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„SCHUKIS“
unsere Schulkinder

Handreichung zum pädagogischen Konzept
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Einleitung

Mit der vorliegenden Konzeption möchten wir allen Eltern und Interessierten

einen Einblick in unsere pädagogische Arbeit im Bereich Schulkindbetreuung

geben.

Die Schulkindbetreuung ist Bestandteil unserer Kindertagesstätte. Das Konzept

der Schulkindbetreuung entspricht deshalb in seinen Grundsätzen dem unserer

Kindertagesstätte, setzt aber entsprechend dem Entwicklungsstand der Schul-

kinder andere Maßstäbe. Schulkinder stellen andere Betreuungs- und Bildungsan-

sprüche an unsere Einrichtung. Wir berücksichtigen dies und handeln entsprechend.

Die Schulkindbetreuung versteht sich als pädagogische Einrichtung, in der dem

Kind sinnvolle Freizeitgestaltung und Gelegenheit zur Erledigung der Hausaufgaben

angeboten wird.

Allgemeines

Unsere Schulkindbetreuung richtet sich an die ehemaligen Kinder unserer Einrichtung, 

welche die erste bis vierte Klasse der Grundschulen besuchen. Diesen Kindern können 

wir, je nach Verfügbarkeit der vorhandenen Plätze eine Betreuung anbieten.

Bei der Schulkindbetreuung geht es uns vornehmlich darum, dass:

 Eltern von Geschwisterkindern nur eine Anlaufstelle haben

Familien entlastet werden 

Kinder vorhandene Freundschaften weiter pflegen können

Kinder ein soziales Miteinander erleben und ihre Persönlichkeit

weiter entwickeln können

Kinder ihre Verantwortung erweitern und somit emotionale 

Sicherheit erfahren
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Für die Schulkinder sind zwei Bezugspersonen im Wechsel verantwortlich, ebenso 

stehen sie den Eltern als Ansprechpartner zur Verfügung. Die Hausaufgaben und die

 Freizeit- bzw. Feriengestaltung wird durch diese Mitarbeiter begleitet und gestaltet.

Sie nehmen jedes einzelne Kind in seinem Entwicklungsstand an und sind Ansprechpartner 

für alles was das Kind bewegt: Erlebnisse zu Hause und in der Schule, die täglichen 

Sorgen und Nöte. Die Fortführung einer vertrauensvollen Beziehung ist daher ein 

wichtiges Kriterium unserer Arbeit.

                                      

Die Schulkinder werden von den Bezugspersonen an der Jahn- und Südschule in den 

ersten Wochen abgeholt. 

In dieser Zeit erlernen die Schulkinder Schritt für Schritt eigenständig und 

selbständig den Schulweg zu bewältigen. Der Zeitraum der Schulwegbegleitung ist 

situationsabhängig und richtet sich nach den individuellen Bedürfnissen der einzelnen

Schulkinder. Unser Ziel ist es, dass die Schulkinder diesen Weg zur Kindertagesstätte 

nach drei bis vier Wochen gemeinsam mit anderen Schulkindern oder alleine gehen können.

Eine Abholung an der Lettenholzschule ist aus organisatorischen Gründen

(Entfernung und Zeitumfang) nicht möglich.  

Ankunft

Die Schulkinder werden von den Mitarbeitern empfangen und in das aktuelle Geschehen

integriert. Ihnen steht eine Schulkinder-Garderobe zur Verfügung, die Platz für 

Schultasche und persönliche Kleidung bietet.

In der Zeit bis zu den Hausaufgaben, haben die Kinder die Möglichkeit entweder an 

unserer „Gesunden Brotzeit“ oder am Mittagessen teilzunehmen. Hierbei können sie

von ihren Erlebnissen aus der Schule erzählen. 
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Schulwegbegleitung

 bis 8.30 Uhr Abwesenheit des Kindes melden

 in der beigefügten Wochenübersicht künftige Anwesenheit eintragen
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Hausaufgabenbetreuung

Für die Hausaufgaben stehen den Kindern der Mehrzweckraum, sowie ein Gruppenraum

zur Verfügung. Diese Räume bieten eine gute Lernumgebung, in der die Hausaufgaben

ungestört und selbständig ausgeführt werden können.

 

Montag bis Donnerstag von 14.00 Uhr bis 15.00 Uhr haben wir ein Hausaufgabenfenster 

vorgesehen. Wir möchten, dass die Kinder selbstbestimmt für sich sorgen und künftig

ein eigenes Gespür für ihre persönliche HausaufgabenZEIT entwickeln. Dies kann sich 

aufgrund der zunehmenden Eigenverantwortung  und Selbständigkeit in einem Zeitfenster 

zwischen 13.00 Uhr und 15.30 Uhr bewegen.

 

Bei Bedarf erhalten sie Hilfestellung durch vertraute Bezugspersonen. Wir weisen darauf 

hin, dass nicht alle Hausaufgaben in dieser Zeit erledigt werden können und die

Verantwortung bei den Eltern verbleibt.

Freispiel und Freizeit

Für unsere Schulkinder ist das Freispiel von großer Bedeutung. Hier können sie die

Angebote des Kindergartens wahrnehmen oder ihre eigenen Ideen und Fantasien 

verwirklichen. Neben der generell im Elementarbereich angebotenen Auswahl an Spiel-, 

Bastel- und Werkmaterial stehen den Schulkindern zusätzlich altersgemäße Spiele und 

Literatur zur Verfügung. Ausflüge, Projekttage und andere Aktivitäten werden gemeinsam 

mit den Kindern besprochen und organisiert.  

Selbstverständlich kann auch der Geburtstag im Kindergarten in Zusammenarbeit mit 

einem Mitarbeiter geplant und gefeiert werden. Das Schulkind ist aufgrund seines Alters 

und seiner Selbständigkeit mehr in der Planungsverantwortung als ein Kindergartenkind.

Zunehmend gestalten die Kinder eigenverantwortlich und selbständig ihre Freizeit, wobei

wir ihnen mit Vertrauen und Zuversicht begegnen.
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Feriengestaltung

In der Ferienzeit kann über die Wochenbuchungsstunden flexibel verfügt werden.

Während dieser Zeit werden die Kinder in den Kindergartenalltag integriert. Zusätzlich

ist ein Aktionstag pro Ferienwoche in Zusammenarbeit mit den Kindern vorgesehen.

Um den Erlebnisbereich der Schulkinder zu erweitern und sie mit zusätzlichen Möglich-

keiten der Freizeitgestaltung vertraut zu machen, werden auch Angebote ausserhalb 

der Einrichtung geplant.

Damit wir für eine optimale Planung sorgen können  - Urlaubsplanung der Mitarbeiter -,

benötigen wir eine Rückmeldung über die künftige Anwesenheit der Kinder während der 

Schulferien:

Bis zum 30. September des aktuellen Jahres:

 Herbstferien

 Weihnachtsferien

 Faschingsferien

Bis zum 28. Februar des aktuellen Jahres:

  Osterferien

  Pfingstferien

  Sommerferien

Im Anhang befindet sich eine Kopiervorlage. Bitte entsprechend dem Bedarf ausfüllen 

und zum jeweiligen Termin in der Einrichtung abgeben. Nicht rechtzeitig abgegebene 

Buchungen können nicht berücksichtigt werden.

Zusammenarbeit mit den Eltern
Das Fundament unserer bestehenden Erziehungs- und Bildungspartnerschaft wird fort-

gesetzt und weiter entwickelt. Der Austausch über die Bildungs- und Entwicklungspro-

zesse des Kindes sind weiterhin von Bedeutung. Dies beinhaltet die Reflexion der Haus-

aufgabenzeit, als auch die gemachten Beobachtungen während des freien Spiels.

 Bitte bis 8.30 Uhr Abwesenheit des Kindes melden

 Bitte in der beigefügten Wochenübersicht künftige Anwesenheit eintragen
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Anwesenheit in der SCHUKI – Betreuung 

Bitte am ersten Schultag ausgefüllt in der Einrichtung abgeben. 

Name: 

 

MONTAG 

 

DIENSTAG MITTWOCH DONNERSTAG FREITAG 

 

 

 

    

 

Entsprechende Felder bitte ausfüllen. Sollten sich Änderungen 

ergeben, bitte ein neues Blatt ausfüllen, damit wir immer aktuelle 

Listen haben. 

Vielen Dank  
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Abgabe:  30. September 

Name: 

 

HERBSTFERIEN 

 

WEIHNACHTSFERIEN 

 

FASCHINGSFERIEN 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Anwesenheit während der Schulferien 

Abgabe:  28. Februar 

Name: 

 

OSTERFERIEN 

 

PFINGSTFERIEN 

 

SOMMERFERIEN 
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