30 Uhr bis 13:30 Uhr ist von schulischen Angeboten geprägt. 
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Ab 13:30 Uhr und bis 18:00 Uhr wird die Betreuung in den der EFöB zur Verfügung 

stehenden Räumen angeboten. Zahlreiche Angebote stellen ein anregendes Klima für die 

anwesenden Kinder dar.  
 
Kinder und PädagogInnen erstellen ein vielfältiges Ferienprogramm zusammen; tatkräftige 

Unterstützung und Engagement der Eltern ist natürlich auch bei der Gestaltung dieses 

Ferienprogramms ausdrücklich erwünscht. Alle sollen auf ihre „Kosten“ kommen. 
 
Auch in der Ferienzeit ist eine – ggf. auch ganztägige, kostenpflichtige – Betreuung der 

Kinder zu den vertraglich vereinbarten Zeiten sichergestellt. 

 

 

 

 

6. Verpflegung 
 
Die Essenszeiten werden den jeweiligen Bedürfnissen und dem Alter der Kinder angepasst. 

Alle Kinder erhalten dann in zeitlich versetzten Intervallen ihre Mahlzeit.  
 
Die Kinder essen in der Zeit von 13:30 Uhr bis 14:45 Uhr, sodass alle SchülerInnen der EFöB 

ihr Mittagsessen erhalten.  
 
Es ist uns wichtig den Kindern einen eigenverantwortlichen Umgang mit den Nahrungs-

mitteln und ihrem individuellen Hungergefühl, bzw. Bedürfnissen nahe zu bringen. Das 

bedeutet sie werden dazu ermuntert, sich selbst zu bedienen, ihren Platz nach Beendigung 

der Mahlzeit zu säubern und für nachkommende Kinder einladend zu hinterlassen. In den 

Nachmittagsstunden bekommen die Kinder nochmals einen gesunden Snack mit Obst und 

Gemüse. Des Weiteren werden den Kindern Getränke bereitgestellt.  
 
Die Nachmittags-Vesper wird von unseren PädagogInnen gemeinsam mit den Kindern 

vorbereitet. Hierbei achten wir im Besonderen auf eine gesunde und ausgewogene 

Ernährung. Für das Mittagessen ist die Sodexo SCS GmbH Niederlassung Berlin / 

Brandenburg in der Meeraner Straße 21 in 12681 Berlin. 

 

 

 

 

7. Personal 
 
Um die qualifizierte Förderung und Betreuung im Zuge der Ganztagesbetreuung zu gewähr-

leisten wird bei der Auswahl des pädagogisch geschulten Personals auf das bestehende 

Schulprofil Rücksicht genommen. Neben der persönlichen Eignung soll darauf geachtet 

werden, dass die PädagogInnen mit ihren persönlichen Neigungen und Vorstellungen eine 

Bereicherung für die Arbeit darstellen. 
 
Wöchentlich stattfindende Teamsitzungen, und Kommunikationsrunden und fördern den 

kollegialen Austausch. Dabei werden alle für die Arbeit relevanten Themen besprochen 

(Organisation von Arbeitsabläufen, gemeinsame Angebote, Dienstplangestaltung, Reflektion 

der Arbeit, Anschaffungen, Feste, Ausflüge ...) 
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Des Weiteren nehmen die PädagogInnen der EFöB regelmäßig Supervision (Fallsupervision, 

Gruppensupervision) in Anspruch, um dadurch die eigene Qualität zu sichern und zu 

verbessern. Fortbildungsangebote, mit für die Arbeit relevanten Inhalten, sind ebenfalls 

fester Bestandteil der Arbeit.  
 
Die Projektleiterin wird nach Möglichkeit an allen die Arbeit betreffenden Arbeitsgemein-

schaften und Arbeitskreisen teilnehmen, um wichtige Informationen dann gegebenenfalls  

an alle MitarbeiterInnen weiterleiten zu können. 
 
Folgende Gremien sind derzeit eingesetzt und werden wie folgt von unseren PädagogInnen 

wahrgenommen: 
 

o Schulkonferenz (SK) � Projektleiterin 
 

o Prima – Klima – Gruppe � Schulstation + Pädagogin (EFöB-Bereich) 
 

o Gesamtkonferenz der Schule (GK) � Projektleiterin, SchulstationsmitarbeiterIn, alle 

PädagogInnen der EFöB 
 

o Gesamtelternvertretung (GEV) der Schule � Projektleiterin, Schulstations-

mitarbeiterIn  
 

o Stadtteilkonferenz (vierteljährlich) � Projektleiterin 
 

o Erweiterte Schulleitung (ESL) � Projektleiterin 
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8. Ziele und Schwerpunkte der pädagogischen Arbeit 
 
Die PädagogInnen der EFöB arbeiten alle nach dem Berliner Bildungsprogramm für die 

offene Ganztagsgrundschule. 
 
 

8.1. Bedürfnisse der Kinder 
 
Freiraum 
 
Rennen, toben, laut sein, gemeinsam Spaß haben - nach dem durchstrukturierten Schultag 

stellt die Möglichkeit zu ausreichender Bewegung ein Mittel dar, um Anspannung und Stress 

abzubauen. Ebenso wichtig wie die räumlichen Gegebenheiten ist dabei der ausreichende 

zeitliche Freiraum. Kinder wollen sich dabei in wechselnden Gruppenkonstellationen 

spontan verhalten dürfen und sich nicht immer unter Kontrolle haben müssen. 

 

Sicherheit 
 
Neben der Sicherheit im engeren Sinne brauchen Kinder auch Sicherheit im Sinne von 

Geborgenheit, Vertrauen und Verlässlichkeit. Geborgenheit wollen sie in der Gruppe und in 

der kontinuierlichen Beziehung zu PädagogInnen finden. Die Erwachsenen sind dabei keine 

austauschbaren Personen sondern feste Bezugsgrößen, die den Kindern auch in Unsicherheit 

und Angst Halt bieten können. Entscheidend sind hier Zuwendung und ehrliche 

Aufmerksamkeit. Feste zeitliche Abläufe im Tagesgeschehen oder dem Jahresverlauf sowie 

klare Regeln bieten ebenfalls Orientierungshilfe. Des Weiteren wurden acht Rituale 

erarbeitet, die den Kindern und PädagogInnen im täglichen Umgang miteinander wichtig 

sind: 

 

Rituale: 
 

1. Wir wertschätzen einander und respektieren die Freiräume der anderen! 
 
2. Bei Konflikten unter den Kindern erfolgt immer ein Klärungsgespräch.  
 
3. Der verantwortungsbewusste Umgang mit Materialien, Spielen und Mobiliar ist uns 

wichtig. 
 
4. Es finden regelmäßige (1x monatlich) Kinderbesprechungen statt, da das 

Partizipieren der Kinder ein wesentlicher Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit 

ist. 
 
5. Die Kinder melden sich beim Betreten oder Verlassen der Einrichtung an – und ab. 
 
6. Die Essenssituation gestalten wir mit den Kindern „ruhig“ und angemessen. 
 
7. Der Nachmittagsimbiss (Vesper) wird gemeinsam mit den Kindern vorbereitet und 

gestaltet. 
 
8. Wir feiern regelmäßige, den Jahreszeiten entsprechende, Feste, wie z.B. 

Weihnachten, Fasching, Halloween usw.  
 
9. Es finden regelmäßige Geburtstagsfeiern statt. 
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Ruhe 
 
Nach einem anstrengenden (Schul-) Arbeitstag verspüren viele Kinder ein Bedürfnis nach 

Ruhe. Diesem Verlangen kann durch abgeschiedene Zonen im Innen- und Außenbereich z. B. 

im Sinnesraum „Zauberwald“ oder im Multifunktionsraum nachgekommen werden. Es gibt 

Angebote die An- und Entspannung zum Thema haben. 

 

Bildung und Förderung 
 
Kreativität und Interesse der Schulkinder enden nicht mit der letzten Schulstunde. Sie 

reichen in den Nachmittag hinein und werden von den PädagogInnen aufgenommen, 

erweitert und vertieft. Darüber hinaus sind Kinder dieser Altersgruppe besonders 

empfänglich für die verschiedensten Bildungsinhalte. Dabei soll individualisierend und 

differenzierend vorgegangen werden. Grundsätzlich soll jedes Kind in seiner Lage 

ausreichend gesehen und beachtet werden. Angebote werden von Kindern vor allem dann 

gut angenommen, wenn sie altersgemäß sind und methodisch variantenreich gestaltet 

werden. Klassische schulnahe Bildungsinhalte können durch lebenspraktische Angebote 

aufgelockert werden. Es sind Inhalte gefragt, die das einzelne Kind fördern und ihm „zu 

denken“ geben. Unser pädagogisches Ziel ist es „Situationsorientiert“ zu arbeiten – wir 

haben uns auf den Weg gemacht und behalten unser Ziel stets im „Auge“. 

 

 

 

8.2. Erziehungsziele 
 
Die Grundlage allen pädagogischen Handelns stellt der Aufbau einer stabilen, von Vertrauen 

geprägten Beziehung zwischen Kind und Betreuungsperson dar. Es muss für Kinder spürbar 

sein, dass sie willkommen sind und als Mensch so angenommen werden wie sie sind. Die 

Bindung muss von gegenseitiger Akzeptanz und Respekt geprägt sein, bei der kein 

hierarchisches Gefälle die Beziehung dominiert (sozial-integrativer Erziehungsstil). Darauf 

aufbauend lassen sich folgende Erziehungsziele formulieren: 

 

Entwicklung von Selbstständigkeit 
 
Kinder sollen befähigt werden, eigenständige Meinungen und Handlungsweisen zu 

entwickeln, die ihren Fähigkeiten und Vorstellungen entsprechen. Dazu gehören für uns auf 

jeden Fall auch die Pflege der Person wie anziehen, ausziehen, Händewaschen etc. und die 

Pflege der Umgebung wie aufräumen, Tische wischen, fegen etc. Dies soll in 

altersangemessenen Schritten und Schwierigkeitsgraden unterstützt werden. 

 

Aufbau von Selbstwertgefühl 
 
Kinder sollen sich ihres eigenen Wertes und ihrer Einmaligkeit bewusst werden. Wer sich 

seines eigenen Wertes bewusst ist, kann auch andere Menschen wertschätzen. 
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Übertragung von Verantwortung 
 
Kinder sollen lernen, sich für ihre eigenen Belange zuständig zu fühlen und sich 

eigenverantwortlich für diese einzusetzen. Dies beinhaltet auch initiativ zu werden und die 

Verantwortung für eigene Handlungsweisen zu übernehmen. Im weiteren Sinne ist damit die 

Fähigkeit gemeint, sich für andere mitverantwortlich zu fühlen. 

 

Individualförderung 
 
Jedes Kind soll nach seinen Fähigkeiten und Interessen eine Förderung im sozialen, 

emotionalen und kognitiven Bereich erfahren. Durch verschiedene, situative Angebote 

sollen Anreize gesetzt werden, sich auch bisher unbekannten Themengebieten zuzuwenden. 

 

Toleranz 
 
Die Kinder sollen befähigt werden Andersartigkeit als Bereicherung zu erleben. Dies bildet 

die Grundlage dafür, Ausgrenzung zu thematisieren und entgegen zu wirken. 

Die Kinder sollen befähigt werden, ihre Meinung in kleineren und größeren Gruppen 

angstfrei zu äußern. Es sollen andere Meinungen nicht verurteilt werden, sondern 

gleichberechtigt nebeneinander stehen. 

 

Entwicklung einer Streitkultur 
 
In einer Gemeinschaft sind Interessenskonflikte ein Bestandteil des alltäglichen Miteinanders 

und eine Chance, unterschiedliche Standpunkte argumentativ darzulegen. Dabei ist zu 

beachten, dass der Lösungsansatz  von den KonfliktpartnerInnen gefunden wird. Für die 

Lösungsvorschläge geben die PädagogInnen den Kindern genügend Raum und Zeit um einen 

persönlichen Lernerfolg zu erzielen. Im Bedarfsfall können andere Kinder oder auch 

PädagogInnen als sog. „Mediatoren“ unterstützend zur Seite stehen. 

 

Kritikfähigkeit entwickeln 
 
Kinder sollen lernen ihre Meinung angemessen zu vertreten, unabhängig davon ob ihre 

Meinung dem „Mainstream“ entspricht. Kritik konstruktiv zu äußern beinhaltet jedoch auf 

der anderen Seite auch, dass Kritik auch angenommen und ausgehalten werden muss. 

 

Freizeitgestaltung 
 
Kinder sollen ermuntert werden, ihre Freizeit aktiv inner- und außerhalb der EFöB zu 

gestalten. Sie sollen die nicht „fremdbestimmte“ Zeit anhand ihrer Fähigkeiten und 

Interessen erfüllend gestalten lernen. 
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8.3. Arbeitsformen in der EFöB-Arbeit 
 
Jedes Kind hat seinen Gruppenraum und seineN verlässlichen AnsprechpartnerIn, sobald es 

den EFöB-Bereich betritt. Alle Beteiligten haben so die Möglichkeit sich näher zu kommen. 

Im weiteren Verlauf des Tages wird jedoch nach dem offenen Ansatz gearbeitet, d. h. die 

Kinder können die Räume wechseln und gemeinsam an Angeboten teilnehmen. Je nach 

Angebot oder Anlass werden verschiedenen Formen der pädagogischen Arbeit gewählt. 
 
Die zusammengestellte Teilgruppe: z.B. aufgrund gemeinsamer Problemlage und 

Bedürfnisse, Förderangebote 
 
Interessensgruppe: Kinder die aufgrund eines gemachten Beschäftigungsangebotes freiwillig 

zusammenfinden (geringe Verbindlichkeit) 
 
Spontane Kleingruppenbildung: spontane, von Kindern initiierte  Aktivität wird, wenn 

gewünscht, von PädagogInnen unterstützt 
 
Einzelaktivität: besondere Unterstützung in belastenden Situationen, Gespräche, trösten, 

Mut machen, individuelle Persönlichkeits-Lernförderung (Kooperation KlassenlehrerIn)  
 
Freispiel: Phasen der Selbstbeschäftigung und Selbstbestimmung 

 

 

 

8.3.1. Transparenz des Tätigkeitsfeldes in der EFöB 
 
Die Erziehungs-/Bildungs- und Betreuungsarbeit in der EFöB wird für die Eltern, Kinder, 

BesucherInnen und Interessierte sichtbar gestaltet. Dokumentationen in Form von Fotos, 

Bildmaterialien, Ausstellungen, Aushängen, Präsentationen (auch digital), Berichte, 

Newsletter etc. ermöglichen volle Transparenz der Tätigkeiten und sichern gleichzeitig die 

Qualität dieser Arbeit. Als positive Wirkung bzw. Synergieeffekt ergibt sich daraus die 

Möglichkeit der Selbstkontrolle und Verlässlichkeit der pädagogischen Arbeit in der EFöB. 

 

 

 

8.4. Pädagogische Angebote 
 
Aufgrund sprachlicher und integrativer Besonderheiten wird ein zentraler Schwerpunkt der 

pädagogischen Arbeit der EFöB an der Ludwig-Bechstein-Grundschule im Bereich der  

sprachlichen Förderung liegen. Durch spielerische Übungen soll der Wortschatz erweitert 

werden, so dass Verständigungsprobleme in verschiedenen Bereichen abgebaut werden. 

Durch die vertrauensvolle Zusammenarbeit der PädagogInnen mit den Kindern soll ein 

sprachanregendes Umfeld geschaffen werden. Somit lassen sich viele Konflikte schon im 

Vorfeld vermeiden, da diese oft auf einem Kommunikationsproblem basieren. 
 
Aufgrund veränderter Lebensbedingungen haben Kinder immer weniger Möglichkeiten, 

ihren Wunsch nach Bewegung angemessen zu befriedigen. Hohes Verkehrsaufkommen, 

dichte Bebauung und Lärmempfindlichkeit der Mitmenschen schränken die 

Spielmöglichkeiten stark ein. Bewegung hilft Spannungen und Aggressionen abzubauen, ein 

Körpergefühl zu entwickeln und die Koordinationsfähigkeit zu erhöhen. Die sportlichen 
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Angebote werden sich dann an den Interessen und Möglichkeiten der Kinder und an den 

räumlichen Gegebenheiten orientieren. Hierbei soll mit geeigneten Sportvereinen kooperiert 

werden z. B. mit der Handball-AG des BFC-Preußen. 
 
Vor allem in den Ferien kann, ohne zeitlichen Druck, das nähere und weitere Lebensumfeld 

entdeckt werden. Gemeinsame Ausflüge mit den FreundInnen aus der EFöB stellen einen 

weiteren Schwerpunkt der Arbeit dar. Ein Besuch im Tierpark, Museum oder Konzert bietet 

eine willkommene Abwechslung.  
 
Kreativität und handwerkliches Geschick sollen mit unterschiedlichen Materialien erprobt 

werden. Mögliche Angebote wären Töpfern, Gipsmasken- oder Hände, Pappmachee etc. In 

Absprache mit den FachlehrerInnen kann hierfür der Werkraum mitgenutzt werden. 

Auch die EFöB-eigene Werkstatt kann von den Kindern nach intensiver Einführungsphase 

einzeln oder an einem festen Tag unter Anleitung von PädagogInnen genutzt werden. 

Gerade hierbei erlernen die Kinder den Umgang mit dem Werkstoff Holz, sowie die gerechte 

Handhabung der Werkzeuge und Maschinen. 
 
Des Weiteren bieten wir: 
 

o Die Ich-AG: Sie beinhaltet die Förderung der Kinder mit einem erhöhten 

Förderbedarf. ICH-AG deswegen, weil es um jeden Einzelnen geht und bedeutet, das 

die Gruppe toll ist, man miteinander lernt. JedeR ist einzigartig und darf individuell 

sein. Man lobt und hilft sich gegenseitig, bildet ein Team, in dem man miteinander 

und füreinander arbeitet. 
 

o ETEP als Unterstützung zur emotional-sozialen Entwicklung in einer Kleingruppe an. 
 

o Neu: die Begleitung der 5. und 6. KlässlerInnen an. 

 

 

 

 

9. Elternarbeit 
 
Die EFöB versteht sich als Ergänzung und nicht als Ersatz zur elterlichen Erziehung. Um eine 

erfolgreiche pädagogische Arbeit zu gewährleisten ist es unabdingbar, die Eltern in alle 

Bereiche der pädagogischen Arbeit mit einzubeziehen. Ein gemeinsamer Konsens der 

pädagogischen Bildungs- und Erziehungsziele ist für eine erfolgreiche Erziehungs-

partnerschaft zwischen Eltern und PädagogInnen unabdingbar. 
 
Um einer erfolgreichen Erziehungspartnerschaft gerecht zu werden, soll im Folgenden die 

Umsetzung dargestellt werden: 
 

o regelmäßige Elternabende  
 

o Tür- und Angelgespräche 
 

o Elternbriefe mit aktuellen Informationen auch an Informationstafeln im Hort II im 

Eingangsbereich und der INSEL 
 

o Einbeziehung bei der Planung von Feiern und Festen 
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o Gemeinsame Ausflüge und Unternehmungen 
 

o Spontane Elterngespräche sowie Elternberatungsgespräche bei Bedarf 
 

o Telefonische Rückkoppelung bei Unklarheiten 
 

o Regelmäßige Elternbefragungen in Form von schriftlichen Umfragen bezüglich Inhalt 

und Qualität der Arbeit 
 

o Elterngespräche mit LehrerInnen und PädagogInnen 
 

o Elternhospitation: Eltern haben hierbei jederzeit die Möglichkeit nach Absprache mit 

den PädagogInnen in der Gruppe zu hospitieren, um Einblicke in den EFöB-Alltag 

ihres Kindes zu bekommen. 
 

o Ehrenamtliche Mitarbeit: Wir bieten den Eltern durch ehrenamtliche Projektarbeit 

die Gelegenheit aktiv am EFöB-Geschehen teilzunehmen. 
 
 
Alle MitarbeiterInnen aus dem EFöB-Bereich verpflichten sich, die oben genannten Punkte 

sehr ernst zu nehmen und aktiv an deren positiver Umsetzung mitzuarbeiten.  
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10. Leitbild unser Einrichtung 
 

 

o Unsere Einrichtung arbeitet familienergänzend und – unterstützend im Sinne 
des Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsauftrages. 

 

o Regelmäßige Fort- und Weiterbildungen, Supervisionen sowie Team- und 
Dienstbesprechungen sichern uns unsere fachliche Kompetenz und die 
Qualität unserer Arbeit. 

 

o Wir bieten jedem Kind einen Ort, an dem es nach seinen Bedürfnissen und 
seinem Entwicklungsstand entsprechend leben und lernen kann. 

 

o Bei uns wird jedes Kind in seiner Individualität wahrgenommen, akzeptiert 
und in seiner eigenständigen Persönlichkeit geachtet und gefördert. 

 

o Wir bieten allen Eltern eine vertrauensvolle und partnerschaftliche 
Zusammenarbeit und Mitwirkung. 

 

 

 

 

Der Situationsorientierte Ansatz 
 

Die von uns angestrebten pädagogischen Ziele erreichen wir durch den Situations-

orientierten Ansatz. Der Situationsansatz stellt Lebenssituationen des Kindes aus seinem 

Lebens- und Erfahrungsraum in den Mittelpunkt. 

 

Lebenssituationen werden zu Erfahrungs- und Lernsituationen. 

Wir als sozialpädagogische Fachkräfte nehmen dies als zentralen Ausgangspunkt unserer 

pädagogischen Arbeit für die Entwicklung der Ich-, Sach- und Sozialkompetenz des Kindes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Lassen Sie sich nur 

Zeit, junger Mann! 

- Wir arbeiten 

situationsorientiert!“ 
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11. Ausblick 
 
Dieses Konzept bedarf der regelmäßigen Überarbeitung und Anpassung an den vorliegenden 

Gegebenheiten. Wir verpflichten uns dieses Konzept „bei uns zu tragen“ um es weiter-

entwickeln zu können. Einmal jährlich werden wir im Rahmen von Teamtagen das Konzept 

ggf. überarbeiten. 

 

Die Kooperation mit der Schulleitung und den Lehrkräften/SchulpädagogInnen wird 

weiterhin vertieft und intensiviert. Die Einrichtung und Betreuung eines Hausaufgabenzirkels 

obliegt jedoch weiterhin der Schule. 

 

Wir wollen gemeinsam eruieren, ob die Möglichkeit besteht in Kooperation mit unserem 

Träger eine „gebundene Ganztagsschule“ zu installieren. Hierzu müssen perspektivisch die 

rechtlichen und finanziellen Bedingungen geprüft werden. 

 

Schulleiter und Freier Träger erklären jedoch, dass diese Vision nur bei einer weiter 

fortbestehenden Kooperation umgesetzt werden kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAND: Juni 2012 


