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Vorwort  
 
Für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind zuverlässige Betreuungsstrukturen 
unerlässlich. Dies beinhaltet auch einen gleitenden Übergang der Betreuung zwischen 
KiTa und Schule. 
 

Pädagogische Aufgaben und Ziele 
 
BBE 
Die Institution Schule hat sich in den letzten Jahren vom Lernort in einen Lebensort für 
Kinder entwickelt. Vor allem die außerunterrichtliche Zeit bietet Kindern die Möglichkeit, 
alternative Verhaltensweisen zu erproben und einzuüben. Der Fokus liegt dabei auf dem 
sozialen Lernen in der Gruppe.  
 
Förderung der Entwicklung der Persönlichkeit 
Teilhabe 
Schutz vor Ausgrenzung 
Gleichberechtigung 
Charakter und individuelle Bedürfnisse sehen und einbeziehen 
Respektvoller Umgang aller  
Einhaltung der Regeln 
Mitgestaltung der Kinder des Betreuungsalltags 
 

Rahmenbedingungen 

 
Betreuungsschlüssel: 17 Kinder auf eine Betreuungskraft 
 
Betreuungskräfte: Eva Wurster 
   Monika Huber 
   Sonja Schuler-Bosbach 
   Michaela Gürtler 
   Nadja Gschwind-Schäfer 
 
Betreuungszeiten:  
 
Montag-Freitag: 7.20-8.35 Uhr 
   12.10-14.00 Uhr 
 
 
Die Abholzeiten sind um 13.15 Uhr und um 14.00 Uhr. In dringenden Fällen können Sie 
uns unter 015158580610 erreichen.
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1. Inhalte der Betreuung 
 
Die über den Tag verteilten Aktivitäten sind an den Bedürfnissen und Interessen der 
Kinder orientiert und beinhalten eine ausgewogene Freizeitgestaltung, die sich in einen 
Rhythmus von Ruhephasen und Aktivität gliedert. Neben angeleiteten Angeboten haben 
die Kinder auch im sogenannten "Freispiel" die Möglichkeit ihren individuellen 
Interessen nachzugehen. Die Rolle der Betreuungskraft ist dabei die Kinder aktiv zu 
beobachten und das Freispiel durch die Vorgabe von Struktur und klaren Regeln zu 
lenken. Um die Selbstbestimmung und Partizipation der Kinder zu stärken, sind alle 
Angebote auf freiwilliger Basis und die Kinder dürfen selbst entscheiden, an welchen 
Angeboten sie teilnehmen möchten.  
 
 
Betreuung am Morgen 
 
Besonders am Morgen ist uns ein bewusstes und stressfreies Ankommen der Kinder 
wichtig und die Zeit und der Raum gegeben, um jedes Kind einzeln zu begrüßen, sich 
nach seinem Wohlergehen zu erkundigen und individuell auf das Kind einzugehen.  
Um eine angenehme Atmosphäre zu schaffen, werden neben dem Freispiel 
ruhefördernde Aktivitäten angeboten, wie z. B. (Vor)Lesen, Basteln, Malenoder ruhige 
Brettspiele. Gleichzeitig wird jedoch auch dem Bedürfnis nach Bewegung entsprochen 
und die Kinder erhalten bei Bedarf die Möglichkeit sich vor dem Unterricht auf dem 
Pausenhof oder im Bewegungsraum auszupowern.  
Es wird grundsätzlich eine offene Frühstücksmöglichkeit angeboten, bei der die Kinder 
nach Bedarf ihre Vesper verzehren können. Hierfür gibt es einen vorgesehenen Tisch an 
dem alle Kinder, die wollen frühstücken können. 
 
 
Betreuung am Mittag 
 
Das gemeinsame Mittagessen (Mensa / Vespertisch) wird von den Betreuungskräften 
beaufsichtigt und begleitet.  
Nach dem Essensangebot haben die Kinder die Möglichkeit hinauszugehen und ihrem 
natürlichen Bewegungsdrang nachzukommen. Im Außenbereich stehen den Kindern 
hierfür verschiedene Bewegungsmaterialien und Spielgeräte zur Verfügung. Bei Bedarf 
werden zusätzlich angeleitete Bewegungsangebote durchgeführt. Für sehr schlechtes 
Wetter ist ein entsprechendes "Regenkonzept" vorgesehen: Dieses sieht vor, dass den 
Kindern Angebote in den Betreuungsräumen gemacht werden-  
Neben der Bewegungspause wird auch auf das Bedürfnis nach Ruhe eingegangen, 
indem Ruhemöglichkeiten bewusst angeboten werden, z. B. durch den Rückzug in die 
Leseecke, in der die Kinder auch leise Hörspiele oder Musik hören können. 
Parallel zu den freien Beschäftigungsmöglichkeiten werden zusätzlich am Bedarf der 
Kinder orientierte Aktivitäten angeboten, wie z. B. Spielen oder Basteln. 
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An jedem Mittag findet neben dem Freispiel mindestens ein vorbereitetes, angeleitetes 
Angebot aus unterschiedlichen Bereichen statt: 
 

 Bewegung (Laufspiele, Ballspiele, Tanzen, Outdoor, Slackline) 

 Kreativität (themenbezogenes Basteln, Malen, Rollenspiele mit Verkleidungskiste) 
 Handwerk (Stricken, Häkeln, Nähen) 

 Entspannung (Vorlesen, Hörspiele, Fantasiereisen) 

 Spiele (Brettspiele, Gesellschaftsspiele, Kreisspiele, Experimente) 
 
Die Angebote sind je nach Bedarf geschlechterübergreifend als auch 
geschlechtsspezifisch (Mädchen-/Jungen-Themen) sowie förderspezifisch 
(Inklusionskinder, Erstklässler) ausgerichtet. Zudem wird die Auswahl der Angebote von 
den Jahreszeiten und vom Jahreskreis beeinflusst. Wenn möglich, werden externe 
Kooperationspartner aus dem direkten Umfeld hinzugezogen.  
 
Ein weiterer Bestandteil des Mittagsangebotes ist die gemeinsame Teerunde / 
Obstrunde, da großen Wert darauf gelegt wird, dass die Kinder ausreichend trinken und 
sich gesund ernähren. 
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2. Räume und Ausstattung  
 
Der Raum wird auch als der "dritte Pädagoge" bezeichnet, da er sich auf das 
Wohlbefinden, Verhalten und die Leistungsfähigkeit auswirkt. Am neu definierten 
Lebensort Schule, wo Kinder aufgrund ausgebauter Betreuungsangebote immer mehr 
Zeit verbringen, gewinnt eine bewusste Raumgestaltung und -ausstattung, die 
Gemeinschafts- und Freizeitaktivitäten anregt und ermöglicht, an Bedeutung. 
 
 
Innenbereich 
 
Die Betreuungsräume mitsamt Sanitäranlagen befinden sich in einem separaten Bereich 
auf einer Ebene. 
Pro Kind werden 2 qm der Raumgröße veranschlagt. Wir legen großen Wert darauf, 
dass die Gruppenräume hell, freundlich, farbenfroh und ansprechend gestaltet sowie 
kindgerecht ausgestattet sind. Die Wände sind frei, so dass sie zur individuellen und 
kreativen Gestaltung genutzt werden können.  
Um seine persönlichen Sachen ordentlich verstauen zu können, hat jedes Kind einen 
eigenen Platz im Schuhregal und an der Garderobe. Dieser wird auch im Schulalltag 
genutzt. 
Spielgeräte und Materialien sind übersichtlich in Regalen und Schränken geordnet, so 
dass sich die Kinder zurechtfinden können und dazu angeregt werden, Spielmaterialien 
selbstständig auszuwählen und nach Gebrauch auch wieder aufzuräumen. Um eine 
geschlechtssensible Erziehung zu unterstützen, werden sowohl neutrale Spielsachen als 
auch geschlechtsspezifische Materialien angeboten (typische "Jungensachen" / 
"Mädchensachen"). 
Auf der Betreuungsebene befindet sich eine Küchenzeile mit großem Kühlschrank und 
Spülmöglichkeit, so dass mitgebrachtes Vesper und Schulobst sachgerecht gekühlt und 
die tägliche Obstrunde / Teestunde vorbereitet werden kann.  
Für Elterngespräche, Verwaltungstätigkeiten, Akten etc. steht dem Betreuungspersonal 
ein Bürobereich in den Betreuungsräumen zur Verfügung. 
 
Damit die Kinder während des Freispiels selbstständig ihren individuellen Interessen 
nachgehen können, befinden sich im Gruppenraum verschiedene Funktions-/Spiel-
Ecken: 
Bastel-/Maltisch, Spieletisch, Bau-/Legoecke, Lese-/Relaxecke mit Gestaltungselementen 
zum Umbauen, Küchen- und Puppenecke, Verkleidungsecke, Vespertisch, sowie Tipp 
Kick 
 
Für zusätzlich können wir den Kunst-/Kreativ-/Werkraum der Schule nutzen. 
 
Unsere zwei großen Betreuungsräume sind für die Kinder vielseitig ausgestattet und frei 
wählbar. Die Mensa befindet sich in dem Mehrzweckraum der Schönenberg Halle und 
bietet ausreichend Sitzplätze für alle Schulkinder. 
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Außenbereich 
 
Der Außenbereich des Betreuungsstandortes ist ein eingegrenzter Bereich, in dem die 
Kinder sich selbstständig aufhalten können und der verschiedene Bewegungs- und 
Rückzugsmöglichkeiten bietet.  
 
Hierfür stehen unterschiedliche mobile als auch feste Spielgeräte und -bereiche zur 
Verfügung: 
Spielwiese, Fußballfeld, Ballspielplatz, Sandkasten, Tischtennis, Fahrzeuge, Balken, 
Kletterpyramide, Hüpfspiele, Pferdeleinen, Stelzendosen, Gummitwist, Federball, Bälle 
und Seile. 
 
Um sich zurückziehen oder ausruhen zu können, finden die Kinder ebenfalls 
verschiedene Möglichkeiten vor: 
Bänke und Tische mit Sonnenschutz, Verstecke (Häuschen, Sträucher / Hecken)
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3. Partizipation der Kinder 
 
Die UN-Kinderrechtskonvention besagt folgendes: 
"Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das fähig ist, sich eine eigene Meinung zu 
bilden, das Recht zu, diese Meinung in allen das Kind berührenden Angelegenheiten frei 
zu äußern, und berücksichtigen die Meinung des Kindes angemessen und entsprechend 
seinem Alter und seiner Reife.” 
 
Für die Praxis bedeutet dies, dass Kindern ein Mitspracherecht eingeräumt wird. Es wird 
also gezielt ein Rahmen geschaffen, bei dem die Kinder die Möglichkeit haben, ihre 
Meinung, Bedürfnisse und Interessen frei zu äußern. Diese werden vom 
Betreuungspersonal aufgegriffen und in den pädagogischen Alltag integriert. 
 
An unserem Betreuungsstandort verwirklichen wir regelmäßig bei Bedarf folgendes 
Konzept der Kinderpartizipation: 
 
Kombination aus Kinderkonferenz und Meckerkreis /-runde 
Tägliche kurze Rücksprache und Abstimmung über Betreuungsalltag und Regeln. 
Erstellung eines Regelvertrags gemeinsam mit den Kindern, der von allen Beteiligten 
unterzeichnet wird 
 
Umfrage 
Bedarfsweise führen wir themenbezogene Umfragen durch. Beispielhafte Themen 
hierfür ist die Essenzufriedenheit, die Anschaffung von neuen Spielgeräten oder das 
Abstimmen von Regeln. 
 
Kummerkasten / Meckerkasten 
Dieser ist für alle Kinder frei zugänglich. Kinder können hier ihre Probleme oder andere 
Anliegen niederschreiben und hineinwerfen. Der Kummerkasten wird regelmäßig 
geleert und dann nach Bedarf mit dem Kind oder in der Gruppe besprochen. 
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4. Regeln und Rituale  
 
Regeln und Rituale sind wichtig, da sie den Kindern Orientierung und Verlässlichkeit 
bieten. Hierbei ist eine enge Verzahnung mit der Schule von großer Bedeutung, damit 
die Kinder auch in diesem Bereich eine Verlässlichkeit erfahren. Aus diesem Grund ist 
uns eine enge Zusammenarbeit mit den schulischen Akteuren. Um dies bestmöglich zu 
realisieren  
Im Folgenden wird beschrieben, welche Regeln an unserem Betreuungsstandort 
vereinbart und für die Kinder zur besseren Anschauung visualisiert wurden bzw. welche 
Rituale wir verfolgen. 
 
 
Allgemeine Regelungen 

 

 Wir schlagen nicht; wir lösen Probleme ohne Gewalt 

 Im Zimmer rangeln, springen und rennen wir nicht 
 Wir schreien nicht, sondern unterhalten uns in einer normalen Lautstärke 

 Kinder dürfen allein auf den Schulhof, sofern Eltern dies schriftlich genehmigen 
 
Umgangs- / Gruppenregeln 
 

 Wir grenzen niemanden aus 
 Wir benutzen keine Ausdrücke 

 Wir nehmen niemanden Spielsachen weg 
 
 
 An- und Abmeldesystem / Begrüßungs- und Verabschiedungsrituale / Übergangsrituale 
 

 Die Kinder melden sich bei einer Betreuungskraft, wenn sie in die Betreuung 
kommen 

 Wenn sie das Zimmer verlassen, geben die Kinder kurz Bescheid 

 Wenn sie in den Unterricht oder nach Hause gehen, verabschieden sich die 
Kinder von dem Betreuungspersonal 

 
Essensrituale und -regeln 
 

 Alle Essenskinder werden aufgerufen und machen sich fertig 
 Danach treffen sich alle Kinder in Zweierreihen an der Eingangstür der Schule 

 Gemeinsam laufen die Kinder zur Turnhalle 
 Jedes Kind sieht wo er heute sitzt durch die aufgestellten Namensschilder 

 Die Kinder werden tischweise zum Essen aufgerufen 

 Die Kinder essen mit Messer und Gabel und unterhalten sich in einer "normalen" 
Lautstärke 

 Ein Nachschlag ist möglich sobald alle Kinder mindestens einmal Essen 
bekommen haben 

 Kinder, die vegetarisches Essen bestellt haben, können auch nur das vegetarische 
Essen essen 

 Zum Trinken wir Wasser und Tee angeboten 
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Mit der Schule abgestimmte Regeln 
 
Diese werden gemeinschaftlich aufgestellt. Eine gemeinsame Kinderkonferenz mit 
Regelvertrag soll hier als Grundlage dienen. 
 
Allgemeine Reglungen: 

 Im Schulgebäude wird nicht gerannt 

 Die Sachen anderer Kinder sind tabu 

 Handys und eigene Spielsachen sind in der Betreuung nicht erlaubt. 

 Die Schulränzen stehen vor der Aula an der Wand 

 Die Nutzung der Musikinstrumente sind nicht erlaubt 

 
Schulhofregeln: 

 Wir halten unsere Schulhofgrenzen ein (nicht hinter das Haus gehen) 

 In das Gebüsch gehen wir nur, wenn es trocken ist 

 Der Hartplatz kann bei starker Sonne max. 45 Minuten mit Mütze genutzt 

werden 

 Bei starkem Regen bleiben wir im Schulgebäude 

 Wir werfen nicht mit Stöcken und Steinen 

 Alle Spielgeräte, die mit nach draußen genommen werden, müssen auch wieder 

reingebracht werden. 

 Wir klettern nicht auf Bäume 

 Wir werfen nicht mit Schneebällen 

 Wir schießen nicht mit dem Ball gegen das Schulhaus und spielen im Schulhaus 

kein Ball 

 

Fahrradregeln: 
 

 Wir empfehlen die Kinder bis mindestens Ende der 2. Klasse mit dem Fahrrad zu 

begleiten 

 Klasse 3 und 4 dürfen alleine in mit dem Rad in die Schule kommen 

 Die Fahrräder und Fahrradständer dürfen in der Betreuung nicht genutzt werden 

 Fahrradfahren ist auf dem Schulgelände und im Schulhaus verboten 

 
Feste 
 

 Geburtstage: Unser großer Geburtstagskalender zeigt uns wer Geburtstag hat. 
Jedem Kind wird von allen Kindern ein Ständchen gesungen 

 Ostern: An Ostern gibt es ein gemeinsames Frühstück für alle Betreuungskinder 
und es gibt die große "Osternestsuche" 

 Weihnachten: Für alle Kinder gibt es einen gemeinsamen Adventskalender und 
jedes Kind darf ein Törchen öffnen. Außerdem gibt es ein großes und leckeres 
Adventsfrühstück 
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 Schuljahresende: In der letzten Woche vor den Sommerferien gibt es die 
Verabschiedung der Viertklässler sowie Eis essen mit allen Schülern 

 
 
Erstklässler-Konzept / neue Schüler/-innen 
 
Auch für unsere Erstklässler haben wir ein bestimmtes Vorgehen festgelegt, das den 
Einstieg in die Grundschule und ihre Betreuung vereinfachen soll.  
Hierzu gehöre: 

 Die Erstklässler werden bis zu vier Wochen vom Klassenzimmer abgeholt und in 
die Betreuung gebracht 

 Den Erstklässlern werden nach und nach die Regeln der Betreuung erklärt. Dies 
geschieht vor allem am Gruppentisch 

 Jeder Schüler bemalt seine eigene Tasse und schreibt seinen Namen drauf, sodass 
er sie immer wiedererkennt. 

 Bei Bedarf wird ein Patensystem eingeführt, das eine zusätzliche Unterstützung 
ist 
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5. Elternarbeit 
 
Eltern sind die Experten ihrer Kinder und damit unsere wichtigsten Partner im Bereich 
Erziehung, Bildung und Betreuung ihrer Kinder. Zum Wohle der Kinder ist es unser 
Anliegen, mit ihren Eltern konstruktiv zusammenzuarbeiten und eine gemeinsame 
Verantwortung für die bestmögliche Entwicklung ihrer Kinder zu tragen. Aus diesem 
Grund sind die Aspekte der Elternarbeit strukturell in unserem Konzept verankert: 
 
 
Infoabend für die neuen Erstklasseltern 
 
Vor Schuljahresbeginn führen die Betreuungskräfte einen Informationsabend für Eltern 
durch, der losgelöst vom Schulelternabend stattfindet. Dieser beinhaltet die Vorstellung 
der Betreuungskräfte, die Information der Eltern sowie die Möglichkeit für Eltern, 
Fragen, Anregungen, Wünsche, Bedürfnisse und Erwartungen einzubringen. 
 
 
Elternabend 
 
Ein Elternabend kann bedarfsorientiert und in Kooperation mit der Schule stattfinden. 
Hierbei können besondere Themenstellungen, die auch oder ausschließlich die 
Betreuung betreffen, besprochen werden. 
 
 
Tür- und Angelgespräche 
 
Die Betreuungskräfte nehmen sich im Rahmen eines kurzen Austauschs beim Bringen 
und Abholen der Kinder Zeit für Fragen, Anliegen und Information der Eltern.  
 
 
Bedarfsorientierte persönliche Gesprächsangebote 
 
Über Tür- und Angelgespräche hinaus können Eltern und Betreuungskräfte bei Bedarf 
einen gemeinsamen Gesprächstermin vereinbaren.  
 
 
"Mach mit"-Angebote 
Um den Eltern die Möglichkeit zu bieten aktiv in der Betreuung teilzunehmen, bieten wir 
verschieden Mach-mit-Angebote an. Hierzu zählen: 

 Elterncafé 

 Themenbezogene Bastelnachmittage 

 Eltern-Kind-Tag 
 

Infobrett 
 
Wichtige Informationen werden entweder an der Eingangstür der Schule oder des 
Betreuungsraums angebracht. Zusätzlich gibt es die Flyerboxen mit den städtischen 
Angeboten im Rahmen der Betreuung. 
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Elternfest 
 
Am Schuljahresende gibt es ein Elternfest als Abschluss der Projekttage. Diese finden 
abwechselnd in Lehr oder Mähringen statt. Bei diesem Fest präsentieren die Kinder ihre 
Projektergebnisse und die Eltern erhalten die Gelegenheit, sich aktiv einzubringen. Auch 
die Betreuungskräfte sind fester Bestandteil dieses Festes und können sich mit gezielten 
Aktionen beteiligen. 


