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4 Schulkindbetreuung Langenberg

1. Vorwort
Grundlagen unserer pädagogischen Arbeit

Durch den Schuleintritt beginnt ein wichtiger und neuer Lebensabschnitt für das Kind, 
der geprägt wird durch neue Strukturen, neue Beziehungen  und mehr Verantwortung. 
Wir möchten die Kinder in diesem Bildungs-und Lebensprozess begleiten und ihnen 
dabei den Freiraum geben sich eigenständig zu entwickeln. Jedes Kind wird bei uns als 
Individuum wahrgenommen und geschätzt und darf sich mit seinen Bedürfnissen, Anlie-
gen und Interessen ernst genommen und verstanden fühlen. Gegenseitiges Vertrauen ist 
dabei das Fundament auf dem sich die Beziehungen mit dem Kind entwickeln kann.

Das Kind bekommt von uns einen sicheren Rahmen, in dem es sich mit seiner wachsen-
den Persönlichkeit selbstständig bewegen und ausprobieren darf. Durch Mitbestimmung 
im Alltag legen die Kinder gemeinsam mit uns Strukturen, Grenzen und Vereinbarungen 
fest, die ihnen in ihrem Alltag und Entwicklungsprozessen Halt und Sicherheit geben und 
ein demokratisches Miteinander erlebbar machen.

Durch eine enge Zusammenarbeit mit den anderen Gruppen erfährt das Kind neben der 
Gemeinschaftlichkeit auch sich als Teil eines Teams zu sehen, was mit seiner Meinung 
und seinen Ideen akzeptiert und respektiert wird. Dabei wird dem Kind das Üben sozialer 
Kompetenzen ermöglicht und die Stärkung der eigenen Person begünstigt.

„Man ist nicht bloß ein einzelner Mensch,  
man gehört einem Ganzen an.“
 Theodor Fontane
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2. Rahmenbedingungen
Die Kooperative Schulkindbetreuung Langenberg (gegründet 2014) ist eine Einrichtung 
der Stadt Baunatal und hat ihren Standort auf dem Gelände der Langenbergschule.

Wir bieten Kindern vom Schuleintritt bis zum Abschluss der vierten Klasse ein familien-
ergänzendes und unterstützendes Angebot im Bereich der Mittagsverpflegung, Haus
aufgaben und Freizeitgestaltung. Dieses Angebot richtet sich vorwiegend an berufstätige 
Eltern.

2.1 Öffnungszeiten und Standortbedingungen

Die Kinder werden in 4 Gruppen von jeweils 2 Fachkräften zu folgenden Zeiten betreut:

Während der Schulzeit  11.30-15.00 Uhr

Während der Ferien       09.00-15.00 Uhr

Ein Frühdienst in den Ferien ist ab 8.00 Uhr möglich.

Unsere Bildung und Betreuungszeiten finden auch während der beweglichen Ferientage 
zu den Ferienbetreuungszeiten statt.
Unsere Schließungstage im Jahr entsprechen dem Schließungsplan der Stadt Baunatal. 
An 25 Tagen im Jahr hat unsere Einrichtung geschlossen. Der Schließungsplan wird den 
Eltern in der Einrichtung  jährlich ausgehändigt.

Das Schulgelände darf während der Öffnungszeiten der Einrichtung genutzt werden, so 
dass die Kinder sich auf dem Schulhof, sowie im Garten und dem Fußballplatz aufhalten 
können.
Für die Nutzung dieses Geländes gelten für die Kinder die gleichen Regeln wie in der 
Schule. 
Diese Regeln werden bei Schuleintritt mit den Kindern besprochen.

2.2 Sozialräumliche Aspekte

Die Schulkindbetreuung liegt in Baunatal im Stadtteil Großenritte. Die eher ländlich 
geprägte Struktur bietet den Kindern noch die Möglichkeit sich frei zu entfalten. Viele 
Spielmöglichkeiten stehen den Kindern offen. Es gibt verschiedene Spielplätze und die 
Gelegenheit die Natur und den Wald als Spiel- und Erfahrungsraum zu nutzen. Zur Frei-
zeitgestaltung bieten Vereine und Verbände viele Aktivitäten und sportliche Angebote. 

Es  besteht eine gute Anbindung zu öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Kindertagesstätte 
Talrain sowie der Hort Astrid-Lindgren-Haus liegen in unmittelbarer Nähe.
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2.3  Was findet im Laufe eines Jahres statt?

Fasching

Freizeitgestaltung

Projekte

Ostern

Ferienprogramm

Kinderabend

Jahreszeit liche 
Angebote

Sommerfest

Ausflüge
Weihnachten

Kulturelle 
Angebote
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2.4 Ferien 

Die Ferien sind für die Kinder und das Team eines der wichtigsten Eckpfeiler im Laufe 
eines Jahres und haben bei uns einen besonderen Stellenwert. 

Vor Beginn der Ferien wird ein Ferienplan heraus gegeben. Dieser beinhaltet den jeweili-
gen Plan für den Tag, sowie was die Kinder für diesen Tag mitbringen müssen (bestimmte 
Kleidung, Eintrittsgeld etc.)  Jedes Kind bringt sich sein Frühstück und Getränke mit. Für 
das Mittagessen ist gesorgt. In den Ferien können die Zeiten für das Mittagessen variie-
ren, dies ist auf dem Ferienplan vermerkt.

    

Beispiel Ferienplan:

2. Woche

Datum Montag Dienstag Mittwoch Donnersatg Freitag

Programm

 
Kosten

Mittagessen

Ausflug 
Pferdehof

13.00 Uhr

Kreativtag

Workshops

 
12.30 Uhr

Wanderung auf 
den Burgberg

12.30 Uhr

Ausflug  
Waldstation

Lunchpaket

Frühstücks-
buffet

Abschluss

12.30 Uhr

Hinweise Kind bitte um 
15 Uhr an der 
Waldstation 
abholen!

Es werden 
 Zettel mitgege-
ben, was mitge-
bracht wird!

Ausflug auf den Burgberg
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3. Ziele der pädagogisches Arbeit
Tagesstruktur

Mit Ankunft des Kindes  beginnt unsere Aufsichtspflicht. Die Aufsichtspflicht
endet, wenn das Kind abgeholt ist, bzw. wenn es nach Absprache die Einrichtung ver-
lässt.
Um allein nach Hause zu gehen, bedarf es der schriftlichen Einverständniserklärung des 
der Erziehungsberechtigten.
Der Aufsichtsbedarf orientiert sich am Entwicklungsstand des Kindes und der jeweiligen 
Situation. Die Kinder dürfen sich im Haus frei bewegen. Kleingruppen dürfen sich, nach 
Absprache mit einem Erzieher, ohne Aufsicht in unseren Räumen und dem Schulgelände 
aufhalten. 

Die Kinder haben nach Ankunft die Möglichkeit Ihre Hausaufgaben zu machen oder einer 
Beschäftigung nachzugehen.
Um 12.45 Uhr findet das erste Mittagessen statt. Dies betrifft alle Kinder, die laut Stun-
denplan nach der 4. und 5. Stunde Schulschluss haben. Kinder die nach der 6. Stunde zu 
uns kommen, essen um 13.30 Uhr Mittagessen.  

 
Nach dem Mittagessen stehen den Kindern verschiedene Beschäftigungsmöglichkeiten 
zur Verfügung. Die Kinder haben die Möglichkeit ihre Hausaufgaben in den dafür vorge-
sehenen Räumen zu erledigen  (siehe Hausaufgaben). 

Freitags dürfen die Kinder bei uns ihre Hausaufgaben erledigen, allerdings findet freitags 
keine Betreuung der Hausaufgaben statt. Der Tag steht den Kindern für Projekte, Ange-
bote und Geburtstagsfeiern zur Verfügung.

3.1 Pädagogische Beziehung als Grundlage

„Man erzieht durch das was man sagt 
mehr durch das was man tut 
am meisten durch das was man ist“
Ignatius von Antiochia

Gegenseitige Wertschätzung und Achtung bilden die Grundlage einer guten Beziehung 
zueinander, ebenso wie die Vermittlung von Sicherheit und Vertrauen. Kindern dies 
entgegenzubringen ist das Fundament unsere pädagogischen Arbeit und einer stabilen 
Beziehung miteinander.

Eine offene und dem Kind wohlgesonnene Haltung , halten wir für besonders wichtig. 
Wir möchten den Kindern vermitteln das die Welt bunt ist, das jeder Mensch anders ist 
und wir trotzdem miteinander auskommen können. Gemeinsam getroffene Regeln und 
Vereinbarungen geben uns dafür den Rahmen, lassen aber trotzdem genügend Freiraum 
eigenständig zu sein und die eigenen persönlichen Grenzen auszuweiten. Die Tragweite 
des eigenen Handels zu erleben und zu erfahren ist ein wichtiger Lernprozess, bei dem 
wir die Kinder begleiten und unterstützen möchten.
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Durch eine aufmerksame und achtsame Haltung möchten wir jedem einzelnen Kind ver-
mitteln, das in ihm die Fähigkeiten stecken, die ihm Orientierung im Alltag bieten. Kinder 
als ein gleichwertiges Gegenüber zu betrachten, sie ernst zu nehmen und sie zu ermu-
tigen ist ein Grundsatz unserer pädagogischen Haltung. Eine gute Beziehung  ist für uns 
außerdem wichtig, um das Kind auf seinem Weg zu begleiten zu einer selbstverantwortli-
chen Persönlichkeit zu werden.

3.2 Bildungs- und Erziehungspartnerschaft

Eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern ist uns sehr wichtig. 
Eltern sind die Experten  ihrer Kinder und durch eine enge Zusammenarbeit können wir 
gemeinsam auf das Wohl und die Förderung des Kindes schauen.
Um gemeinsam über den Entwicklungsverlauf des Kindes zu sprechen, bieten wir jährlich 
Elternsprechtage an. Selbstverständlich können Eltern darüber hinaus mit den Erziehern 
Termine vereinbaren, wenn Bedarf oder ein Anlass besteht.

Ein regelmäßiger Informationsaustausch durch persönlichen Kontakt (vereinbarte Ge-
spräche oder Tür-und Angelgespräche), über Briefe oder Telefonate sind für die gemein-
same Arbeit mit dem Kind sehr hilfreich und förderlich.
Die Eltern bekommen Informationsbriefe nach Hause, wenn es wichtiges mitzuteilen gibt 
oder etwas Besonderes ansteht (Feste und Feiern etc.). Informationen seitens der Eltern 
sind für unsere Arbeit mit dem Kind ebenfalls wichtig und wünschenswert. Wir stehen 
den Eltern als Ansprechpartner jederzeit offen für Fragen, Anregungen und zum Aus-
tausch zur Verfügung. 
 
Zweimal im Jahr werden Elternabende in unserer Einrichtung angeboten.  Bei dem ersten 
Elternabend im Schuljahr wird  unser Elternbeirat gewählt, der uns im Verlauf des Jahres 
unterstützt und für die Eltern Ansprechpartner ist und deren Interessen und Anliegen 
vertritt.
Die Elternabende dienen dazu, Informationen weiter zu geben, Termine festzulegen und 
miteinander ins Gespräch zu kommen.
Regelmäßig besuchen wir die Elternabende der Schule, um die gemeinsame Arbeit mit 
dem Kind zu intensivieren und  Informationen auszutauschen. Sehr gern nehmen wir 
auch an Entwicklungsgesprächen der Schule teil, so können wir den gemeinsamen Bil-
dungsauftrag von Eltern, Erziehern und Lehrkräften ausgestalten und abrunden.
Unterstützung und Beiträge der Eltern bei Projekten und Themeneinheiten sind immer 
willkommen.
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3.3 Bildung entlang des Lebenslauf

Der Eintritt in die Schule, ist ein aufregender und für viele Kinder auch ein Prozess der 
Verunsicherungen mit sich bringen kann. Die Schulkindbetreuung ist neben dem Eltern-
haus und der Schule eine dritte Institution, die dem Kind in seinem Tagesablauf begeg-
net. Daher ist es uns ein großes Anliegen, die Kinder bei diesen Herausforderungen zu 
begleiten und die Übergänge so sanft wie möglich zu gestalten.

Aus diesem Grund bieten wir bereits vor Schuleintritt einen „Kennenlernnachmittag“ an. 
Hier werden alle neuen Kinder und Eltern eingeladen, die Einrichtung und Erzieher ken-
nenzulernen. Während die Kinder an diesem Nachmittag in einer Spiel-und Erlebnisphase 
die Möglichkeit haben sich untereinander kennenzulernen, findet für die Eltern in dieser 
Zeit ein Aufnahmegespräch statt. 
In den ersten Wochen in unserer Einrichtung bekommen die Kinder sogenannte Paten 
zugeteilt, die sie begleiten und unterstützen und als Ansprechpartner zur Verfügung ste-
hen. So wird den Kindern die Anfangszeit etwas leichter und unbeschwerter gemacht.

Wenn die Kinder in die Weiterführenden Schulen wechseln,  verabschieden wir uns von 
den Kindern mit einem besonderen Tag/ Nachmittag/ Abend- ganz nach den Wünschen 
der Abgänger. 

Wir möchten Kinder auf die Anforderungen und Herausforderungen der Gesellschaft 
vorbereiten und mit ihnen Handlungsmöglichkeiten entwickeln sich in dieser zurecht zu 
finden. Durch gezielte Aktionen, Projekte oder Rollenspiele stärken wir die Kinder in ihrer 
Meinungsbildung, in ihrem Selbstbewusstsein und ihrer Selbstständigkeit. Wir beschäf-
tigen uns im Verlauf eines Jahres mit gesellschaftsrelevanten Themen  oder lassen diese 
in unsere Projekte mit einfließen.  Gemeinschaft, Achtung, gegenseitige Wertschätzung, 
Toleranz, Freundschaft, Anti-Mobbing etc. sind nur einige der für Kinder in diesem Alter 
wichtigen Themen.

Wir legen viel Wert darauf, Ausflüge und Projekte gruppenübergreifend und gemeinsam 
zu erleben. Gemeinschaftlichkeit macht stark und sicher.
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3.4 Chancengerechtigkeit

„Jedes Kind ist nicht gleich aber gleichwertig“
Verfasser unbekannt

Die Gleichwertigkeit und eine vorurteilsfreie Haltung gegenüber jedem Kind ist für uns 
grundlegend wichtig um eine Chancengerechtigkeit zu ermöglichen. Wir nutzen die per-
sönlichen Ressourcen eines jeden Kindes und stärken dadurch die Persönlichkeit. Jedes 
Kind erhält bei uns die Möglichkeit sich mit seinen Fähig-und Fertigkeiten einzubringen, 
indem es eigene Ideen entwickelt die aufgegriffen werden, Aufgaben übernimmt, andere 
Kinder unterstützt (zum Beispiel bei den Hausaufgaben). So kann jedes Kind voneinander 
profitieren und voneinander lernen.

Unsere pädagogischen Angebote, sind in der Regel so ausgearbeitet, dass Kinder jeden 
Alters und jeder eigenen Voraussetzungen nach, daran teilnehmen können. Ebenso 
bieten wir gezielte Förderung für einzelne Kinder an, als auch Angebote die bestimmte 
Zielgruppen ansprechen. 

Es ist uns wichtig, Freizeitangebote in unserer Umgebung wahrzunehmen, so dass alle 
Kinder die Möglichkeit haben unterschiedliche kulturelle Angebote kennenzulernen. Wir 
gehen mit den Kindern ins Museum, nutzen Sport-und Spielplätze oder gehen schwim-
men. Auch Überregionale Ausflüge stehen auf unserem Freizeitprogramm. So haben wir 
in der Vergangenheit den Bärenpark in Worbis besucht oder das PHAENO Museum in 
Wolfsburg. Wir achten dennoch darauf die Kosten so gering wie möglich zu halten, durch 
Bezuschussungen oder Gruppenermäßigungen. Selbstverständlich nutzen wir auch kos-
tenfreie Freizeit- und Bildungsangebote wie die Nutzung der Bücherei, Spielplätze, die 
Waldstation, kostenfreie Ausstellungen wie z.B die Kunstwerke der Documenta Kassel im 
Außenbereich etc.
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3.5 Sprachliche Bildung

Zur sprachlichen Bildung tragen wir in unserer Einrichtung über verschiedene Zugänge 
bei. Eine gute Kommunikation miteinander, fördert und formt das Sprachverhalten der 
Kinder. Wir legen Wert darauf, möglichst viel miteinander zu diskutieren, die Kinder ihrer 
Erlebnisse erzählen zu lassen und ihre Meinung zu vertreten. Es finden regelmäßige Ge-
sprächskreise statt , wir singen und reimen mit den Kindern und geben Ihnen auch über 
Bücher die Möglichkeit sich mit Sprache auseinander zu setzen. Sprachliche Bildung fin-
det häufig im Alltag statt, denn über den Austausch mit anderen, können eigene sprachli-
che Muster ausprobiert, neu überdacht und modifiziert werden.

Auch über gezielte Projekte kann Sprache gefördert werden. Eines unsere Ferienprojek-
te beschäftigte sich mit dem Thema   “Lesen, schreiben, phantasieren”, bei dem wir mit 
den Kindern Gedichte geschrieben haben, eigene Bücher geschrieben und gestaltet und 
Comics erstellt haben. Außerdem haben wir das Museum “Wortreich” besucht , indem es  
vieles Rund um das Thema Sprache, Wörter und Kommunikation zu entdecken gab.

3.6 Individuelle Förderung

Wir geben den Kindern den nötigen Freiraum und die nötige Zeit sich nach der eigenen 
Geschwindigkeit und im Rahmen ihrer eigenen Fähigkeiten bestmöglich zu entwickeln. 
Hierbei berücksichtigen wir die individuellen Bedürfnisse, Interessen und Ressourcen 
des einzelnen Kindes.

Wir ermutigen Kinder dazu sich mitzuteilen und über ihre Fragen, Erlebnisse und Erfah-
rungen zu sprechen.  Gemeinsam mit dem Kind arbeiten wir diese Themen auf oder ge-
ben dem Kind die Möglichkeit sich selbst damit auseinander zu setzen. Dabei findet das 
Kind Unterstützung auch durch andere Kinder, die ihnen Hilfestellungen geben können. 
Eine Altersmischung in unserer Einrichtung macht es möglich, dass die Kinder unterein-
ander Erfahrungen austauschen, Erlebnisse teilen und andere um Rat fragen können.

Unsere pädagogischen Angebote richten sich nach den Bedürfnissen der Kinder und ha-
ben einen lebenspraktischen Bezug. Dabei werden die verschiedenen und sehr individu-
ell ausgeprägten Kompetenzen des Kindes mit einbezogen

3.6.1 Hausaufgaben

Natürlich gehört zu einer individuellen Förderung auch eine formelle Förderung. Die Kin-
der haben bei uns die Möglichkeit ihre Hausaufgaben anzufertigen. 
Individuell entscheiden wir gemeinsam mit dem Kind ob es die Hausaufgaben direkt 
nach der Schule beginnt oder zunächst eine kleine Pause benötigt. 

Jedes Kind ist selbst dafür zuständig, sich seine Hausaufgaben aufzuschreiben und diese 
eigenständig zu erledigen. Eigenverantwortlichkeit für die Hausaufgaben zu überneh-
men, ist ein wichtiger Lernprozess und begünstigt eigenständiges Lernen.

Selbstverständlich begleiten wir das Kind in seinen Lernprozessen durch angemessene 
Hilfestellung. Wir stehen dem Kind als Ansprechpartner zur Verfügung, unterstützen das 
Kind dabei die Aufgabenstellung zu verstehen und die Aufgaben in einer störungsfreien 
Atmosphäre vollständig anzufertigen.  Wir fördern die Kinder selbstgesteuerte Lernpro-
zesse zu entwickeln.
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Leseübungen sowie Berichtigungen sollten die Kinder zu Hause tätigen.  
Sollte Ihr Kind an einem Tag nicht in der Lage sein, seine Hausaufgaben bei uns anzufer-
tigen (es wird krank, ist zu unkonzentriert oder überschreitet die für das jeweilige Kind 
vorgesehene Arbeitszeit), setzen wir sie darüber in Kenntnis.  
Die Hausaufgabenzeit sollte maximal 45 Minuten betragen.

3.7 Gesundheitsförderung

Zur Förderung der Gesundheit und des Wohlbefindens können wir über ein gesundes Er-
nährungsangebot beitragen. In unserer Einrichtung wird täglich frisch gekocht (siehe 3.3 
Mittagessen). Ein regelmäßiger Austausch mit den Kindern und Informationen über ver-
schiedene Nahrungsmittel sorgen dafür, dass die Kinder Kenntnisse darüber erlangen, 
was der Körper für die Gesundheit benötigt.  Die Kollegen/innen aus der Küche beziehen 
die Kinder aktiv in den wechselnden Speiseplan mit ein, indem Nahrungsmittel präsen-
tiert werden, um ihre Beschaffenheit, Aussehen und Herkunft zu aufzuzeigen. 
Ein täglicher gesunder Snack am Nachmittag (Obst und Gemüse) sorgt für nötige Energie, 
die Kinder in ihrem Alltag brauchen.

Wandern, Naturtage-und Waldtage und sportliche Angebote ebenso wie Zeit zur Ent-
spannung finden die Kinder in unserer Freizeitgestaltung. Eine Balance zwischen Aktivität 
und Entspannung erachten wir für sinnvoll, um den Kindern einen möglichen Umgang mit 
Stress und Anspannung aufzuzeigen. 
Gern nutzen wir auch in den Ferien die Waldstation (in Altenbauna) , um dort zu spielen,  
sich zu bewegen und die Angebote der Natur wahrzunehmen. Wir legen viel Wert darauf, 
in unserer Freizeit und in den Ferien möglichst viele Wege zu Fuß zu 
erledigen. Den eigenen Lebensraum  wahrzunehmen und  ein 
bewusster Umgang mit der Natur trägt im Wesentlichen zu 
nachhaltigen Denkprozessen bei.

Gesundheitsförderung bedeutet für uns auch ein guter 
und bewusster Umgang mit dem eigenen Körper. Die 
eigene Körperwahrnehmng zu fördern ist für ein ganz-
heitliches Wohlbefinden ein wichtiger Aspekt. Hierbei 
geht es uns darum, die Kinder auf aufmerksam zu 
machen, die eigenen Körpersignale wahrzuneh-
men und zu erkennen wie zum Beispiel:

 + Bedürfnis nach Ruhe, Pause, Entspannung

 + Bedürfnis nach Aktivitäten

 + Einordnung des Sättigungsgefühl

 + Das Unterscheiden von Gefühlen

 + Benennen von Gefühlen

Wir möchten die Kinder durch gezielte Fragen, 
Gespräche , Themeneinheiten und vor allem durch 
nötige Freiräume darin unterstützen, das eigene 
Wohlbefinden zu stärken.
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3.7.1 Mittagessen

In unserer Einrichtung wird jeden Tag frisch gekocht. Der Speiseplan ist angelehnt an die 
Richtlinien der DGE (Deutsche Gesellschaft für Ernährung) und ist ebenfalls saisonal und 
regional angepasst. Im Rahmen der Beteiligungsphilosophie  in unserem Haus, können 
die Kinder jederzeit Wünsche für das Mittagessen abgeben, die dann in den Speiseplan 
eingebaut werden.

Das Mittagessen findet in den jeweiligen Gruppenräumen statt. 
Der Tisch wird gemeinsam gedeckt. Es ist uns wichtig eine ruhige und entspannte Atmo-
sphäre beim Essen herzustellen, daher hat jede Gruppe ihre Rituale und Vereinbarun-
gen für das Mittagessen. Jedes Kind füllt sich selbst seinen Teller, somit kann eine gute 
Einschätzung für den eigenen Hunger und die Portionsgrößen gewonnen werden. Die 
Kinder werden ermutigt die Speisen zu probieren, um auch nicht bekannte Geschmäcker 
kennenzulernen. Zu einer Hauptmahlzeit wird eine Nachspeise gereicht, die entweder aus 
Obst oder einer Süßspeise besteht. 

3.8 Förderung von Resilienz

Kinder in ihrer Persönlichkeit zu festigen und ihre Widerstandsfähigkeit zu stärken ist für 
uns eine bedeutsame Aufgabe. Durch Selbststeuerung und Mitbestimmung ihres Alltages 
werden die Kinder Akteure ihrer eigenen Umwelt die sie befähigt eigenverantwortlich zu 
Handeln und selbstsichere Persönlichkeiten zu werden. Wir geben den Kindern die Mög-
lichkeit sich selbst zu strukturieren und eigenständige Entscheidungen zu treffen. Die 
Kinder entscheiden wo sie spielen möchten, was sie gern spielen möchten und mit wem 
sie ihre Freizeit verbringen möchten. 
Bei Angeboten und Aktionen haben die Kinder Wahlfreiheit darüber,  ob sie diese wahr-
nehmen möchten. 

Konfliktsituationen mit anderen Kindern werden zwar von den Erzieher/innen begleitet, 
aber es wird ebenso darauf geachtet, dass die Kinder versuchen eigene Lösungsstrategi-
en zu finden. Natürlich darf es auch mal Misserfolge geben und Situationen und Strei-
tigkeiten ungelöst bleiben. Diese Erfahrungen dürfen und müssen gemacht werden um 
eigene Handlungsstrategien zu entwickeln. 
Für die Kinder wichtige und aktuelle Themen (wie Freundschaft, Ausgrenzung, Trauer 
etc.) werden von uns aufgegriffen und gemeinsam mit den Kindern aufgearbeitet. Diese 
Themen finden sich in Projektarbeit wieder oder auch mal im kleineren Rahmen durch 
Gespräche und Literaturangebote.
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3.9 Partizipation

Mitbestimmung  hat in unserer Einrichtung einen besonderen Platz. Selbstverständlich 
brauchen Kinder dabei immer einen sicheren Rahmen in dem sie Ihre Meinung sagen 
können, Wünsche äußern und auch mal kritisch sein können. Im Alltag hat jedes Kind die 
Möglichkeit sich und seine Ideen einzubringen. Mitbestimmung findet im Alltag statt. Wir 
treffen gemeinsam mit den Kindern Entscheidungen über Vereinbarungen und Kommuni-
kationsregeln und binden die Kinder in die Planung und Durchführung von Themenange-
boten mit ein. Es ist uns darüber hinaus wichtig, dass Kinder aktiv an Konfliktbearbeitung 
und Konfliktlösungen beteiligt werden.

Jährlich wird in unserer Einrichtung ein KinderRat gewählt, der die Interessen der Kinder 
vertritt und sich regelmäßig mit den Erzieher/innen zur „Kinder-Rat- Sitzung“ trifft. Dabei 
werden wichtige Themen besprochen, die die Kinder aktuell bewegen. Wir haben einen 
„Wunsch- und Meckerbriefkasten“ der von unserem Kinder-Rat geleert wird. Die Brie-
fe werden mit zu den Sitzungen genommen und durchgesprochen. Die Erzieher/innen 
haben die Aufgabe, im Rahmen liegende Wünsche entgegen zu nehmen und gegeben falls 
umzusetzen (dies kann ein Wunsch nach neuen Bastelscheren sein oder auch der Hinweis 
darauf das gemeinsam getroffene Vereinbarungen nicht eingehalten werden).

Regeln, wichtige Themen oder Projektplanungen werden außerdem mit den Kindern an 
unseren zwei Mal im Jahr stattfindenden Kinderabenden besprochen. Hier treffen sich 
alle Kinder und Fachkräfte zum gemeinsamen Austausch und Planung. An diesen Aben-
den werden auch die anstehenden Ferien besprochen.

Gemeinsame Planungen bei einem Kinderabend
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3.10 Kommunale Bildungsplanung

Netzwerke zu errichten und seinen eigenen Sozialraum zu erweitern ist sowohl für die 
Kinder als auch für die pädagogischen Fachkräfte eine wichtige Möglichkeit mit anderen 
Institutionen und Menschen in Kontakt zu treten und sich gemeinsam zu unterstützen 
und auszutauschen. 
Wir arbeiten mit der anliegenden Langenbergschule zusammen. Die Fachkräfte tref-
fen sich in regelmäßigen Abständen mit der Schulleitung, es finden Gespräche mit den 
jeweiligen Lehrkräften statt und wir haben die Möglichkeit im Unterricht zu hospitieren. 
Gegenseitige Besuche bei den Elternabenden und Durchführung von gemeinsamen Pro-
jekten sind ebenfalls Gegenstand der Zusammenarbeit.  
Des Weiteren wird die gemeinsame kommunale Bildungsplanung durch Arbeitsgemein-
schaften, Fortbildungen und Bildungsforen getragen und entwickelt an denen das Team 
regelmäßig teilnimmt.

Kommunale Angebote in der Stadt Baunatal, wie z.B Spielplätze, Kino, Schwimmbad etc. 
werden regelmäßig von uns wahrgenommen.

Wir haben Kooperationspartner die sowohl in einem regelmäßigen Tonus mit uns zusam-
men arbeiten, als auch bedarfsgerecht Ansprechpartner für uns sind. Hierzu gehören: 

 + Jugendzentrum Second Home

 + Stadtteilzentrum

 + Waldstation

 + Bücherei

 + Offene Kanal Kassel

 + Spielmobil

 + Kindertagesstätten und Horte der Stadt Baunatal

 + Langenbergschule 

3.11 Soziale Kompetenzen

„Friedlich, freundlich, langsam, leise“ ist die Devise unserer Einrichtung, die von unseren 
Kindern entwickelt wurde.

Wir wollen friedlich miteinander umgehen, freundlich zueinander sein, so langsam sein 
um auch jedes Kind mit zu nehmen und leise genug sein, wenn wir uns verständigen 
möchten. Selbstverständlich sieht der Alltag mit Kindern nicht immer so aus, wie unser 
Leitspruch es vorsieht aber dennoch versuchen wir einen respektvollen und wertschät-
zenden Umgang miteinander zu leben. Wir geben uns gegenseitig Strukturen und treffen 
gemeinsame Vereinbarungen und auch Konsequenzen, an die sich alle halten müssen. 
Gelegentlich werden diese Regeln auch neu überdacht und modifiziert. Es ist uns wichtig, 
dass Kinder gleichermaßen wie die Fachkräfte  daran arbeiten ein entspanntes und 
freundliches miteinander zu schaffen. Sich wohl und sicher zu fühlen bietet die Grundla-
ge dafür, sich als Mensch wertgeschätzt zu betrachten und im Umgang mit anderen das 
auch wieder zu geben. 
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Wo verschiedene Kinder aufeinander treffen, können Konflikte und Streitigkeiten ent-
stehen. Durch gezielte Projektarbeit oder auch kleinen Themenepisoden greifen wir 
diese Problematik auf und geben den Kindern die Möglichkeit, sich spielerisch damit 
auseinander zu setzen. Beispielsweise haben wir in der Vergangenheit ein Theaterstück 
zum Thema Freundschaft aufgeführt oder einen Film zum Thema Anti-Mobbing gedreht. 
Gesellschaftsrelevante Themen aufzugreifen und die Lebenswelt der Kinder widerzuspie-
geln ist fundamental für die soziale Entwicklung.

Bei unseren Kinderabenden werden gemeinsame Vereinbarungen getroffen, die uns das 
miteinander im Alltag leichter machen. 

 + wir respektieren und akzeptieren uns 

 + wir lassen uns gegenseitig aussprechen

 + wir helfen einander

 + wir schreien nicht

 + wir sprechen freundlich miteinander

 + wir rennen nicht in den Räumen

 + wir räumen unsere Sachen auf und stellen unsere Stühle ran

 + wir achten gegenseitig darauf, dass die Regeln eingehalten werden

Gemeinschaft macht stark
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3.12 Positive Lernbedingungen/ 
Bildungserfahrung ermöglichen

Lernen ist ein Motivationsgesteuerter Prozess, daher ist es uns ein Anliege eine moti-
vierende und lernförderliche Atmosphäre zu schaffen, die Kinder dazu anregt seinen 
Bedürfnissen nachzugehen.
Jedes Kind möchte lernen und sich entwickeln und wir geben ihm den Rahmen dazu 
durch unser Raumkonzept, das Spiel- und Beschäftigungsmaterial und unsere Projektar-
beit.

Raumkonzept

In den Räumen der Grup-
pen befinden sich neben 
der Möglichkeit am Tisch zu 
spielen noch Multifunkti-
onsbereiche. Diese Bereiche 
ermöglichen den Kindern  zu 
bauen, sich zu verkleiden, 
Rollenspiele zu spielen, zu 
lesen, kreativ zu sein und 
sich zurück zu ziehen etc. 
In unsere Einrichtung finden 
unter anderem informelle Bildungsprozesse statt, die durch das spielen miteinander 
und die Kommunikation zum Tragen kommen. Daher ist es wichtig den Kindern durch die 
Ausgestaltung der Räume Anreize zu schaffen, diese informellen Bildungsprozesse zu 
förden durch die Möglichkeit zu Rollenspielen, Gesellschaftsspielen, kreativen Ausdruck, 
forschen und experimentieren, sowie kooperative Lernformen.

Lernanregendes Spiel-und Beschäftigungsmaterial

Die Materialien in unserer Einrichtung sollen die Kinder anregen, etwas auszuprobieren, 
sich  auszudrücken, sich zu verwirklichen und mit anderen in Kontakt zu treten. So kön-
nen Erfahrungsspielräume erweitert und Grenzen ausgetestet werden. 
Sprachliche Kompetenzen werden durch altersangemessene und altersübergreifende 
Materialien und Spiele erweitert und vertieft.  

Hausaufgabenräume

Diese sind  bei uns so konzipiert, das jedes Kind seinen eigenen Arbeitsbereich hat. Be-
nötigte Arbeitsmaterialien stehen für die Kinder bereit 

und mindestens ein Ansprechpartner steht für die 
Kinder zur Verfügung.  

Bei uns helfen auch ältere Kindern den 
jüngeren bei den Hausaufgaben und 
stehen als Hausaufgaben Assistenten 
zur Verfügung.         
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Projektarbeit

Die Projektarbeit schafft eine positive Lernbedingung. Diese Methode beinhaltet das 
entdeckende Lernen sowie das Auseinandersetzen mit alltäglichen und gesellschafts-
spezifischen Bedürfnissen der Kinder. In unserer Arbeit mit Kindern bieten wir mindes-
tens einmal im Jahr ein Großprojekt an und/oder mehrere kleine Projekte. 
Zur Themenfindung greifen wir die Bedürfnisse und Interessen der Kinder auf. An der 
Erarbeitung  sind die Kinder aktiv mit eingebunden. Über einen theoretischen Teil nähern 
wir uns gemeinsam mit den Kindern an die Thematik heran. Dazu gehören das Sammeln 
von Informationen, Materialien und auch das Besuchen von Institutionen sowie Ausflü-
gen, die das anliegende Thema unterstützen.  
Während einer Einheit können die Kinder sich in sogenannte Workshops oder Arbeits-
gruppen aufteilen, in denen Bausteine erarbeitet werden, die zum großen Ganzen beitra-
gen. Zum Abschluss  findet eine Präsentation statt. Durch den KinderRat oder bei einem 
Kinderabend wird mit den Kindern gemeinsam über den Projektverlauf reflektiert.

Wichtig bei Projektarbeit ist uns, dass verschiedene Bildungsbereiche ihren 
Platz finden und somit eine Ganzheitlichkeit des Lernens und der Denk-

prozesse möglich wird. Ebenso sollen persönliche Eigenschaften der 
Kinder gefördert werden. Kreativität, Beweglichkeit, Aktivitäten, 

Selbsttätigkeit, Kommunikationsbereitschaft, Zusammenarbeit 
mit anderen sind nur einige wenige Eigenschaften die wir damit 
anstoßen können.

Beobachtungsprojekt- Schmetterlinge aufziehen und gemeinsam frei lassen

Einige unsere Projekte haben sich in der Vergangenheit mit 
Audiovisuellen und Printmedien beschäftigt. Wir möchten 
dadurch einen sensiblen und verantwortungsbewussten 

Umgang mit Medien ermöglichen. 

Wir drehen mit den Kindern eine Dokumentation  
zum Thema „Anti-Mobbing“ 
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4. Fortbildung und Qualitäts-
sicherung
Lernen ist ein lebenslanger Prozess und auch wir verstehen uns als stetig lernende 
 Individuen und möchten uns in unserer Arbeit weiterentwickeln

Aus diesem Grund bilden wir uns regelmäßig fort und tragen durch das folgende zur 
Qualitätssicherung bei:

 

 

     

     

Supervision

Fortbildung

Fachliteratur

Mitarbeiter gespräche

Elternabende

Teamsitzungen

Fachaustausch
Entwicklungs-

gespräche

Evaluation

Arbeitsgemein-
schaften

Eltern sprechtage

Kollegiale Beratung

Elternebeiratssitzungen

Planungstage
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5. Ausblick
In den letzten vier Jahren ist unsere Einrichtung von einer kleinen Gruppe mit 12  Kindern 
zu vier Gruppen und aktuell 89 Kindern herangewachsen. Dieser enorme Wachstum 
brachte auch enorme Veränderungen und Herausforderungen mit sich. Wir sind gemein-
sam mit den Kindern  an diesen Herausforderungen gewachsen. Wir haben uns stets 
modifiziert und gemeinsam mit den Kindern nach Ideen und Lösungen gesucht. Wir 
haben uns einen Platz geschaffen, an dem alle mit einbezogen werden, jeder mit anpackt 
und dadurch eine Gemeinschaft erlebt werden kann. Das wünschen wir uns auch für die 
Zukunft. Wir möchten für Kinder eine Einrichtung sein, die sich für Kinder stark macht, 
wir möchten mit den Kindern Herausforderungen meistern und uns als Einrichtung ver-
stehen, in der uns Kinder als ein partnerschaftliches Gegenüber betrachten. 
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