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1. Wir über uns
„Die Fähigkeit der Kinder, auf ihre eigene, innere Stimme zu hören, ist unser pädagogisches Streben.
Verlieren sie diese Fähigkeit, wird es für sie schwierig oder gar unmöglich,
Empathie und Eigenverantwortlichkeit zu entwickeln.
Und diese beiden Fähigkeiten sind ausschlaggebend
für die Lebensqualität und für die Gesundheit von Kindern.“
In Anlehnung an Jesper Juul

Die Betreute Grundschule gibt es nun schon 17 Jahre an der Muhliusschule. Wir haben 82
Kinder und sind 6 Erwachsene. Doch wir sind mehr als die Summe unserer Teile, wir sind ein
sich ständig veränderndes, lebendiges Gebilde.
Alle Kinder haben, wie die Erwachsenen auch, verschiedene Rollen. Am Vormittag sind sie
Schülerinnen und Schüler, zuhause sind sie Töchter und Söhne, Enkel oder Enkelin. Bei uns
sind sie Teil einer großen Gruppe von Grundschulkindern, die gemeinsam den Nachmittag
verbringen. Und wir, die erwachsenen Erzieherinnen und Erzieher, sind ihre Begleiter. Wir
sind das Team. So werden wir auch in diesem Text stets von ‚Kindern’ und ‚Team’ oder ‚Begleiterin’ und ‚Begleiter’ sprechen.
Unser Bildungsverständnis baut auf den Kompetenzen des Kindes auf. Das heißt zweierlei.
Erstens betrachten wir das Kind nicht als unfertiges Wesen, dem alles Wichtige erst beigebracht werden muss. Es kann sehr vieles und folgt seinem inneren Bauplan, vor allem vollzieht es seinen Bildungsprozess selbst. Zweitens unterstützen wir mit unseren Bildungsangeboten jedes Kind, seine Stärken aufzuspüren, an seine Kompetenzen anzuknüpfen und darüber hinauszugehen.
Unser Selbstverständnis beruht auf dem Willen, für alle Beteiligten in diesem lebendigen Gebilde, für Schule, Eltern, Team und Kinder die stets wünschenswerte Lebens- und Beziehungsqualität herzustellen.

1.1.Hortpädagogik
In unserem Bildungssystem fungiert der Hort als Ort nicht-formaler Bildung. Darunter sind
Bildungs- und Erziehungselemente zu verstehen, die auf freiwilliger Basis mit ausdrücklichen
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Angebotscharakter beruhen. Sie unterscheiden sich damit von der Schule als Ort der formalen Bildung, wo Inhalte, Verfahren, Prüfungen und Bewertungen der Schülerinnen und Schüler festgelegt sind.
Der Hort ist am Scheideweg: Früher war er ein Ort für freies Spiel, für soziales Lernen zwischen Bretterkisten und Spielgerüsten. Heute findet am Nachmittag die zunehmende Verschulung von Freizeit statt, die Leistungserwartungen der Gesellschaft und auch der Eltern
werden sozusagen in die Buddelkiste und auf den Bolzplatz übertragen. Der Ruf wird lauter
nach einer eigenständigen Hortpädagogik. Kann und soll es die geben?
Die Stadt hat in den letzten Jahren die Kieler Horte an die Schulen verlegt. Seitdem sprechen
wir von Schulkindbetreuung und von Betreuten Grundschulen. Wir verstehen unsere BGS als
eine familienergänzende Bildungseinrichtung, die eine eigenständige Lebensbewältigung im
Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten des Kindes fördert. Dabei orientieren wir uns an dem
Bildungsauftrag des schleswig-holsteinischen Bildungsministeriums. Die vier wesentlichen
Bildungsaufträge sind: Erziehung, Bildung, Betreuung und Versorgung der Kinder am Nachmittag. Die Kunst liegt darin, diese vier Aufträge ausgewogen und angemessen miteinander
zu verbinden. Die Betreuung und Versorgung der Kinder soll sie zufrieden und satt machen.
Es ist uns wichtig, dass die Kinder sich wohlfühlen. Der Begriff ‚Erziehung’ bereitet uns einige
Schwierigkeiten. Gemäß der indianischen Weisheit, dass ein Grashalm nicht schneller
wächst, wenn wir an ihm ziehen, besteht unsere Erziehung darin, dem Kind den nötigen Rahmen für sein Wachstum zu geben. Als Vorbilder verstehen wir uns auf jeden Fall und daran
„erzieht“ sich das Kind von alleine.
Bleibt noch die Bildung: Bei uns nimmt das Kind die Bildungsgelegenheiten selbsttätig und
eigenverantwortlich wahr. Je mehr die Kinder selbst erledigen können, je weniger werden
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter „gebraucht“, frei nach Maria Montessori: „Hilf mir, es
selbst zu tun!“ Den Kindern in unserer Einrichtung steht es also frei, ihren individuellen Bedürfnissen und Lerninteressen eigenständig nachzugehen, solange sie weder sich noch andere dadurch einschränken. So erfüllt sich unser Bildungsauftrag individuell am einzelnen
Kind, das durch Eigenverantwortung zu Gemeinschaftsfähigkeit gelangt. Jeder Moment des
Tages ist dafür gleich geeignet. Es gibt keine Gewichtung von Angeboten. Sie sollen zum Alter und zur Entwicklung eines Kindes passen, dann haben sie ihren Zweck erfüllt. Methodisch
bevorzugen wir alle Formen offener Arbeit, denn sie bieten die Gewähr dafür, dass Kinder
interessiert und freiwillig ihren Interessen, Neigungen und Fähigkeiten nachgehen, bzw. solche entwickeln können.

1.2. Partizipation
„Eine zukunftsfähige Gesellschaft ist darauf angewiesen, dass sowohl gegenwärtige
als auch zukünftige Bedürfnisse, Fähigkeiten, Kenntnisse und Interessen
von Mädchen und Jungen in erhöhtem Maße beachtet werden.“
Sigmar Gabriel

Die Beteiligung der Kinder an allen für sie relevanten Themen ist seit der Agenda 21 aus dem
Jahr 1992 vorgeschrieben. Kinderrechte sind in aller Munde. Der Bundestag hat eine Kinderkommission, in vielen Städten und Gemeinden gibt es Kinder- und Jugendparlamente und,
ebenfalls seit 1992, gilt auch bei uns die UN-Kinderrechtskonvention. Die Beteiligung der Kin2

der soll bei Stadtplanung, Umweltrecht und Schulordnung ebenso stattfinden, wie ihre aktive Einflussnahme bei wichtigen politischen Entscheidungen. Stimmt das mit der Realität
überein?
Wir folgen unserer Überzeugung: Wer Kinder mitgestalten lässt, weckt Verantwortungsgefühl. Wenn Kinder lernen, mitzureden, mitzuentscheiden und gemeinsam Verantwortung zu
tragen, werden sie auch später bereit sein, unsere Gesellschaft aktiv mitzugestalten. Dies ist
notwendig für unsere lebendige Demokratie, aber auch für unsere Einrichtung, damit die
Kinder erfahren, dass sie ernst genommen werden, gleichwertige Menschen sind, etwas bewegen können und Verantwortung tragen.
Vor drei Jahren hat sich der „Muhlius-Checker“ gegründet, ein großer Rat oder ein Parlament, wo Beteiligung und Mitbestimmung eingeübt werden. Hier erfahren die Kinder, dass
sie mitreden können, sich ihr Engagement lohnt und ihre Anliegen auch umgesetzt werden.
Es hat lange gedauert, den Kindern klar zu machen, dass ihre Anwesenheit bei den „MuhliusCheckern“ wichtig ist. Wenn der Redestab anfangs im Kreis, in dem wir sitzen, weitergereicht wurde, haben viele zu dem aktuellen Thema geschwiegen. Heute ist das anders. Wir
als Pädagoginnen und Pädagogen brauchen besonders an dieser Stelle einen langen Atem,
weil Mitbestimmung ohne vorherige Einübung und Aufklärung keine guten Resultate gibt.
Beteiligung ist unserer Überzeugung nach ein Garant pädagogischer Erfolge.

Foto: Von den Kindern erstellte
Regeln mit Comics und Text versehen. Muhlius-Checker 2017.

Weitere Gründe für eine Beteiligung von Kindern liefern uns die Hirnforschung und die Bildungstheorie. Die Hirnforschung sagt kurz und knapp: Ohne „innere“ Beteiligung, kann der
Mensch zwar vieles lernen, er wird es jedoch wahrscheinlich nicht anwenden und die Qualität bleibt unter den Möglichkeiten. Die Bildungstheorie sagt, dass Kinder sich ihr Bild von der
Welt selbst bilden, weshalb sie nicht gebildet werden können. Erhalten sie Bildungsangebote, nehmen sie diese an oder lehnen sie ab. „Kinder lernen nicht das, was sie sollen, sondern das, was sie wollen“ sagt Manfred Spitzer. Und das ist auch unsere Erfahrung. Wir im
Team klären immer wieder, was Kinder alleine bestimmen können, wo sie mitentscheiden
sollten und auch welche Entscheidungen die Erwachsenen alleine treffen. Wichtige Kriterien
für eine gute Beteiligung sind hierbei die freie Zeiteinteilung, die Freiwilligkeit sowie die bei
uns gegebenen Auswahl-, Entscheidungs- und Initiativmöglichkeiten.
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1.3. Vielfalt und Toleranz
Die Schülerinnen und Schüler der Muhliusschule spiegeln die soziale Schichtung unserer Gesellschaft wieder. Das Einzugsgebiet erstreckt sich über sehr unterschiedliche Stadtteile, die
Einkommens- und Arbeitsverhältnisse der Eltern gehen weit auseinander. Hinzu kommt,
dass seit 2015 die Schule zwei sogenannte DAZ-Klassen hat, u.a. mit Schülerinnen und Schülern, deren Eltern gezwungen waren zu fliehen. Diese Vielfalt ist ein Gewinn: Für die Kinder,
die diese Vielfalt erleben dürfen und darin aufgehen, und für die Erwachsenen, deren Verantwortung es ist, den Unterschiedlichkeiten mit Offenheit zu begegnen und Toleranz zu erzeugen.
Der Rechtsruck in unserer Gesellschaft ist unverkennbar und unerträglich. Feindlichkeit und
Angst entstehen meist dem Unbekannten gegenüber. In unserer Betreuten Grundschule
geht es uns darum, die Vielfalt der Kulturen, Sprachen und Lebensweisen zu erkunden, sich
kennenzulernen, die Gleichwertigkeit aller Menschen zu betonen und die Einzigartigkeit des
Individuums zu achten.
Respekt und Toleranz können nicht verlangt werden. Respekt können wir nur im direkten
Miteinander erschaffen. Und Toleranz will auch vorgelebt und eingeübt sein. Das mag
schwierig klingen, ist aber manchmal ganz einfach, gerade wenn es um das gemeinsame
Spielen, Lernen und Erkunden geht. Die BGS ist ein sozialer Lebensraum für alle und keine
Sortiermaschine.

Foto: Eingangsbereich der Betreuten Grundschule

2. Bildungsbereiche
Für den Bildungsauftrag, den die Schulkindbetreuung heute hat, gibt es politische Vorgaben.
Dies sind beispielsweise die bereits erwähnten Leitlinien zum Bildungsauftrag in SchleswigHolstein sowie die Vorgaben des nationalen Kriterienkatalogs, der die Entwicklungsaufgaben
von Kindern im Grundschulalter benennt. Hier werden von der Schulkindbetreuung ausgeklügelte Qualitätsansprüche gefordert und elf Handlungsfelder benannt.
4

Dies alles umzusetzen, stets zu bedenken, anzubieten oder durchzuführen, ist fast unmöglich. Unser Konzept wird dem entsprechen, was wir tatsächlich leisten. Und das ist ganz eng
verknüpft mit den Fähigkeiten, Erfahrungen und Talenten, die jedes einzelne Teammitglied
einbringt. Daraus ergeben sich unsere Handlungsfelder, die viele Bildungsbereiche abdekken und auch den Querschnittsdimensionen von Bildung, die hier bei uns vorgegeben sind,
Rechnung tragen.
Dazu gehören
 Sport und Bewegung
 Handarbeit und Werken
 Naturerleben
 Künstlerisches Gestalten
 Musik
Unser Ziel ist es, durch eine stabile Personalpolitik und regelmäßige Fortbildungen diese Bereiche immer wieder anzubieten, bzw. mit den Kindern zu pflegen.
An dieser Stelle sei kurz das Thema „Neue soziale und digitale Medien“ angesprochen. Die
Kinder erleben und leben im Kommunikationszeitalter, die Informationstechnologie reicht
weit in unseren Alltag, unser Privatleben, unsere Arbeits- und Berufswelt hinein und prägt
diese wesentlich. Die Medienpädagogik kommt mit ihren Theorien und der Praxis kaum hinterher. Das digitale Lernen spielt in vielen Grundschulen bisher noch keine Rolle, wir gehen
aber davon aus, dass sich dies sehr bald ändern wird. In unser Betreuung stellen wir keine
digitalen Medien zur Verfügung und die Eltern und Kinder werden angehalten, die Smartphones lediglich in Ausnahmefällen für die Kommunikation mit den Eltern zu nutzen. Wir tun
dies nicht, weil wir der Auffassung sind, Pädagogik und Medien gehörten nicht zusammen
oder von der Nutzung gehe eine wie auch immer geartete Gefährdung für das Kind aus. Es
ist einfach Teil unseres Konzepts, dass die Kinder in der Betreuung eine Pause von der virtuellen Welt machen, um in dieser so kurzen und kostbaren Zeit am Nachmittag direkte und
konkrete Erfahrungen zu machen, reale Erlebnisse und Begegnungen zu haben und soziale
Beziehungen aufbauen zu können. Projektbezogen verwenden wir selbstverständlich auch
bei uns die digitale Technik!

2.1. Raumgestaltung
Da auch wir den Raum als „Dritten Erzieher“ sehen, gehört die Raumgestaltung ebenfalls zur
Grundlage der Bildungsbereiche.
Die Betreute Grundschule ist in der ehemaligen Hausmeisterwohnung untergebracht. Dies
hat den Vorteil, dass die Raumaufteilung einen familiären Charakter entstehen lässt: Es gibt
ein Klavierzimmer mit Hochbett und Leseecke, einen Bastelraum mit viel Material, Papier
und Stiften, ein Wohnzimmer mit Bücherei und Sofaecke, Toiletten und eine Küche, die voll
ausgestattet ist. In dem langen Flur steht ein Kaufmannsladen, die Einräder sind hier ebenso
untergebracht wie die Gesellschaftsspiele und die Fundsachenecke. Der Nachteil ist die
Größe, denn für 80 Kinder ist hier definitiv kein Platz.
Da die Schule uns für die Hausaufgaben 4 Klassenräume öffnet und wir zudem noch zwei
Klassenräume als Ateliér und Bewegungsraum hergerichtet haben, ist dieses Problem entspannter. Die zwei Schulhöfe werden als Außenraum vielfältig genutzt. Hier haben wir die
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Hochbeete gebaut und bepflanzt, hier stellen wir Tischtennisplatten auf und erschaffen Tennisplätze und Völkerball-Felder mit den Kindern.

Foto: Ansicht aus
unserem Ateliér.

Die Räumlichkeiten, in denen wir uns bewegen, haben immer eine Wirkung und Auswirkung
auf uns. Diese Wirkung ist sehr individuell, sie hat viel mit der eigenen Wahrnehmung zu tun
und ganz viel mit der intuitiven Wahrnehmung. Darum gestalten wir zusammen mit den Kindern die Räume ganz bewusst.






Unsere „Sprechenden Wände“ zeigen mit Fotos, Texten und Bildern, was gemacht,
erlebt und gestaltet wurde.
Die Räume bieten Orientierungsqualität: wo sind welche Sachen, was gibt es überhaupt und komme ich da auch ran? Ist alles zugänglich? Was ist nicht zugänglich?
Die Strukturqualität ist eine Herausforderung. Die Kinder sollen wissen, wie sie die
Räume nutzen können, wie sie etwas auf- und abbauen, wie sie Sachen zurückstellen
oder wegräumen.
Wir fragen uns immer wieder, wie die Räume sind: gemütlich, praktisch, übersichtlich, erfassbar, nutzbar, ansprechend?

Die Raumgestaltung nimmt Zeit in Anspruch, die wir nicht immer haben. Natürlich gibt es immer wieder Räume, die irgendwie verwüstet werden. Dann gibt es einiges mit den Kindern
zu besprechen und es werden eventuell neue Regeln vereinbart oder räumliche Gegebenheiten mit den Kindern zusammen verändert.

2.2. Sport und Bewegung
„Bewegung ist eine elementare Form des Denkens.“
Schäfer 2005
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Über Bewegung und Wahrnehmung treten Kinder in einen Dialog mit ihrer Umwelt und erschließen sich ihre Welt. Greifen wird zum Be-Greifen, das Fassen wird zum Er-Fassen. Bewegung und Wahrnehmung sind also die Grundlage, die Basis von Lern- und Entwicklungsprozessen.
Wir eröffnen den Kindern täglich vielfältige Möglichkeiten zur Bewegung. So bieten wir beispielsweise die „Aktive Pause“ an, wo die Kinder in der großen Pause Spielmaterialien ausleihen können. Wir nutzen die Sporthalle, wo Bewegungslandschaften aufgebaut werden und
Regelsport stattfindet. Darüber hinaus bietet der Bewegungsraum Platz und Angebote, dem
natürlichen Bewegungsdrang der Kinder gerecht zu werden. Hochebenen, wie Kletterwand
und Quattro–Gerüst laden hier zum Klettern ein. Schräge Ebenen fordern zum Rollen und
Rutschen auf.
Foto: Ansicht aus dem
Bewegungsraum

Unser Außengelände regt durch seine verschiedenen Spielgeräte die Bewegungsfreude der
Kinder an und bietet durch verschiedene Bodenbeschaffenheiten auch die Möglichkeit, sich
in der Koordination von Bewegungsabläufen unter wechselnden Voraussetzungen zu üben.
Im gesamten Tagesablauf integrieren wir immer wieder situationsorientiert Bewegungsangebote. Dabei wird auf einen Wechsel zwischen Spannung und Entspannung, Ruhe- und Bewegungsphasen geachtet. Konkrete Beispiele hierfür sind:







Ball-, Lauf- und Fangspiele
Geschicklichkeits- und Reaktionsspiele
Seillandschaften und Niedrigseilgarten
Toben, Raufen und Kräftemessen
Raum der Stille
Yoga

Natürlich beziehen wir hier auch die Parks und Spielplätze der näheren Umgebung mit ein. In
unserem Tagesablauf ist ein Ausflug mit den Erst- und Zweitklässlern nach Schulschluss fest
verankert. Die unabdingbare Voraussetzung für eine erfolgreiche Bewegungserziehung ist,
dass wir als Begleiterinnen und Begleiter selber Spaß und Freude an der Bewegung empfinden und damit anregend auf die Kinder wirken.
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2.3. Handarbeit und Werken
Bildung ist eine ganzheitliche Angelegenheit. Wir definieren das so, wie die Reformpädagogik es vor über 100 Jahren bereits formulierte: als Wissen, das mit Kopf, Hand und Herz vermittelt und erworben wird. Heute wissen wir, wie eng die intellektuelle Befähigung des
Rechnens mit der feinmotorischen Ausbildung der Hand einhergeht. Wer es versteht, einen
Tischwebstuhl zu bedienen, der oder die wird auch Zahlen in Rechenoperationen anwenden
können.
So werden in unserer Handarbeits-AG über das Jahr verteilt verschiedene Praktiken wie Stikken, Stricken, Knoten binden, Häkeln, Weben oder ähnliches gezeigt und geübt. Darüber hinaus haben wir Zugang zu einer Werkbank und stellen viele Dinge des täglichen Gebrauchs
her wie Webbrettchen, Vogelhäuschen oder Spielhölzer. Wir töpfern und drucken auch mit
verschiedenen Techniken.

Foto: Ein genähtes und gemaltes Bild.

Die meisten Angebote dieser Art finden nachmittags draußen, wenn das Wetter es erlaubt,
oder im Ateliér statt. Sie sind offen für alle, jeder und jede kann nach Zeit, Interesse und Lust
teilnehmen. Das Ergebnis steht nicht im Vordergrund, sondern das Erwerben einer besonderen Technik, die Fingerfertigkeit und der Spaß an der Sache.

2.4. Natur und Umwelt
Im Herzen von Kiel liegt die Muhliusschule und unsere Betreute Grundschule. Natur kommt
hier nur in Form von Gärten, Parks und gestaltetem Grün vor. Doch davon hat Kiel viel. Und
wir haben Wasser, die Ostsee, Flüsse und Seen. Das ist ein großes Glück!
So gehört es zu unserer täglichen Arbeit, die Natur den Kindern näher zu bringen und sie in
die Natur zu bringen. Es beginnt mit unserem täglichen 1stündigen Ausflug nach der vierten
Stunde mit den 1. und 2. Klassen. Es geht in die umliegenden Parks oder auf einen Spielplatz
zum Klettern, Rennen, Fußball spielen, Buddeln, Seilspringen und allem, was den Kindern
einfällt. Bei Wind und Wetter findet der Ausflug statt. Dabei sind die richtige Kleidung und
auch das Mitnehmen von Essen und Trinken echte Herausforderungen für die Kinder, die sie
nach mehr oder weniger kurzer Zeit bewältigen.
8

Auf dem Schulgelände haben wir den Vorgarten in eine grüne Oase verwandelt und etliche
Hochbeete gebaut und bepflanzt. Es gibt eine zurzeit sehr aktive Garten-Gruppe, die fast täglich zu tun hat. Von dem Vorziehen der Pflanzen im Februar über das Setzen der Kartoffeln
im Mai und der Pflege über den Sommer bis zur Ernte mit dem dazugehörigen Fest, sind die
Kinder aktiv mit Pflanzenbau und Gartenpflege beschäftigt. Auch haben wir die Pflege eines
Gemeinschaftsbeetes in der Nähe der Schule übernommen und sind ein geschätzter Teil des
Stadtgarten-Projekts geworden. Bei all dem sehen wir bestätigt, wie sehr die Kinder in der
Natur „aufgehen“. Es ist ihr angestammter Lebensraum, hier wird ihre Neugierde geweckt,
ihre Begeisterung hervorgelockt, hier finden sie all die natürlichen Möglichkeiten der Sinnesentfaltung, die nur die Natur ihnen bieten kann.
Foto: Die große Sonnenblume
der Garten-AG im Rundbeet.

Die Ferienbetreuung gibt uns die Freiheit, den ganzen Tag draußen zu verbringen. Wir fahren
an den Strand und in den Wald, besuchen Biohöfe und Tiergehege, bauen Flöße und Tipis,
schnitzen, backen Stockbrot, bauen Pfeil und Bogen und vieles mehr. Hier steht im Vordergrund, dass wir all dies mit Freude machen und uns dabei wieder ganz anders wahrnehmen
und wertschätzen können.
Es ist kein Kunststück, den Kindern die Natur als Teil ihrer Umwelt begreiflich zu machen. Es
braucht einfach nur die Möglichkeit – und so machen wir das auch!
Die Umwelt ist für die Kinder alles, was sie umgibt. So versucht die Umweltbildung seit 30
Jahren, das Augenmerk der jungen Menschen auf die Natur und ihren Eigenwert zu lenken
und ein nachhaltiges, umweltfreundliche Verhalten zu wecken. Dennoch beobachten wir ein
abnehmendes Umweltbewusstsein bei Schülerinnen und Schülern.
Nun ist der Klimawandel in aller Munde und die Kinder sind sensibilisiert. Um ihnen die Verantwortung abzunehmen, greifen wir das Thema „Nachhaltigkeit“ ausschließlich positiv auf.
Wir haben eine Bio-Obstpause, verarbeiten nur Bio-Lebensmittel und achten auf saisonales
und regionales Obst und Gemüse. In Planung sind ein Kompost und das Projekt „plastikfreie
BGS“.

2.5. Kunst und Musik
„In jedem Menschen ist ein Kind verborgen.
Das will auch in der Kunst mitspielen, mitschaffen dürfen
und nicht so sehr bloß bewundernder Zuschauer sein.
Denn dieses Kind im Menschen ist der unsterbliche Schöpfer in ihm.“
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Christian Morgenstern

Der Erfinder des Malortes, Arno Stern, hat einmal gesagt, die Bilder der Kinder sind keine
Kunst und auch keine Kommunikation, sie sind eine notwendige Äußerung. Und diese Äußerung ist ein Ausdruck innerer Entwicklungsprozesse. Er ist der Meinung, es gäbe keine Kinderkunst, sondern lediglich die von Erwachsenen beeinflussten Erzeugnisse der Kinder!
In gewisser Weise stimmen wir dem zu. Wir wollen das Kind im künstlerischen Tun nicht vom
beurteilenden Erwachsenen abhängig machen, sondern ermöglichen und fördern, dass jedes
Kind, wenn es den Drang verspürt, sich dem Zeichnen, Malen oder Gestalten hingeben kann.
Nur so kommen die inneren Bilder ins Äußere, kann sich das Kind äußern. Im Grundschulalter sind Vorgabe und Bewertung unserer Meinung nach nicht förderlich für das freie Malen.
Uns interessiert der „Ausdruck“ der Kinder, und die Kinder brauchen die Möglichkeit, sich
durch diese Zeichnungen und Bilder äußern zu können. Die Kunsterziehung betreiben wir
nicht! Wohl aber das künstlerische Üben mit dem Material: Farben, Holz, Ton, Papier uvm.
Dies schärft die Aufmerksamkeit des Kindes, weil es sich ausprobieren muss. In unseren
künstlerischen Angeboten und der Kunst-AG wollen wir bei dem Kind ein wirkliches Interesse wecken für das Gestalten und die vielen Möglichkeiten von Farbe und Material, und das
hat eine erzieherische Wirkung, die sich auf den Rest des Lebens auswirken kann.

Ähnliches verfolgen wir bei der Pflege von Musik und Gesang. Musik für und mit Kindern
darf nicht eine Frage der Begabung sein, denn jedes Kind ist musikalisch. Musikalität bedeutet im Grunde nichts anderes, als offen zu sein gegenüber allem, was klingt, nichts anderes,
als sich von Musik berühren zu lassen. Wir versuchen den Kindern zu zeigen, wie sie „spielend“ mit der Musik Freundschaft schließen können. Es ist der Weg, den jedes Kind von sich
aus in seiner Entwicklung geht: Es lernt, indem es spielt. Mit allen Sinnen nimmt es Musik
wahr, ist ganz Ohr, ganz Auge, ganz Herz und Hand. Das Aufnehmen und Wiedergeben, Erleben und Sich-Ausdrücken, Wahrnehmen und Form-Geben – ein schöpferischer Weg zur Musik ist nicht nur eine musikalische „Schule der Phantasie“, sondern auch ein Weg vom Ich
zum Du, zum Miteinander.
Musik hat ihren Platz mitten im Alltag der Kinder, sie gehört zu ihrem Leben. Wir haben eine
Menge verschiedener Musikinstrumente, von der Mundharmonika bis hin zum Klavier, wir
haben eine Musik AG, wenn die Kinder Bedarf haben, wir greifen die Lieder, die sie in der
Schule lernen am Nachmittag wieder auf, wir spielen und singen gemeinsam auf dem Hof,
im Ruheraum, auf Ausflügen und in der Natur! Hier kann ein Erfahrungsschatz wachsen und
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gefördert werden, über den das Kind verfügen kann – sei es, um ein Instrument zu lernen
oder auch „nur“, um Musik ein Leben lang zu lieben.

2.6. Gemeinwesenorientierung
Dieser etwas sperrige Begriff bedeutet für unseren pädagogischen Auftrag, den Kindern zu
zeigen, was um sie herum passiert, was es dort gibt und wie es funktioniert. Die Stadt als sozialer Lebensraum ist für ein Grundschulkind heute nicht immer erlebbar. Haben wir uns früher nach der Schule im Stadtteil frei bewegt, die Spielplätze erobert, den Bäcker und die
Pommesbude umschlichen, die Erwachsenen belauscht und die Plakate des Programmkinos
um die Ecke studiert, fehlt heute vielen Kindern diese Möglichkeit des Entdeckens.
Auf unseren täglichen Ausflügen, in dem Ferienprogramm und im Zusammenhang mit verschiedenen Projekten wollen wir dies anbieten. Alle Grünflächen und Spielplätze steuern wir
regelmäßig an, die Kinder kennen „ihren“ Kletterbaum und wissen, wo die nächste Wasserpumpe ist, sie haben ihre Fußballwiesen und kleinen Wasserfälle, sie wissen, wo es sich am
besten spielen lässt, Verstecken oder Fangen.
Die Umgebung erleben sie in verschiedenen Zusammenhängen, im Supermarkt kaufen wir
mit ihnen ein, wir besuchen die alte und neue Muthesius-Kunsthochschule, wir kennen den
Biobauernhof am Stadtrand samt Heuboden zum Toben ebenso wie die Fahrradwerkstatt
um die Ecke und den Lotto-Laden sowieso! Die Töpferin vom Knooper Weg war bei uns, das
öffentliche Rundbeet am Dreiecksplatz pflegen wir mit, die Hauptfeuerwache wird besucht
und auf dem „Gutenberger“ spielen wir Fußball mit einem anderen Hort.
Auch die Teilhabe am politischen Geschehen ist uns wichtig. Die Kinder haben einen Termin
beim „Jungen Rat“ der Stadt Kiel gehabt, um auf die desolate Schulhofsituation aufmerksam
zu machen. Wir haben an einem Wettbewerb teilgenommen zum Thema „Wie möchte ich
morgen wohnen?“ und einen Preis erhalten – diese Dinge wirken auf die Kinder, besonders
in dem Fall „Schulhof“, denn sie haben erlebt, wie einige Erwachsenen ihr Wort halten und
andere nicht. Wichtig ist uns, ihnen zu vermitteln, dass sie in ihrer Umgebung etwas bewirken können, wenn sie es wollen.
Für uns besteht das Problem darin, dass diese hier aufgezählten Aktivitäten nicht von allen
Kindern gleichermaßen wahrgenommen werden können. Bei über 80 Kindern ist das schlicht
nicht möglich und die Personaldecke gibt dies nicht her. Über beides lohnt es sich, nachzudenken! Zudem ist die Zeit knapp, viele Kinder haben andere Unternehmungen und werden
früh abgeholt, was ja positiv ist. Unsere Angebote kommen denen zugute, die lange bei uns
sind, die immer in den Ferien dabei sind und deren Interesse wir für eine bestimmte Sache
geweckt haben.
Mit unseren vielfältigen Kontakten und Erkundungen um die Muhliusschule herum, verfolgen wir auch hier das Ziel, Selbstsicherheit und Eigenständigkeit zu erzeugen, die Kinder bewusster und interessierter für ihre städtische Umgebung zu machen.

3. Qualität
3.1. Pädagogisches Team
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Über uns selbst zu schreiben ist nicht so einfach. Darum fangen wir mit etwas Allgemeinem
an. Unsere Stellen sind alles Teilzeitstellen, mit denen wir weder reich werden noch Karriere
machen können. Das führt in der Schulkindbetreuung allgemein zu einer hohen personellen
Fluktuation. Ständig neues Personal ist für die Kinder belastend, für die Qualität nicht förderlich und für eine gute Teambildung sehr hinderlich.
Wir sind bestrebt, ein funktionierendes, professionelles, offenes, vielfältiges und reflektiertes Team zu sein. Das ist ein hohes Ziel. Wir haben das große Glück, drei Erzieherinnen und
Erzieher und eine Fachkraft für Schulkindbetreuung, zwei Männer und zwei Frauen, mit 25
bis 30 Wochenstunden unter Vertrag zu haben. Natürlich sind Zeugnisse und Berufsausbildungen kein Garant für gute Arbeit. Es zählen die Stärken des Menschen, sein Herz, seine
Einstellung, sein Charakter und natürlich die Erfahrungen.
Ergänzt wir unser Team durch zwei sehr erfahrene Hausaufgabenhilfen und einen jungen
Menschen im „Freiwilligen Sozialen Jahr“.
Die Teambildung obliegt der Leitung, die durch den Vorstand unterstützt wird. Supervision
und Coaching dürfen wir als Team in Anspruch nehmen. Das ist ein Privileg und kommt allen
Beteiligten zugute! Da unser Team aus Individualisten mit sehr unterschiedlichen Erfahrungen und verschiedenen Stärken besteht, verwenden wir viel Aufmerksamkeit und Zeit für
Reflektionen, Planungen, Absprachen und den verschiedenen Vorhaben.
Die wichtigen Aufgaben des Teams sind in erster Linie, im Sinne des Kindes zusammenzuarbeiten, auf die unterschiedlichen Situationen immer wieder schnell und angemessen reagieren zu können, einen zugewandten, freundlichen und respektvollen Umgang miteinander zu
pflegen sowie gegenseitig aufeinander zu achten.
Spannungen und Ungereimtheiten, persönliche Schieflagen oder Unausgesprochenes, kommen immer irgendwann bei den Kindern an und verderben dann die Stimmung im wahrsten
Sinne des Wortes. Bei echten Problemen haben auch wir unsere Konfliktlösungsstrategien.
Die pädagogische Arbeit fordert uns alle heraus, jeden Tag auf’s Neue.

3.2. Erziehungspartnerschaft
„Was müssen wir tun, damit unser Kind (...) mit der Art und Weise, wie seine Eltern mit ihm umgingen, einverstanden und trotz aller Mängel, die uns allen anhaften,
im Großen und Ganzen mit sich zufrieden ist?“
Bruno Bettelheim

Die Betreute Grundschule ist ein wichtiges Bindeglied zwischen Schule, Kindern und Eltern.
Die Kinder verbringen hier viel Zeit und wir erleben sie in den unterschiedlichsten Situationen, beim Spielen und Streiten, beim Entdecken und Erforschen, in ihrer Freude, ihrer Wut
und manchmal auch in ihrer Überforderung und Müdigkeit. Das versetzt uns in die Lage, für
die Eltern auf partnerschaftlicher Ebene als Beratende, Ratgeberinnen und Ratgeber gesehen und genutzt zu werden. Dieser Gedanke liegt unserer Arbeit zugrunde.
Familie, Team und bestenfalls alle Beteiligten in der Schule kooperieren zum Wohle des Kindes mit dem gemeinsamen Ziel, positive Entwicklungsbedingungen zu etablieren und bei
Schwierigkeiten und Problemen unterstützen und helfen zu können. Das Kind soll, wie im Zitat oben ausgedrückt, mit sich zufrieden sein. Das ist nur herstellbar, wenn wir auch mit dem
Kind zusammenarbeiten, es soll einverstanden sein mit dem, was wir tun. Es gilt auch hier:
Nicht über das Kind, sondern mit dem Kind reden. Jedes Kind ist sein eigener Experte!
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Eine aktive Mitarbeit der Eltern ist für uns eine Bereicherung. Wir freuen uns über AGAngebote oder Unterstützung bei Ausflügen und ähnlichem. Das bedeutet für uns eine Erweiterung des Bildungs- und Entwicklungsangebots, welches dann auf verschiedenen Ebenen wirken darf und sich positiv auf die Kinder und die Gemeinschaft auswirken wird.
Die Eltern werden von uns regelmäßig über unsere Arbeit und unsere Unternehmungen informiert. Hier sind wir im digitalen Zeitalter angekommen! Wir arbeiten an einer guten Erreichbarkeit, dem wichtigen Informationsfluss und an einem fruchtbaren Kommunikationsstil.

3.3. Das Grundschulkind
„Lernen ist Erfahrung, alles andere ist einfach nur Information.“
Albert Einstein

3.3.1. Bild vom Kind
Das Grundschulkind braucht nach unserer Auffassung ganz viel Erfahrung und noch mehr Erfahrung: das Lernen stellt sich dann von alleine ein. Anders formuliert: der Prozess des Lernens
lässt sich bei Kindern gar nicht verhindern! Das Kind lern aktiv, die Lerninhalte bestimmt es
selbst. Es gilt also zu erkennen, was das Kind lernen möchte und das dann anzubieten, zu fördern und zu begleiten. Die 6 bis 10jährigen haben viele Lernfelder, in denen sie personale,
soziale und methodische Kompetenzen einsetzen und weiterentwickeln können. Hier einige
Beispiele:




Personale Kompetenzen: Selbstbewusstsein und Neugier
Soziale Kompetenzen: Kommunikationsfähigkeit und Toleranz
Methodische Kompetenzen: Kultur- und Kreativtechniken, Sprache

Die Entwicklung von Eigenverantwortung, Gemeinschaftsfähigkeit und Selbstständigkeit stehen bei den Kindern und somit bei uns ganz weit vorne. Die kognitiven Entwicklungen gehen
damit einher. Dabei ist jedes Kind anders und wir versuchen, diese Andersartigkeit zu erkennen und wertzuschätzen. Es ist unsere Aufgabe, auf die Besonderheiten und entsprechenden
Entwicklungserfordernisse der einzelnen Kinder einzugehen und nicht ihre Schwächen zu betonen. Als Voraussetzung dafür sind unsererseits Interesse, Aufmerksamkeit, viel Kooperation und Kommunikation nötig, der echte und ehrliche Beziehungswille ist unverzichtbar.

3.3.2. Hausaufgaben

Hausaufgaben sind jeden Tag ein großes Thema. Unsere Hausaufgabenbetreuung hat familienunterstützende Funktion. Wir betreuen die Kinder in der Zeit so, dass die Eltern auch entlastet, aber nicht aus der Verantwortung genommen werden. Im besten Fall üben die Kinder
in der Hausaufgabensituation, das in der Schule Erlernte selbständig anzuwenden. Wir unterstützen die Kinder dabei, aber wir greifen im Gegensatz zur Hausaufgabenhilfe nicht zu
stark ein. Es soll für die Lehrkräfte und die Eltern erkennbar bleiben, wie die schulischen Leistungen des Kindes voranschreiten.
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Unsere Hausaufgabenbetreuung findet in vier Klassenzimmern statt. Hier arbeitet jede und
jeder erstmal für sich alleine in Stillarbeit. Die Gruppen sind gemischt: 1. und 2. Klasse und 3.
und 4. Klasse sitzen zusammen. Wenn es Sinn macht, helfen sich die Kinder untereinander.
Bisweilen entstehen kleinere Lerngruppen, die auch die Tafel nutzen, um gemeinsam zu einem Thema voranzukommen. Für unsere Hausaufgabenbetreuung haben wir folgende Standards erarbeitet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ein für das Kind geeigneter Arbeitsplatz steht zur Verfügung.
Der Raum ist gut gelüftet.
Getränke sind jederzeit zugänglich.
Auf eine ruhige Arbeitsatmosphäre wird geachtet.
Die Kinder haben die Möglichkeit zu Einzel- und Gruppenarbeit.
Die Kinder erhalten Unterstützung durch geeignete Arbeitsmaterialien.
Die Kinder erhalten Erklärungen und Hilfestellungen gemäß ihrem individuellen Leistungsstand, um ihre Hausaufgaben selbständig zu erledigen.
8. Es wird darauf geachtet, dass die Kinder ihre Arbeitsmaterialien sinnvoll einsetzen.
9. Die Begleiter und Begleiterinnen haben die Möglichkeit, sich mit den jeweiligen Lehrkräften auszutauschen.
10. Die Eltern erhalten über ein Mitteilungsheft Rückmeldungen, ob die Hausaufgaben
erledigt sind, oder noch etwas zu beenden ist

3.3.3. Kinderschutz
Auch wir haben vom Gesetzgeber her einen Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung. In unserem Team sensibilisieren wir uns immer wieder für dieses Thema und wenden uns, nachdem wir eine eigene Gefährdungseinschätzung vorgenommen haben, stets an eine „insoweit
erfahrene Fachkraft“. Der Kinderschutzbund und das Jugendamt sind unsere Ansprechpartner. Die Eltern weisen wir auf die Inanspruchnahme von Hilfen hin. Auch die Schulsozialarbeiterin und die Förderlehrerin der Schule sind geeignete Ansprechpartnerinnen für uns.
Das Bundeskinderschutzgesetz fordert auch die Etablierung von Beteiligungsmöglichkeiten,
die wir in Kapitel 1.2. bereits ausgeführt haben, sowie die Entwicklung eines Beschwerdemanagements. Beides bezieht sich nicht nur auf die Kinder, sondern auch auf die Eltern und das
Team. Beschwerden, die gehört werden, die Veränderungen bewirken können, ohne Angst
vor Sanktionen zu haben, ist ein Gewinn für alle Beteiligten.

3.4. Qualität
Hier soll es nicht um ein Qualitätsmanagement gehen, das die gesetzlichen und vertraglichen
Anforderungen gewährleistet, sondern um das, was wir in der konkreten Arbeit unter Qualität verstehen, wie wir unsere Qualität immer wieder herzustellen bemüht sind.
Die pädagogische Arbeit ist ein soziales Handeln und jedes Handeln braucht Ziele. 1 Die Erstellung dieses Konzept oder die Formulierung bestimmter Ziele in unserer Arbeit, sind
schon Bausteine unserer Qualität. Haben wir uns ein Ziel gesetzt, zum Beispiel die Errichtung
1

In Anlehnung an: Hermann Giesecke: Pädagogik als Beruf. Grundformen pädagogischen
Handelns, 2. Auflg. 1989, S. 51ff.
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eines Parlaments für die Kinder, stellen wir erst die Ausgangslage und die Voraussetzungen
fest. Hier gilt es, die Situation zu erfassen, in die hinein gehandelt werden soll. Als nächstes
machen wir uns eine Vorstellung vom Zeitablauf, wie die Sache anfangen soll, wie es weiter
geht und wann der Prozess abgeschlossen sein soll. Als nächstes prüfen wir dann nach, ob
das Ziel erreicht ist und am Ende schauen wir nach möglichen Korrekturen, Veränderungen
und Verbesserungen.
Dieser ganze Prozess kann auch von Anfang bis Ende mit den Kindern gemeinsam gestaltet
werden. Hier wenden wir den einfachen Qualitätszirkel an, der Regelkreis genannt wird. Im
Neudeutsch besteht er aus vier Phasen:





Plan – die Ziele und der Weg werden formuliert.
Do – die Umsetzung der festgelegten Schritte erfolgt.
Check – es findet die Überprüfung der Ergebnisse statt.
Act – Verbesserungsmaßnahmen werden ergriffen.

Dieser Prozess kann auch auf alle pädagogischen Vereinbarungen oder Handlungsweisen angewendet werden, die wir im Team verabredet und im Alltag installiert haben. Muster und
Rezepte für unser pädagogisches Handeln, die dann unhinterfragt einfach angewendet werden, hoffen wir so zu vermeiden.
Das wichtigste Ziel unserer Arbeit bleibt aber, die Qualität in den Beziehungen zu den Kindern zu halten. Die Beziehungsqualität ist ein hohes Gut und taugt als Fundament für alle
weiteren Tätigkeiten und Qualitäten in der Betreuten Grundschule.

Foto: Eines unserer Hochbeete auf
dem unteren Schulhof.

4. Organisation
4.1. Eltern und Verein
Die Betreute Grundschule wird von einem Elternverein geführt, der aus den Eltern besteht.
Beide oder ein Elternteil der hier angemeldeten Kinder werden Mitglieder im „Freunde und
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Förderer der Muhliusschule Kiel“ e.V. Auf der Mitgliederversammlung wird jedes Jahr der
Vorstand gewählt, der alle Geschäfte des Vereins übernimmt. Die Betreute Grundschule ist
ein wirtschaftliches Unternehmen mit Angestellten und einem relativ großen Budget. Die
Buchhaltung, die Personalführung und die Verwaltung des Vereins teilen die Eltern sich im
Vorstand auf oder delegieren verschiedene Arbeiten an die Leiterin der Betreuten Grundschule.
Der Träger der Betreuten Grundschule ist ein also ein Förderverein. Es gibt ihn seit 1963! Er
hat vor allem die Aufgabe, die Schule zu unterstützen, Veranstaltungen zu organisieren oder
Projekte auf die Beine zu stellen. Auch können die Eltern und die Schülerinnen und Schüler
bei schulischen Angelegenheiten finanziell unterstützt werden.
Da viele Eltern heute beruflich und privat sehr eingespannt sind, ist es schwieriger geworden, diese ehrenamtlichen Vorstandsposten zu besetzen. Bisher ist uns das gut gelungen
und wir streben weiterhin einen aktiven Vorstand an, der die Geschäfte führt. Das stärkt die
Zusammenarbeit, das Gemeinschaftsgefühl und die Nähe zu den Kindern.

4.2. Stadt und Land
Die Betreuung der Grundschulkinder am Nachmittag wird von der Stadt Kiel gefördert. Unser
Verein ist ein anerkannter Träger der freien Kinder- und Jugendhilfe und somit erhalten wir
die berühmte „Kopf-Pauschale“: Für jede Stunde, die wir ein Kind betreuen, fördert uns die
Stadt zur Zeit mit 55 Cent. Der enorme Ausbau der Schulkindbetreuung in den letzten 10
Jahren hat zu verschiedenen Modellen geführt.
Gebundenen Ganztagsschulen, an denen die Kinder bis zu einer festgesetzten Zeit bleiben
müssen und Grundschulen mit bedarfsorientierter Betreuung, kurz BoB genannt.
Die Muhliusschule ist eine Offene Ganztagsschule, kurz OGTS. Das bedeutet, dass die Kinder
an drei Tagen die Woche bis 15.00 Uhr Angebote wahrnehmen können. Träger ist der
„Christliche Verein Junger Menschen“, CVJM. Hier kommt die Förderung vom Land Schleswig-Holstein. In unserer Betreuten Grundschule können die Kinder jeden Tag bis 17.00 die
Betreuung in Anspruch nehmen, in den Ferien von 7.45 bis 16.00 Uhr.
In der Stadt als auch im Land wird damit gerechnet, dass bald der gesetzliche Anspruch auf
einen Betreuungsplatz für Grundschulkinder vorgelegt wird. Dann wird die Betreuung eventuell einheitlicher. Wir machen die Erfahrung, dass die Angebote der OGTS lediglich von den
Kindern in Anspruch genommen werden, die bereits einen Betreuungsplatz haben.
Konzeptionell sind wir für die Stärkung der Betreuten Grundschulen, die in dem Beziehungsdreieck von Eltern, Schule und Nachmittagsbetreuung eine zunehmend wichtigere Rolle
spielen und einen flexibleren finanziellen Rahmen brauchen.
Wir sind vertreten durch den Dachverband der Eltern-Kind-Gruppen Kiel und nehmen auch
am Runden Tisch für Schulkindbetreuung in Kiel teil, um in der Politik und bei Entscheidungsträgern im Sinne der Kinder Einfluss zu gewinnen.

4.3. Schule und Mensa
Die Muhliusschule ist eine relativ kleine Grundschule mit ca. 200 Schülerinnen und Schülern.
Die Verknüpfung von Vormittag und Nachmittag halten wir für sinnvoll und ausbaufähig. Die
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Verträge, die wir mit den Eltern abschließen, erlauben uns, mit den Lehrkräften über die
Schülerinnen und Schüler zu sprechen. Der Kontakt zu den Lehrkräften bietet sich an, die
Wege sind kurz, der Umgang ist freundschaftlich und vertraulich. Treten in der Schule Probleme auf, ist es von Vorteil, wenn wir informiert sind. Umgekehrt ist es für die Schule von
Bedeutung, das „Nachmittags-Kind“ kennenzulernen, die anderen Seiten und Stärken des
Kindes in Erfahrung zu bringen. So können die Lehrkräfte und wir als Fachkräfte das Kind
ganzheitlicher und aus verschiedenen Perspektiven einschätzen. Von diesem Prozess profitieren alle Beteiligten. Auch die Zusammenarbeit und der regelmäßige Austausch mit der
Schulsozialarbeiterin und der Förderlehrerin sind ein Gewinn und können in akuten Situationen zu einer schnellen Hilfe beitragen.
Relevant wird dies bei Kindern, die nicht so elegant durch den Schulalltag kommen, die Sorgen und Nöte haben und dringend Unterstützung brauchen. Unserem Verständnis und unserer Erfahrung zufolge entwickelt sich destruktives oder aggressives Verhalten immer aus einem guten Grund.
In unseren täglichen Teamsitzungen finden wir immer wieder Zeit, über einzelne Kinder ausführlicher zu sprechen. Außerdem helfen wir uns mit dem Ausfüllen unseres „Reflexionsbogens“, das Verhalten des Kindes wirklich wertungsfrei und genau erfassen zu können.
In der Schule findet auch das Mittagessen statt. Das Essen sorgt nicht nur für das leibliche
Wohl, sondern hat emotionale Aspekte und wirkt sich auf die Leistungsfähigkeit der Kinder
aus. Die gesunde und ausgewogene Ernährung ist von großer Bedeutung, zumal die Kinder,
die bis 17.00 Uhr bei uns bleiben, immerhin einen 9stündigen Tag bewältigen müssen und
der Kindermagen immer schnell wieder knurrt.
Die Esserfahrungen und die Essgewohnheiten der Kinder sind sehr unterschiedlich. Das Elternhaus spielt hier eine große Rolle, aber auch die Vorlieben und Abneigungen der Kinder
selbst.

Foto: Gemüse schneiden direkt auf
dem Bauernhof, rote und gelbe Beete.

Gemeinsam mit den Kindern haben wir ein
Bewertungssystem für das Essen eingerichtet. Mit Hilfe eine „Ampel“, Holzkugeln in rot, gelb
und grün, bewerten die Kinder das Essen und zählen anschießend das Ergebnis aus. Die Portionen sind vorgegeben, die Kinder können nur unter zwei Gerichten auswählen, was vorher
über das Internet erledigt wird. Es handelt sich um eine Ausgabeküche, das Essen ist auf dem
Teller angerichtet. Ein nicht ganz so glückliches System, das vom Caterer vorgegeben ist. Am
Nachmittag haben wir es mit einigen hungrigen Kindern zu tun, die das Mittagessen nicht genossen haben. So servieren wir noch eine Obst- und Gemüseplatte, Maiswaffeln oder andere
ungesüßte, fett- und salzarme Snacks. Für uns sind Lebensmittel und Ernährung auch pädagogische Handlungsfelder. Auch hier sollen die Kinder entdecken, experimentieren, probie17

ren und selber machen. Wir haben eine Koch-AG, in der die Kinder den Speisenplan aufstellen, den Einkauf erledigen und das Kochen unter unserer Anleitung bewerkstelligen. Auch
gibt es Überschneidungen mit der Garten-AG: das Interesse an Süßkartoffel, Pastinaken und
Kräutern ist geweckt! Es steht den Kindern immer offen, unsere Küche für weitere Experiment oder Leckereien zu benutzen. Das Waffelbacken steht immer hoch im Kurs – mit handgemahlenem Vollkornmehl und selbstgemachtem Quittengelée wird das ganze zum Erlebnis.
Im Flur steht unsere Trinkinsel, die in der Regel Leitungswasser anbietet. Im Winter gibt es
auch ungesüßten Früchte- oder Kräutertee und im Sommer immer mal wieder Wasser mit
etwas Pfefferminze oder Zitronenmelisse aus unserem Garten. Hier steht die Erfahrung weit
vor der Bildung.

5. Zu guter Letzt
„Wer vom Ziel nicht weiß, kann den Weg nicht haben,
wird im selben Kreis all sein Leben traben;
kommt am Ende hin, wo er hergerückt,
hat der Menge Sinn nur noch mehr zerstückt.“
Christian Morgenstern

Dieses Konzept basiert auf unserer täglichen Arbeit, unserem Bild vom Kind, unseren Vorstellungen von Hort-Pädagogik und unserem Selbstverständnis. Die Texte geben unsere Ziele
wieder und sind in dem obenstehenden Zitat auf den Punkt gebracht, der uns wichtig ist:
Dem Kind die Möglichkeit geben, sich als ganzes, sinnvolles, begabtes und wertvolles Individuum in der Gemeinschaft zu erleben. Wir hoffen, das Vertrauen der Kinder in die Erwachsenen zu stärken, dass sie erleben, wie wir den Tag sinngebend gestalten.
Die Kindheit ist eine besondere Zeit, das Kind in uns mit allen Erfahrungen und Erlebnissen
bleibt erhalten und trägt auch den Erwachsenen durchs Leben. Was hier wertvolles erworben wird, bleibt uns erhalten und stärkt uns. Diese Bedeutung von Kindheit möchten wir
nicht aus den Augen verlieren, auch wenn Schule, Gesellschaft und Eltern oft verständlicherweise andere Prioritäten setzen.
In der Nachmittagsbetreuung sind die Schulreformen und „-reförmchen“, die zunehmende
Verunsicherung vieler Eltern, die teilweise Überforderung der Lehrkräfte und die Zunahme
von Kindern, die nicht in das enge Raster des Funktionierens passen, bereits angekommen.
Von Schulkrise und „Schulinfarkt“ ist die Rede. Bildungspolitisch, pädagogisch und gesellschaftlich stehen neue Fragen auf der Agenda: Was wollen wir für unsere Kinder? Wie lernen
Kinder? Was macht eine gute Schule aus? Wieviel Individualisierung brauchen wir?
Angesichts dieser Situation ist es besonders wichtig, unser Konzept immer wieder zu hinterfragen und anzupassen – und dies im engen Austausch mit den Eltern, den Lehrkräften und
anderen pädagogischen Fachkräften!
Wir haben uns vorgenommen, weiter zu suchen und auszuprobieren, die Kinder auf Augenhöhe mitzunehmen und auch von ihnen lernen zu wollen! Mit dem folgenden Zitat beenden
wir diese Fassung unseres Konzepts und würden uns sehr freuen, wenn wir darüber mit euch
als Eltern oder mit anderen Interessierten ins Gespräch kommen!
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„Wage deinen Kopf an den Gedanken, den noch keiner dachte.
Wage deinen Schritt auf dem Weg, den noch keiner ging.
Auf dass der Mensch sich selber schaffe und nicht gemacht werde
Durch irgendwas und irgendwen.“
Friedrich Schiller

Als VerfasserInnen mitgewirkt haben:
Kerstin Klier, Daniel Schmidt, Thorben Schulz
Maria Gemind, Angelika Witjes-Hielen und Kitty Wilhelm

Fotos:
Annika Henke, Maria Gemind
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Foto:
Toben auf dem Heuboden in der Ferienbetreuung,
Hof Wittschap.
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Kontakt:
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Betreute Grundschule
Träger: „Freunde und Förderer der Muhliusschule Kiel“ e.V.
Legienstr. 23
24103 Kiel
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Mobiltelefon
0176-622 300 20

E-mail
betreute.grundschule@foerderverein-muhliusschule.de
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