
Konzept der Schülerladens

Seit der Schulgründung 2001 werden die Kinder mit  Anspruch auf einen Hortplatz im 
zugehörigen Evangelischen Schülerladen betreut. 

Zum Team des Schülerladens gehören derzeit neun festangestellte MitarbeiterInnen 
(ErzieherInnen, eine Sozialpädagogin, eine Heilerzieherin, eine Rehapädagogin und ein 
Sportpädagoge). Die interdisziplinäre Teamarbeit sehen wir als große Chance für eine 
anspruchsvolle pädagogische Arbeit und als wichtiges Mittel der gemeinsamen 
pädagogischen Planung, der Qualitätssicherung und Weiterentwicklung. 

In unserer pädagogischen Arbeit versuchen wir, das Kind als Individuum mit eigenen 
Interessen, Fähigkeiten, Stärken und Schwächen, Wünschen und Bedürfnissen 
wahrzunehmen und es durch verschiedene Angebote und Aktivitäten ganzheitlich zu 
unterstützen.

Parallel zum Individuum ist die Gruppe als Ganzes ein weiterer Schwerpunkt unserer 
Arbeit. Gegenseitige Achtung und Wertschätzung stehen dabei im Mittelpunkt. Wir 
bieten eine Atmosphäre, in der sich gegenseitiges Vertrauen, Offenheit und Lebendigkeit 
entwickeln können. 

Wir praktizieren die offene Gruppenarbeit, arbeiten bewusst mit einer Altersmischung 
und einer projektorientierten Angebotsform, die den offenen Charakter unterstreichen 
soll. Das Freispiel ergänzt diese pädagogische Arbeitsform und ist ein wichtiges Prinzip 
in unserer Einrichtung. Es lässt den Kindern die Möglichkeit, im eigenen Tempo und auf 
eigenen Wegen Erfahrungen mit sich selbst, mit anderen Menschen und ihrer Umwelt zu 
machen. 

Wir fördern eine positive gruppendynamische Entwicklung, indem wir Angebote 
schaffen, in die insbesondere einzelne Kinder einbezogen werden, die selbst nicht in der 
Lage sind, sich in die Gruppe voll einzubringen. Unsere monatlich stattfindenden 
Aktionstage (Museum, Kino, Theater, Sportveranstaltungen etc.) schaffen gemeinsame 
Erlebnisse und stärken somit auch das Gruppengefühl. 
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Die christliche Orientierung des Schülerladens und somit auch unsere pädagogische 
Arbeit sind grundsätzlich vom evangelischen Leitbild unserer 

Schule und dem christlichen Menschenbild geprägt. Wir unterstützen zudem die Schule 
bei Gottesdiensten, gestalten Andachten und führen eigene christliche Projekten in den 
Ferien (Kreuzweg mit Kindern zu Ostern, Erntedankfrühstück usw.) sowie punktuelle 
Angebote (z.B. Tatort Bibel) durch. 

Die Zeit im Schülerladen beginnt für die Kinder nach Schulschluss immer mit einem 
Mittagessen in der Mensa (für die Erstklässler im Klassenverband). Das Mittagessen wird 
von einem Bio-Anbieter geliefert, der garantiert, dass alle Zutaten aus kontrolliertem  
ökologischen Anbau und möglichst regionaler Erzeugung stammen. Einmal in der Woche 
stehen ein Fleisch- und ein Fischgericht auf dem Speiseplan. Besondere Wünsche (wie 
vegetarische oder milchfreie Kost) werden jedoch täglich berücksichtigt.

Anschließend beginnt die Phase des Freispiels und der geleiteten Angebote. Die Kinder 
können hierbei die einzelnen Orte bzw. Räume – Hof, Bewegungsbaustelle, Stadion, 
Hörspielraum, Werkstatt, Bauecke, Theaterraum, Kindercafe oder Traumoase – selbst 
wählen. Die verschiedenen Räume bieten vielfältige Möglichkeiten zur individuellen 
Gestaltung: Bewegung, Gruppen-, Rollen- und konstruktives Spiel, Kommunikation, 
Lernen,  Kreativität, Fantasie, Entspannen & Träumen. 

Neben dem Freispiel ergänzen wöchentlich stattfindende Sport- und 
Bewegungsangebote, unsere Traumstunde oder Kochen und Backen sowie tägliche 
geleitete kreative Angebote in der Werkstatt unser vielseitiges pädagogisches Angebot. 
AGs, die von Eltern, Lehrern und Erziehern geleitet werden, bereichern zusätzlich die 
Nachmittagszeit. 

Täglich gibt es außerdem eine Hausaufgabenzeit, welche den Kindern die Erledigung von 
Hausaufgaben im Schülerladen in einem festen Zeitrahmen und unter pädagogischer 
Betreuung ermöglicht. In dieser Zeit steht den Kindern immer ein Teammitglied zur 
Hilfestellung zur Verfügung. Um 15:30 Uhr gibt es im Kindercafe eine kleine 
Zwischenmahlzeit (Vesper), die vom Schülerladen gestellt wird (z. B. Obst, Gemüse, 
Müsli). Wir legen dabei großen Wert auf Bio-Produkte und ausgewogene Kost.  
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Die Elternarbeit und somit der kontinuierliche Austausch mit den Eltern bildet für das 
Team des Schülerladens eine wichtige Grundlage unserer Arbeit. Wir sind jederzeit 
Ansprechpartner und haben auf Anfragen eine beratende Funktion. Auf Wünsche und 
Interessen der Eltern gehen wir ein und lassen diese möglichst in unsere Arbeit 
einfließen. In Elterngesprächen geben wir den Eltern eine Rückmeldung über das 
Verhalten und die Entwicklung ihrer Kinder im Schülerladen. Ein monatliches Eltern-
Kind-Cafe bietet Raum und Zeit für den Austausch und das Miteinander der Eltern 
untereinander und mit den Erziehern. Neben einem Elternabend zum Schulanfang bietet 
der Schülerladen jährlich im Januar Elternsprechtage an. Elternabende bei Bedarf und 
regelmäßige Elterninfobriefe ergänzen die Elternarbeit des Schülerladens. Individuelle 
Elterngespräche sind selbstverständlich jederzeit möglich. 

Im Schülerladen gibt es, bis auf die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr, keine 
Schließzeiten. In allen Ferien und auch an den so genannten Brückentagen hat der 
Schülerladen von 7:30  bis 18:00 Uhr (bei Bedarf auch früher) geöffnet. Ein 

abwechslungsreiches Ferienprogramm mit vielen Ausflügen und Projekttagen schließt 
vielfältige Wünsche und Interessen ein und garantiert intensive und spannende 
Gruppenerlebnisse. Zudem bieten wir jedes Jahr in den Sommerferien eine einwöchige 
Schülerladenfahrt an.  

Auch am Vormittag während der Unterrichtszeit arbeiten die ErzieherInnen in der Schule 
mit. In der Funktion des Klassenerziehers sind Erzieher einer Klasse (Stufe 1-3) 
zugeordnet. In diesem Zusammenhang unterstützen wir die LehrerInnen im Unterricht, 
begleiten Ausflüge, gestalten Projekte und nehmen an Elternabenden teil. Die 
Klassenfahrten werden ebenso von den jeweiligen Klassenerziehern begleitet. Eine gute 
Zusammenarbeit sowie ein  intensiver und zeitnaher Informationsaustausch mit den 
Klassenlehrern wird durch eine wöchentliche Lehrer-Erzieher-Planungsstunde 
unterstützt. Wir sind aktiv an der Organisation und Durchführung von Festen oder der 
jährlichen Projektwoche beteiligt. 

Infolgedessen haben wir die Möglichkeit, die Kinder auch während des Schulalltages im 
Klassenverband zu erleben, Verhalten im Unterricht einzuschätzen und eine stärkere 
persönliche Bindung aufzubauen. Der ganzheitliche Blick auf die Kinder ermöglicht uns 
wiederum, den Eltern ein umfassenderes Bild von ihren Kindern und deren Entwicklung 
zu vermitteln.
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