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Präambel  

 

Mit der Einrichtung eines Schülerhauses leitet die Schule die Weiterentwicklung zur Ganz-
tagesschule in enger Kooperation mit dem sozialpädagogischen Träger aktiv in die Wege. 
Die dabei zu Grunde liegende Haltung aller Beteiligten ist das Streben nach einem ganz-
heitlichen Bildungs- und Betreuungsangebot für Kinder und Eltern.  

Das zukünftige Schülerhaus ist ein Ort, an dem jedes Kind in der Entfaltung seiner Poten-
tiale unterstützt wird. 
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1 Qualitätsmerkmale im Schülerhaus 

 

Die konzeptionellen Überlegungen zur Weiterentwicklung des Praxisfeldes 
Schulkindbetreuung geben den heutigen Erkenntnisstand der Forschung und das Erfah-
rungswissen pädagogischer Praxis konzentriert wieder. 

 

Ausgangspunkt ist die Trias von Bildung, Erziehung und Betreuung. In der Lebensrealität 
von Kindern und Jugendlichen sind diese Dimensionen miteinander verwoben und sollen 
deshalb zu systematischen Bestandteilen von pädagogischen Konzepten und pädagogi-
schem Handeln werden. Grundlage ist ein erweitertes Bildungsverständnis das davon 
ausgeht, dass Bildungsprozesse an vielfältigen Bildungsorten und Lernwelten in formellen 
und informellen Lernsettings stattfinden.  

 

Das Zusammenwirken von Schulpädagogik und Sozialpädagogik im Schülerhaus bietet 
die Chance, in einem lebendigen und produktiven Miteinander einen anregungsreichen 
Lebens-, Lern- und Erfahrungsort für alle Kinder zu schaffen.  

 

Ausgehend von der Frage „Was fördert die Lebenskompetenz von Kindern im Grund-
schulalter?“ zeichnen sich Stuttgarter Schülerhäuser dadurch aus, dass in ihnen 

 Bildung als Leistung eines Kindes im Sinne von Selbstbildung und Selbstwirksamkeit 
begriffen wird, 

 die Besonderheiten und Stärken jedes einzelnen Kindes erkannt, geachtet, gedeutet 
und durch verbindliche, dialogisch gestaltete Beziehungen begleitet und gefördert 
werden, 

 eine Pädagogik selbstverständlich ist, die Unterschiede anerkennt und Vielfalt fördert 
und als Folge daraus jedes Kind willkommen heißt und kein Kind ausschließt, 

 wichtige gesellschaftliche und kulturelle Ziele in geeigneter Weise an die Kinder her-
angetragen werden, 

 die Bildungswege und -erfahrungen jedes einzelnen Kindes wahrgenommen und 
kontinuierlich dokumentiert werden, 

 alle formellen und informellen Bildungsorte von Kindern und Jugendlichen in den 
Blick genommen werden: Familie, Schule, außerschulische Bildung, kulturelle Frei-
zeitbereiche, Peers und Medien. 

 

Mit den genannten Leitgedanken zur Qualitätsentwicklung sind bestimmte Haltungen und 
Anforderungen an alle Fachkräfte in den Schülerhäusern verbunden, die für das Gelingen 
von Bildungs- und Entwicklungsprozessen maßgeblich sind. Sie zeigen sich 

 

 in der Übernahme von persönlicher Verantwortung für sich, für das Team im Schüler-
haus, für die Kinder und ihre Umwelten, 

 in bewusster zwischenmenschlicher Beziehungsgestaltung, in der den Kindern und Er-
wachsenen Interesse und persönliche Wertschätzung entgegengebracht werden,  
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 in Mut und Vertrauen zum eigenen Wahrnehmen, Denken und Handeln – zum Dialog 
mit Anderen und Anderem, 

 in der konkreten Umsetzung im pädagogischen Alltag.  

 

 

2 Inhalte des sozialpädagogischen Angebotes 

 

Den Kindern wird im Schülerhaus ein verlässlicher Tagesablauf mit verbindlichen Zeiten, 
Regeln und Ritualen geboten: 

 

2.1. Frühbetreuung 

Die Kinder können bereits vor Unterrichtsbeginn im Schülerhaus den Tag in Ruhe begin-
nen – Frühstücken, alleine oder mit anderen Kindern spielen, etwas Lesen bzw. sich Vor-
lesen lassen, Gespräche führen und sich so auf den Unterricht einstimmen. 

 

2.2 Mittagessen 

Das warme Mittagessen wird gemeinsam -  meist in Gruppen und verschiedenen Essens-
schichten – nach dem Unterricht eingenommen. Bei dessen Gestaltung wird großer Wert 
auf eine angenehme Atmosphäre, Kommunikation und Tischkultur gelegt. 

 

2.3 Hausaufgabenzeit 

In der Hausaufgabenzeit erledigen die Kinder ihre Hausaufgaben. Dabei wiederholen und 
vertiefen sie den gelernten Stoff. Sie arbeiten in verschiedenen Lerngruppen und werden 
dabei individuell unterstützt. In einer Atmosphäre, die konzentriertes und eigenständiges 
Arbeiten ermöglicht, sollen die Kinder eine zielorientierte und positive Arbeitshaltung ent-
wickeln. Die Durchführung und Begleitung erfolgt in enger Abstimmung mit Lehrern und 
Lehrerinnen. 

 

2.4 Nachmittagsangebote 

Am Nachmittag haben die Kinder Zeit, sich zu bewegen, zu spielen, zu entspannen und 
sich alleine oder gemeinsam mit anderen zu beschäftigen. Dabei können sie die Räume in 
frei gewählten Aktivitäten nutzen oder sich an pädagogischen Angeboten beteiligen. 

Insbesondere an Nachmittagen ohne Hausaufgaben werden Projekte, Exkursionen oder 
interessensspezifische Aktivitäten im oder außerhalb des Schülerhauses angeboten. 

 

2.5 Ferien 

Kinder, die das Ferienangebot im Schülerhaus wahrnehmen, bekommen vielfältige Mög-
lichkeiten angeboten. Einerseits gibt es in dieser freien Zeit ausreichend Raum für Muße, 
Gespräche und selbstgewähltes Tun alleine und mit Freunden. 

Andererseits findet eine Vielzahl von Aktivitäten und interessanten Formen der Freizeitge-
staltung statt. Durch den Besuch von Museen, anderen kulturellen Einrichtungen, Jugend-
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farmen oder  Aktivspielplätzen, durch Exkursionen in die Stadt, den Stadtteil und die Natur 
erhalten die Kinder vielfältige Eindrücke und Anregungen. 

Außerdem werden in den Ferien Ausflüge in die Region unternommen und umfangreiche-
re Projekte durchgeführt. 

 

2.6 Zusammenarbeit mit Eltern 

Den Eltern wird die Konzeption des Schülerhauses frühstmöglich vorgestellt, an der kon-
zeptionellen Weiterentwicklung werden Eltern beteiligt. 

Mindestens einmal jährlich findet ein Elterngespräch und eine Beratung bezüglich der 
Entwicklung des Kindes statt. Wünschenswert sind gemeinsame Elterngespräche mit zu-
ständigen Lehrerinnen/ Lehrern und pädagogischen Fachkräften. 

Allen Eltern werden konkrete Möglichkeiten aufgezeigt, wie sie im Schülerhaus mitwirken 
und sich einbringen können. Veranstaltungen für und mit Eltern werden mit diesen geplant, 
organisiert und durchgeführt. 

Im Elternbeirat der Schule sollen möglichst Eltern vertreten sein, die für ihr Kind das sozi-
alpädagogische Angebot in Anspruch nehmen. Bei Bedarf kann ein eigener Elternaus-
schuss gebildet werden. 

 

2.7 Kooperation von Schule und Sozialpädagogik 

Im Rahmen der zeitlichen Möglichkeiten findet ein regelmäßiger Austausch über die aktu-
ellen Schwerpunkte in den einzelnen Bereichen statt. Die Nutzung der Räume des Schul-
hauses wird abgesprochen, die Ausgestaltung erfolgt gemeinsam. Beobachtungen zu den 
einzelnen Kindern werden zusammengetragen und Erkenntnisse daraus formuliert. Aktivi-
täten und Projekte werden gemeinsam geplant, vorbereitet und durchgeführt. 

 

2.8 Kooperation im Stadtteil 

Einerseits wird mit den verschiedenen Institutionen, Vereinen und Lernorten  im Stadtteil 
zusammengearbeitet. Darüber hinaus wird angestrebt, dass Handwerker, Wissenschaftler, 
Künstler, andere Fachleute und bürgerschaftlich Engagierte im Schülerhaus mitarbeiten. 
Die Kooperationen tragen dazu bei, dass Kinder ihren Stadtteil kennen lernen, z.B. die 
Bücherei, die Spielplätze, das Kinder- und Jugendhaus. 

 

 

3 Konzeptionelle Grundlagen des sozialpädagogischen Angebotes 

 

3.1 Die Anschlussfähigkeit an frühkindliche Bildungsprozesse 

Schülerhäuser ermöglichen Kindern eine kontinuierliche Bildungsbiografie. Sie knüpfen 
bewusst an die Lernwege der Kinder aus ihrer Zeit in den Kindertageseinrichtungen an 
und begleiten die Kinder in ihren individuellen Bildungsprozessen auch an dem neuen Le-
bens- und Lernort Schülerhaus sensibel weiter. 

Ein wesentliches Qualitätsmerkmal der sozialpädagogischen Arbeit in den Schülerhäusern 
ist somit die Sicherstellung anschlussfähiger Bildungsprozesse. Hierzu ist es wichtig, die 
Forscherfragen der Kinder ins Zentrum der pädagogischen Arbeit  zu stellen. Des Weite-
ren ist die Fort- oder Einführung des Portfolios ein Ausdruck dieser Sicherstellung.  Das  
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Portfolio wird von der pädagogischen Fachkraft und dem Kind gemeinsam genutzt und 
gestaltet und somit zum Instrument für die Entwicklungs- und Bildungsprozesse des jewei-
ligen Kindes.  

Darüber hinaus kommt der Verzahnung von Kindertageseinrichtung, Schülerhaus, Schule 
und der Zusammenarbeit mit den Eltern eine zentrale Bedeutung zu. Damit werden auch 
die Chancen auf eine gelingende Gestaltung des Übergangs in die Grundschule erhöht.   

So können die Voraussetzungen und Chancen  für mehr Gerechtigkeit bei der Verteilung 
von Bildungschancen entstehen, für eine stärkere Entkoppelung von sozialer Herkunft und 
schulischer Leistung.  

 

3.2 Entwicklungsaufgaben von Schulkindern als Ausgangspunkt für das sozial-
pädagogische Angebot 

Bei der Betrachtung der Aufgaben, die Kinder im Alter zwischen sechs und zehn Jahren 
bewältigen müssen, kristallisieren sich u.a. folgende Bildungsthemen für diese Altersgrup-
pe heraus: 

 

 Erweiterung der Eigenverantwortung:  Die Familie verliert im Grundschulalter nicht 
ihre wichtige Bedeutung, die Kinder lösen sich aber zunehmend in ihrem Alltag aus der 
Behütung durch die Eltern. Sie werden selbständiger, fordern mehr eigenständige Ent-
scheidungen, akzeptieren Vorgegebenes nicht mehr ohne Weiteres sondern wollen al-
les immer wieder von Neuem aushandeln.  

 

 Die eigene Biographie verstehen: Mit den Ablöseprozessen wird gleichzeitig die Si-
cherheit im Umgang mit der eigenen Geschichte wichtiger. Wo sind meine Wurzeln? 
Wie kann mein Lebensweg aussehen? Antworten auf diese Fragen müssen in jedem 
Alter aktualisiert werden. Nicht nur Kinder, die aufgrund von Migrationserfahrungen 
oder einem Wechsel in der Partnerschaft der Eltern biographische Brüche bewältigen 
mussten brauchen verlässliche Bilder ihrer Herkunft. 

 

 Bildung einer selbstbewussten Geschlechtsidentität: Für Mädchen und Jungen 
gewinnt die Auseinandersetzung mit dem Geschlecht während der Grundschulzeit mit 
zunehmendem Alter an Bedeutung. Jungen sind hierbei häufig mit der Suche nach po-
sitiv besetzten realen Rollenvorbildern beschäftigt, während bei Mädchen die Ausei-
nandersetzung mit den beginnenden körperlichen Veränderungen der Pubertät gegen 
Ende der Grundschulzeit großen Raum einnehmen kann. Um eine selbstbewusste Ge-
schlechtsidentität aufzubauen brauchen Mädchen und Jungen Räume, um sich mit ih-
rem Mädchen-Sein / Junge-Sein auseinander zu setzen und Erwachsene, die sie hier-
bei unterstützen und positiv begleiten. 

 

 Hinwendung zu den Gleichaltrigen: Parallel zu den Ablöseprozessen von der Fami-
lie gewinnen Gleichaltrige an Bedeutung. Im Schulalter entstehen erste tiefe Freund-
schaften. Kinder experimentieren mit Beziehungen. Sich streiten und sich vertragen 
sind wichtige Erfahrungen, die Kinder besonders in diesem Alter üben. In keinem ande-
ren Alter streiten sich Kinder so schnell. Spielregeln oder auch Absprachen werden 
immer wieder zu Streitpunkten zwischen den Kindern. Streit entsteht auch aus Konkur-
renz – man vergleicht sich, man bewertet sich, man erlebt sich als über- oder unterle-
gen. Kinder brauchen in diesen Auseinandersetzungen Unterstützung und das Aufzei-
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gen von Alternativen. Die Zeit zwischen sechs und zehn Jahren ist für die soziale Ent-
wicklung der Kinder von besonderer Bedeutung. Aus diesem Grunde sind in der Arbeit 
mit Schulkindern die Entwicklung und Stärkung der Eigenverantwortlichkeit und Ge-
meinschaftsfähigkeit ein zentrales Bildungsthema. 

 

 Kooperieren können: Die Orientierung an Peers fordert die Fähigkeit zur Kooperation. 
Freunde gewinne ich nur, wenn ich mit anderen kooperieren kann. Wenn ich interes-
sante Spielanreize mit einbringen, aber auch andere Ideen akzeptieren und weiterent-
wickeln kann. In diesem Alter gewinnt das Spiel in größeren Gruppen zunehmend an 
Bedeutung. Mädchen und Jungen spielen gemeinsam in altersgemischten und alters-
homogenen Gruppen. Wechselnde Spielgruppen bieten Kindern die Möglichkeit, ihre 
Kooperationsfähigkeiten in Abhängigkeit von der jeweiligen Gruppenzusammensetzung 
auszuprobieren.  

Zusammenspielen- und Zusammenarbeiten-Können sind wichtige Lernerfahrungen. 

 

 Regeln entwickeln und einhalten sowie mit Regelverstößen umgehen können: 
Kinder zwischen 6 und 10 Jahren sind unermüdlich im Hinterfragen und Aushandeln 
von Regeln. Mit Eltern und pädagogischen Fachkräften wird um Freiräume gestritten, 
mit Gleichaltrigen werden Regeln verhandelt. Sowohl die Eltern als auch die Erziehe-
rinnen und Erzieher müssen sich immer wieder auf  Aushandlungsprozesse einlassen 
und diese Aushandlungsprozesse begleiten. Unter welchen Bedingungen dürfen die 
Kinder alleine auf den Waldspielplatz? Wie lange darf ein Kind am PC spielen? - All 
dies sind Situationen, die immer wieder gemeinsam ausgehandelt werden müssen. 
Dabei fordern Kinder einen gerechten Umgang mit Regelverstößen ein.  

 

 Verantwortung übernehmen, sich als demokratisch handelndes Individuum ver-
stehen: Selbstständigkeit, Autonomie,  wie auch Gemeinschaftsfähigkeit sind zentrale 
Werte und damit Sozialisationsziele unserer demokratischen Gesellschaft.  

Die Folgen des eigenen Handelns abzuschätzen und diese in die eigene Entscheidung 
einfließen lassen – dies ist eine wesentliche Voraussetzung für nachhaltiges Handeln. 
Kinder im Schulalter wollen zunehmend mitbestimmen und erkennen die Zusammen-
hänge zwischen ihren Entscheidungen und den Folgen, die sich daraus entwickeln. 

  

 Sprache und Kognition weiterentwickeln: Sprache ist auch im Schulalter ein Thema, 
das in allen Bereichen des Alltags eine zentrale Rolle spielt. Um Freunde zu finden, 
muss ich sprechen. Um die eigenen Interessen in den Aushandlungsprozessen vertre-
ten zu können, muss ich logische Gedankenketten bilden und diese über Sprache an-
deren vermitteln können. Die  Ausdifferenzierung von Sprache ist eine wichtige Bil-
dungsaufgabe.  

  

 Selbstvertrauen in die eigenen Kompetenzen vertiefen: Kinder können sich nur 
dann bilden, wenn sie sich trauen. Sie brauchen die Erfahrung, dass sie Erfolge haben, 
dass sie mehr können als früher, dass sie in einzelnen Bereichen auch besser sind als 
andere Kinder. Selbstvertrauen ist die Voraussetzung für die Bereitschaft der Kinder, 
Leistungsanforderungen anzunehmen. Selbstvertrauen entwickelt sich am ehesten in 
selbstgewählten Alltagssituationen, in denen Kinder die Fragen verfolgen können, die 
ihnen zurzeit persönlich wichtig sind.  
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 Alltagsprobleme bewältigen können: Zum Selbstvertrauen gehört Alltagskompetenz. 
Die Erfahrung, Alltagsprobleme alleine lösen zu können, ist eine wichtige Basis für die 
Lebensbewältigung. Wie koche ich einen Pudding für 40 Personen für das Sommer-
fest? Woran liegt es, dass beim Fahrrad immer die Kette herausspringt? Bei der Bewäl-
tigung dieser Aufgaben bilden sich Kinder ganz nebenbei in unterschiedlichen Berei-
chen.  

 

 Sich als Forscher entdecken: Kinder interessieren sich für naturwissenschaft-liche 
Fragen, denen sie im Alltag begegnen und wollen diesen nachgehen. Warum verbindet 
sich das Öl in der Salatsoße so schlecht mit dem Essig? Warum wird das Papier braun, 
wenn es länger auf der Fensterbank in der Sonne liegt? Das Entscheidende ist, dass 
Kinder erleben, dass solche Alltagsbeobachtungen ernst genommen werden, zu For-
schungsfragen werden und welche Wege man beschreiten kann, um Antworten zu fin-
den. 

  

 Philosophieren wollen: Forschen können hat viel damit zu tun, beobachten zu kön-
nen, Zusammenhänge zu vermuten, Fragen zu erfinden. Die Sesam-Straßen-Lern-
Methode des „Wer, Wie, Was, Wieso, Weshalb, Warum?“ ist ausgesprochen bildend. 
Kinder wollen philosophieren (das Fremdwörterbuch übersetzt philosophieren auch mit: 
„nachdenklich über etwas reden“). Dazu brauch es eine Atmosphäre, die Fragen nicht 
nur zulässt, sondern immer wieder herausfordert. 

 

Diese Bildungsinhalte sind nicht vollständig. Sie sind auch nicht systematisch geordnet 
und überschneiden sich an vielen Stellen - genauso wie das Lernen in den  Bildungsein-
richtungen für Schulkinder nicht systematisch geordnet ist, sondern dem „Chaos des All-
tags“ entspricht. Die Auflistung gibt aber Hinweise darauf, wie vielfältig und grundlegend 
Bildungsinhalte, die nicht nur in Schulkindbetreuungseinrichtungen – aber dort in ganz be-
sonderer Weise erfahrbar werden, sein können. Welche Bildungsinhalte  dort ausgewählt 
werden, muss gemeinsam mit der Schule, den Kindern und Eltern ausgehandelt werden.   

  

Es geht um das Verbinden von Lebens- und Lernwelten von Kindern mit ihren altersspezi-
fischen Entwicklungsaufgaben  und Lebensbedürfnissen und es geht um neue Verbindun-
gen zwischen formalen, non-formalen und informellen Bildungsprozessen  und Bildungsor-
ten. 

Um ihre Entwicklungsthemen adäquat bearbeiten zu können ist es unabdingbar, dass Kin-
der herausgefordert und beteiligt werden. Hierzu  braucht es ausreichend Gestaltungs- 
und Entscheidungsspielräume. Es muss Raum zum Experimentieren, zum Forschen, zum 
Staunen und zum Philosophieren vorhanden sein. Die Schülerhäuser dürfen – neben dem 
Unterricht - nicht zu einem „Freizeit-Bildungspark“ werden, in dem Kinder optimal abge-
stimmte Angebote lediglich zu konsumieren brauchen.  

 

3.3 Beteiligung junger Menschen / Partizipation 

Wenn Bildung als aktiver Prozess von den Kindern verstanden wird, ist die Bildungsdebat-
te immer auch eine Beteiligungsdebatte. Bildung ist in Einrichtungen für Schulkinder dann 
erfolgreich, wenn es gelingt die Themen, die die Kinder gerade bearbeiten, aufzugreifen 
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und zu konkretisieren. Damit brauchen die Schülerhäuser ein pädagogisches Konzept, in 
dem die Beteiligung der Kinder ein zentrales Moment darstellt.   

Mit dem Thema der Mitbestimmung und Mitgestaltung ist eine zentrale Qualitätsfrage in 
den Schülerhäusern angesprochen, denn es bietet sich die Möglichkeit für demokratische 
Lernprozesse in einem Lebensalter, in dem sich vermutlich entscheidende Weichen in po-
litischer Hinsicht stellen. Es geht um Erfahrungen mit Haltungen und Werten, die im tägli-
chen Verhalten erlebt und deutlich werden – etwa im Umgang mit Macht und Mächtigen, 
mit Schwäche und Schwächeren, mit Mehrheiten und Minderheiten. Für die Kinder geht es 
darum zu erfahren, ob es sich lohnt für seine und die Interessen anderer aktiv einzustehen 
oder ob eher Resignation und Bequemlichkeit die Oberhand gewinnen. 

Schülerhäuser bieten mit ihren Möglichkeiten der Partizipation hervorragende Lernfelder 
für das Lernen von Verantwortung 

In Schülerhäusern können die Kinder - wie in den Familien auch - erfahren, dass sie selbst 
dafür verantwortlich sind, welche Themen aufgegriffen und welche Aktionen durchgeführt 
werden.  

In formalen Beteiligungsverfahren wie in Kinderkonferenzen, Kinderräten oder Kinderpar-
lamenten, in projektorientierten Beteiligungsverfahren oder in den Beteiligungschancen in 
der alltäglichen Kommunikation lernen Kinder, Verantwortung zu übernehmen. Sie erfah-
ren sich als wichtig, werden ermutigt, sich Gedanken zu machen und erfahren, dass die 
nahe Umwelt mitgestaltet werden kann. 

 

3.4 Inklusion 

Kinder unterscheiden sich voneinander, zum Beispiel im Hinblick auf ihre Familienkultur, 
ihre sozioökonomische Lage, ihre Herkunft, ihre Religion, ihr Geschlecht aber auch im 
Hinblick auf mögliche gesundheitliche Beeinträchtigungen. 

Neben dieser Vielfalt zeigen Kinder auf Grund ihrer Entwicklung oder ihrer Erfahrungen 
unterschiedliche Verhaltensweisen, die für ihre Umgebung eine große Herausforderung 
darstellen können. 

Im Schülerhaus gilt der Grundsatz, dass Vielfalt als Bereicherung anerkannt und kein Kind 
ausgeschlossen wird. Ziel ist es, eine Umgebung zu schaffen, in der alle Kinder in gleich-
würdiger Weise wertschätzend behandelt und gefördert werden.  

 

Der formulierte Inklusionsanspruch „Regeleinrichtung vor Spezialeinrichtung“ für jedes 
Kind kann so eingelöst werden.  Gegebenenfalls muss dafür gesonderte Unterstützung zur 
Verfügung gestellt werden. 

 

Jede Fachkraft im Schülerhaus hat die Verantwortung, bei besonderem Förderbedarf ei-
nes Kindes initiativ zu werden und geeignete Unterstützungsmaßnahmen in die Wege zu 
leiten. Dies gilt in besonderer Weise auch bei der Sicherung des Kinderschutzes. 

 

3.5 Zusammenarbeit mit Eltern 

Mit dem differenzierten Blick auf die individuellen Bildungsprozesse von Kindern und dem 
Ziel ihrer ganzheitlichen Förderung, kommt der Zusammenarbeit mit Eltern im Sinne einer 
Erziehungspartnerschaft eine zentrale Bedeutung zu. Es geht vor allem um die Beteiligung 
der Eltern als Erziehungspartner.  
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Die pädagogischen Fachkräfte im Schülerhaus nehmen die Familien mit ihren individuel-
len Interessen, besonderen Lebensverhältnissen und Bezugswelten wahr  und unterstüt-
zen die Eltern gezielt in der Stärkung ihrer Erziehungskompetenz.  

Erziehungspartnerschaft als Zusammenarbeitsform ist ein gemeinsam gestalteter Lern- 
und Entwicklungsprozess zwischen pädagogischen Fachkräften, Eltern und Schule, um 
das einzelne Kind in der Gruppe aller Kinder bestmöglich in seiner Entwicklung zu beglei-
ten, zu unterstützen und zu fördern. 

 

3.6 Kooperation im Stadtteil 

Die Schülerhäuser  nutzen die innerschulischen und außerschulischen Partner mit ihren 
unterschiedlichen Lernorten und Angeboten (z.B. Jugendhaus, Jugendfarm, Sportvereine, 
etc.) für Erfahrungslernen in unterschiedlichen Milieus. Es wird sicher gestellt, dass bereits 
an der Schule tätige Kooperationspartner mit ihren Angeboten geschätzt, als Bereicherung 
angesehen und gut eingebunden werden.  

Eine Zusammenarbeit mit den Institutionen im Sozialraum wird erwartet. Die Vernetzung   
mit verschiedensten Diensten (z. B. Beratungszentren) schafft die Voraussetzung für ein 
unkompliziertes Zusammenwirken der verschiedenen Fachdienste mit ihren vielfältigen 
Leistungen in der Lebenswelt der Kinder und ihrer Familien. 

 

Darüber hinaus geht es um die generelle Gemeinwesenorientierung. Die Kinder sollen 
sich in den Schulen und Schülerhäusern als Mitglieder eines Gemeinwesens erleben und 
verstehen.  

 

4 Kooperation Schule und sozialpädagogisches Angebot 

 

4.1 Bedeutung der Leitungsverantwortlichen 

Die Qualität der Zusammenarbeit zwischen der Schulleitung und der Leitung des sozial-
pädagogischen Bereichs hat einen maßgeblichen Einfluss auf das Gelingen der Zusam-
menarbeit der anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der beiden Arbeitsfelder. 

 

Für eine erfolgreiche Arbeit im Schülerhaus ist wichtig, dass  

- beide aktiv zu einer konstruktiven und tragfähigen Zusammenarbeit beitragen, 

- sich in gegenseitiger Wertschätzung begegnen und im Konfliktfall lösungsorientierte 

  Bearbeitungsformen anwenden und unterstützen, 

- ihre Entscheidungen transparent und nachvollziehbar gestalten, 

- sich bzgl. der Zusammenarbeit mit Eltern, gemeinsamen Aktivitäten und der    

  Außendarstellung abstimmen 

- die Konzeption des Schülerhauses gemeinsam weiter entwickeln. 
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4.2 Bereitschaft zur Zusammenarbeit 

Lehrerinnen, Lehrer und sozialpädagogische Fachkräfte arbeiten im Schülerhaus eng zu-
sammen. Sie tauschen sich über ihr Verständnis der unterschiedlichen Formen von Bil-
dung aus und formulieren gemeinsame Ziele. Davon ausgehend entwickeln sie in einem 
gemeinsamen Prozess bedarfsgerechte Bildungsangebote, die alle Kinder und Jugendli-
chen unabhängig von ihrer Herkunft und sozialen Lage als Ko-Produzenten ihrer Bil-
dungsprozesse einbezieht.  

Es bedarf hierzu der Bereitschaft, das jeweils andere Arbeitsfeld ohne voreilige Bewertung 
kennen zu lernen und eines echten Interesses am Aufbau von verbindlichen Kommunika-
tions- und Kooperationsstrukturen.  

Dabei wird im Hinblick auf gemeinsame Aktivitäten und Projekte das Machbare und nicht 
das Unmögliche oder Trennende ins Blickfeld genommen. 

 

4.3  Verbindliche Vereinbarungen 

Bei Beginn der Zusammenarbeit wird eine verbindliche Kooperationsvereinbarung erstellt. 
Diese beinhaltet unter anderem Vereinbarungen über Aufgaben und Verantwortlichkeiten, 
Aufsicht und Haftung, Schul- und Hausordnung,  Kooperations-strukturen auf Leitungs-
ebene und auf Ebene der Lehrer/Lehrerinnen und sozialpädagogischen Fachkräften, Zu-
gang zu Räumen und Regelungen zur „Schlüsselgewalt“. Bereits im Vorfeld werden Ab-
sprachen über Vorgehensweisen bei Konflikten getroffen. Das Verhalten im Krisenfall wird 
im schuleigenen Krisenplan verankert. Raum- und Sachressourcen werden wechselseitig 
zur Verfügung gestellt. Die Schulseite trägt für einen verbindlichen Unterrichtsblock bis 12 
Uhr die Verantwortung,  der sozialpädagogische Träger organisiert verlässlich die Zeit vor 
und nach diesem Unterricht. 

 

4.4  Funktion und Gestaltung von Räumen 

Für  das Gelingen der beschriebenen Bildungsprozesse sollten Schulräume als Lebens-
räume begriffen werden. Bereits im Schülerhaus sollte - im Rahmen der Möglichkeiten -  
das gesamte Schulhaus aus dem Blickwinkel der verschiedenen Bedürfnisse der dort le-
benden, arbeitenden, unterrichtenden und lernenden Menschen neu gedacht werden. 
Empfehlenswert ist, sämtliche Räume in der Schule bzgl. ihrer Nutzung und Ausstattung 
zu überprüfen, neu zu konzipieren und schrittweise umzugestalten. Wünschenswert – 
auch im Hinblick auf die Ganztagesschule – sind: 

 Klassenräume die neben ihrer Nutzung als Unterrichtsraum unterschiedliche Lern- und 
Angebotsbereiche bieten, z.B. Bücherei, Medien-, Multifunktions- und Experimentier-
raum  

 Bereiche, die in den Zeiten selbstbestimmten Lernens die unterschiedlichen Lerntypen 
von Kindern berücksichtigen (Stillarbeitsräume, Ruheräume, Räume mit Musik, unter-
schiedlich möblierte Räume) 

 Essensbereiche 

 Bereiche für Erholung und Bewegung 

 Außenbereiche für den ganzen Tag 

 Arbeitsplätze für die Lehrerinnen, Lehrer und die sozialpädagogischen Mitarbeiter 
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Das Mobiliar wird von Schulleitung und sozialpädagogischer Leitung gemeinsam ausge-
sucht. 

 

4.5  Der Weg vom Schülerhaus zur Ganztagesschule 

Längerfristig gesehen eröffnet die noch unterschiedlich gestaltete Praxis zwischen Schule 
und Schülerhaus viele Chancen für ein persönliches und fachliches Kennenlernen der bei-
den Professionen.  

Über das gemeinsame Planen und Durchführen von Aktivitäten, Projekten, Veranstaltun-
gen und Bildungsangeboten werden die gemeinsame Verantwortung für gelingende Bil-
dungswege und Bildungserfahrungen der Kinder gestärkt. 

 Die Reflexion des Alltags mit  ihren verschiedenen Formen der Zusammenarbeit macht 
Lern- und Denkprozesse sowie Erlebnisse der beiden Professionen transparent. Auch 
wenn es schwierig ist hierfür Zeit im Alltag zu finden, lohnt es sich, alle Möglichkeiten hier-
für zu nutzen. Längerfristig führt dies zu einer Kommunikationsstruktur und -kultur wech-
selseitiger Anerkennung und Wertschätzung.  

Regelmäßige Gesprächstermine von Schulleitung und sozialpädagogischer Leitung  über 
pädagogische und organisatorische Inhalte (fester Termin wöchentlich) haben sich in be-
reits bestehenden Kooperationsformen sehr bewährt. 

Im Hinblick auf die Ganztagesschule können im Schülerhaus, zum Beispiel im Rahmen 
von Projekten, erste Erfahrungen mit Formen der Rhythmisierung des Tages gewonnen 
werden. 

Gemeinsame Erfahrungen und Erfolge unterstützen den Blick auf die vielen gemeinsamen 
Ziele und eröffnen Chancen für eine Teamentwicklung zwischen den verschiedenen Pro-
fessionen auf dem Weg zur Ganztagesschule. 

 

5 Strukturelle Grundlagen des sozialpädagogischen Angebotes 

 

Die strukturellen Rahmenbedingungen eines Schülerhauses sind in einer gesonderten 
Anlage ausführlich beschrieben. An dieser Stelle soll die personelle Situation, insbesonde-
re die Zuständigkeiten der Leitungsverantwortlichen und der pädagogischen Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen im Schülerhaus dargestellt werden. 

 

5.1 Aufgaben der sozialpädagogischen Leitung 

Diese beinhaltet die Gesamtverantwortung für die sozialpädagogische Arbeit im Schüler-
haus. Die Leitung verantwortet die Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder außer-
halb des Unterrichts und setzt die in der Konzeption beschriebenen Qualitätsstandards 
diesbezüglich um. 

Ihre Aufgaben im Einzelnen sind: 

 die Übernahme der Dienst- und Fachaufsicht über die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des sozialpädagogischen Trägers. Diese beinhaltet die Führung, Beratung und Ent-
wicklung der einzelnen  Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie die Steuerung und Aus-
gestaltung der Zusammenarbeit im Team, 

 die fachliche Vertretung der sozialpädagogischen Arbeit in den Gremien der Schule, 
unter anderem in der Schulkonferenz, 
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 die Umsetzung aller konzeptionellen Inhalte in enger Abstimmung mit der Schulleitung 
und fortlaufende Weiterentwicklung der konzeptionellen Arbeit, 

 Gremienarbeit und Stadtteilarbeit. 

 

5.2 Aufgaben der pädagogischen Fachkräfte 

 Umsetzung der Schülerhauskonzeption und Mitwirkung bei der Weiterentwicklung der 
pädagogischen Arbeit, 

 Verantwortung für die Planung, Durchführung und Reflexion sämtlicher Elemente der 
pädagogischen Arbeit, 

 initiativ werden bzw. Unterstützung bieten bei besonderem Förderbedarf  eines Kindes 
und seiner Familie, insbesondere bei der Sicherung des Kinderschutzes (z.B. Hilfen zur 
Erziehung / Integrationshilfe), 

 Aufgabenbezogene Zusammenarbeit mit Kooperationspartner/-innen, unterstützenden 
Diensten und anderen Institutionen im Stadtteil, insbesondere Gestaltung der Koopera-
tion mit der Schule. 

 

5.3 Aufgaben des Trägers 

Die jeweiligen Träger der Schülerhäuser gewährleisten die Stärkung und Erweiterung der 
professionellen und persönlichen Kompetenzen der sozialpädagogischen Fachkräfte im 
Hinblick auf die beschriebenen Standards. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden in 
ihrem beruflichen Alltag durch bedarfsgerechte interne und externe Fortbildungsmaßnah-
men, Maßnahmen der Teamentwicklung und kontinuierliche Praxisberatung unterstützt. 
Qualitätsentwicklungsprozesse werden aktiv angestoßen und intern systematisch beglei-
tet. 

Um der Gefahr einer zu starken „Inselbildung“ zu begegnen, wird eine strukturelle Vernet-
zung der Leitungen und der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der verschiedenen Standorte 
des Trägers sichergestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


