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Liebe Eltern, 

erst einmal möchte ich Sie recht herzlich begrüßen und mich 
schon einmal für ihr Interesse an der Schulbetreuung „Pumuckl“ 
bedanken. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall viel Spaß beim 
Lesen unseres Konzepts und würden uns freuen, wenn wir Ihr 
Interesse an unserer Einrichtung geweckt haben und wir auch 
Ihr Kind auf seinem Weg begleiten dürfen. 

                                                                                                                     
Ihre Sibylle Steffens 

 

Dieses Konzept ist ein Leitfaden für die Förderung der Entwicklungs- und Lernprozesse  ihrer 
Kinder in unserer Einrichtung. Es dient als Planungsgrundlage für zielgerechtes Handeln. Sie 
als  Eltern wünschen sich heutzutage Entlastung, Unterstützung sowie eine gute Betreuung 
und Erziehung Ihrer Kinder. Unsere Schulbetreuung bietet allen Familien einen Ort der 
Geborgenheit und eine fachkundige Begleitung. Wichtig ist uns dabei, den Eltern die 
Sicherheit zu geben, dass ihre Kinder liebevoll angenommen, betreut und gefördert werden. 
Wir begegnen den Kindern stets individuell und begleiten sie wertschätzend. Unser Konzept 
bietet Ihnen die Möglichkeit einer kontinuierlichen Betreuung und Förderung Ihres Kindes. 
Vertraute Räumlichkeiten und stabile Beziehungen zu den Mitarbeitern wirken sich dabei 
positiv auf die Entwicklung Ihres Kindes aus. Ihr entgegengebrachtes Vertrauen bedeutet uns 
dabei sehr viel. 

Unser Leitbild 
Jedes Kind ist einzigartig und somit anders. 
Kinder mit unterschiedlichen  Lebenserfahrungen und Lebensbedingungen besuchen unsere 
Einrichtung. Deshalb ist es unser Ziel, die individuellen Fähigkeiten der Kinder zu erkennen, 
ihre Ideen und Eigeninitiativen durch beispielsweise soziale, sprachliche, künstlerische, 
motorische, musikalische und naturwissenschaftliche Umgebung zu fördern und zu entwickeln. 
Wir sind ein offenes, engagiertes Team, das auf vielseitige, langjährige Erfahrungen 
zurückgreifen kann. 
Durch verschiedenste Angebote und einer Vielfalt an Aktionen und Projekten erleben die 
Kinder ganzheitliche Förderung. Für uns ist das Kind maßgeblich an seiner Entwicklung 
beteiligt. Es gibt uns seine Zeit und sein Lerntempo vor. 
 
Die Pumuckl`s 

• sind ein offener Ort der Erziehung, Bildung und sinnlichen Erfahrung 
• bejahen die kulturelle Vielfalt ihrer Kinder und deren Herkunft 
• ermöglichen Lernen im Umgang mit dem Alltag und deren Regeln 
• geben Mädchen und Jungen gleiche Chancen 
• sind eine Schulbetreuung mit demokratischen Interessen und Kompromissen 
• beteiligen Schwächere und Behinderte. 
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Ihre Kinder erfahren hier 
- Akzeptanz ihrer Persönlichkeit 
- Partizipation 
- Integration/Inklusion 
- Förderung in unterschiedlichen Bereichen 
- Entspannung und Ruhe 
- Glauben 
- Wertvermittlung 
- Toleranz 
- Gemeinschaft 
- Respekt 

 

Unsere pädagogische Arbeit 
„Gemeinsam wollen wir die Welt täglich neu entdecken und erleben“ 
Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht immer Ihr Kind. Wir sehen Kinder als eigenständige 
Persönlichkeiten mit ihren Wünschen und Bedürfnissen sowie Fertigkeiten und Fähigkeiten. Kinder 
entdecken sich und ihre Umwelt spielerisch und ganzheitlich mit allen Sinnen, in dem sie mit dem 
ganzen Körper Erfahrungen machen. Im Spiel begreifen und verarbeiten Kinder Handlungen und 
Situationen des täglichen Lebens. Spiel ist lernen!  Durch pädagogische Begleitung, Anregung und 
Hilfestellung, wird aus einer einfachen Spielhandlung bewusstes Erleben und Verstehen. Uns ist 
es wichtig, den Kindern die Welt zu zeigen, in der sie leben, auf- und hineinwachsen. Dabei spielt 
für uns die Wertvermittlung, die Toleranz und Akzeptanz von Anderen eine bedeutende Rolle. 
Kinder sind individuelle Persönlichkeiten, die in der Entwicklung und Entfaltung ihrer persönlichen 
Eigenschaften gestärkt werden müssen. Sie bringen eigene Erfahrungen, Umfeldsituationen und 
Lebensgeschichten mit. Zudem haben sie unterschiedlichste Bedürfnisse, Wünsche und Ideen. 
Kinder leben ihren eigenen Rhythmus, ihre Veranlagungen und charakterlichen Eigenschaften und 
sind durch ihre familiäre Situation geprägt. Unsere Aufgabe ist es, Hilfestellungen zu geben und 
Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sie ihren eigenen Lebensweg gehen können.  
 
In unserem Konzept erfahren sie Genaueres über  

- Schwerpunkte und Prinzipien unserer Arbeit  
- Partizipation 
- Ziele und Umsetzung unserer Arbeit 
- ganzheitliche Förderung 
- themenbezogene Förderschwerpunkte 
- Teamarbeit/Evaluation 
- Elternarbeit 
- Kinderrechte. 
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Grundprinzipien unserer Arbeit  

Partizipation 
In unserer Schulbetreuung begegnen die Kinder 
einer Gruppe, in der es nötig ist, eigene 
Interessen mit denen der Gruppe zu 
vergleichen. Wir sind ein Ort, an dem die Kinder 
Erfahrungen im Zusammenleben sammeln 
können. Dies kann nur stattfinden, wenn die 
Kinder die Möglichkeit bekommen, an 
Entscheidungen beteiligt zu werden. Aus 
diesem Grund halten wir regelmäßig eine 
Kinderkonferenz ab. Die „Kindervollver-
sammlung“, die von einem Kindervertreter und 
dessen Stellvertreter geleitet wird. Diese 
wiederum werden von den Kindern gewählt 
(Geheimwahl). Hierbei wird besonders darauf 
geachtet, dass es immer einen männlichen 
Vertreter und eine weibliche Vertreterin gibt. 
Ihre Kinder finden hier ein Forum vor, bei dem 
durch gemeinsame Regeln gesichert wird, dass 

jedes Kind zu Wort kommt und erfährt, dass auf alle Vorschläge eingegangen wird. So haben die 
Kinder die Möglichkeit, selbst mit zu bestimmen. 

Integration/Inklusion 
 „Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner 
Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen 
Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung 
benachteiligt werden.“ (Grundgesetz §3, Absatz 3). 
Inklusive Pädagogik, welche die Gleichberechtigung aller Kinder, unabhängig von ihren 
Fähigkeiten oder Beeinträchtigungen, ihrer sozialen, kulturellen oder ethnischen Herkunft 
vorsieht, ist verankert in der UN Menschenrechtskonvention. Inklusion heißt für uns eine 
vorbehaltlose, ganzheitliche Förderung aller Kinder. Wir fördern Kinder in ihrer sozialen, 
kulturellen und individuellen Identität und stärken sie in ihrer Toleranz gegenüber dem 
Anderen und Unbekannten. Wir fördern die Aufgeschlossenheit für andere Kulturen und eine 
respektvolle und wertschätzende Grundhaltung gegenüber allen Menschen. 

Ziele und Umsetzung unserer Arbeit  
Ihr Kind bewegt sich in einer Atmosphäre von Annahme und Vertrauen und entwickelt Schritt 
für Schritt ein positives Selbstkonzept. Dies ermöglicht dem Kind, selbstbestimmt zu handeln 
und sich vor Anderen zu behaupten. Ein wiederkehrender Tagesablauf und ein klar 
strukturierter Rahmen geben dem Kind Orientierung und Sicherheit. Bei Bedarf wird der 
Rahmen individuell auf das Kind abgestimmt. Eine Eingliederung in den Regelalltag wird 
ermöglicht. Verhaltensmuster, die störend für die Entwicklung des Kindes und das 
gemeinschaftliche Zusammenleben sind, werden erkannt und reflektiert. Orientiert an den 
Stärken des Kindes werden neue Handlungsstrategien erarbeitet und gefestigt. 

Ganzheitliche Förderung – Lernen in Projekten 
Für alle Kinder bieten wir „Lernen in Projekten“ als ganzheitliche Bildung an. Wir wollen alle 
Sinne, Fähigkeiten und Fertigkeiten dabei berücksichtigen. Bildung und Lernen findet ein 
Leben lang statt. Diese Prozesse beinhalten Erfahrungen, die Kinder machen und im Laufe 
der Zeit weiterentwickeln. Es ist notwendig, Zusammenhänge herzustellen, mit Bekanntem zu 
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vergleichen, zu erproben und zu versuchen. Jedes Kind entwickelt sich individuell und braucht 
dafür unterschiedliche Zeiten. Dabei finden auch Misserfolge und Fehler ihren Platz. Die Zeit 
und der Weg dorthin stehen dabei im Vordergrund. Alltagssituationen bieten Kindern vielerlei 
Lernfelder. Wir als Betreuerteam begleiten die Kinder fachlich kompetent. Projekte finden bei 
uns in unterschiedlichen Bereichen und unterschiedlicher Dauer statt. So kann es 
Tagesprojekte aber auch Monatsprojekte geben. Genauso gibt es fest installierte Projekte z.B. 
„Pumucklstadt“ oder  Kirchenfeste (Gestaltung des St. Martinsgottesdienstes). 
 

Themenbezogene Förderschwerpunkte 

Natur und Umwelt 
Durch Spaziergänge ins nahe gelegene Feld und den Wald werden die Kinder mit den 
jahreszeitlichen Veränderungen vertraut gemacht und erlangen einen respektvollen Umgang mit 
ihr. Sie erleben auch kleinere Tiere in ihren Lebensräumen. Die Entdeckungs- und 
Bewegungsfreude wird geweckt. So können die Kinder Ruhe erfahren, Beispielsweise, das 
Rauschen der Blätter im Wind oder ein kleiner Käfer im Gras. Im behutsamen Umgang mit Tieren 
und Pflanzen lernen Kinder ganz nebenbei die Natur zu schätzen und zu schützen. 

Ethik und Religion 
Wir wollen den Kindern vermitteln, wertorientiert  und in Achtung vor religiöser Überzeugung zu 
leben und bewusst Verantwortung für die Gemeinschaft zu übernehmen. Die Erfahrung im 
Umgang mit verschiedenen Religionen soll bei den Pumuckls Thema sein und gelebt werden. Der 
Respekt und die Toleranz dem Anderen gegenüber ist dabei sehr wichtig. Im Vordergrund steht 
das Miteinander. In unserer Schulbetreuung werden regelmäßig traditionelle christliche Feste und 
Bräuche im Jahreskreislauf gefeiert und gepflegt. Aber auch der tägliche Gedanke an Gott ist bei 
uns selbstverständlich, aber nie zwingend wie zum Beispiel das Tischgebet.  Wir alle sind dabei 
Vorbild und unterstützen dabei die Kinder, mit ihren eigenen Gefühlen umzugehen. Sie lernen 
Mitverantwortung für die Gemeinschaft zu übernehmen, andere Kinder und sich selbst in der 
Unterschiedlichkeit anzunehmen und angemessene Lösungen bei Streitigkeiten zu finden. 
Gottesdienste, Feste und Feiern, Bilderbücher, biblische Geschichten, Lieder und Rollenspiele 
begleiten uns das ganze Jahr über. Aber auch regelmäßige Besuche und Unterstützung 
bekommen wir  durch das Pfarrehepaar Ivonne und Thorsten Heinrich. 

Kunst und kreatives Gestalten 
Kinder lernen und begreifen ihre Umwelt ganzheitlich, durch den Einsatz all ihrer Sinne. Wir 
fördern das Interesse der Kinder, ihre Welt auf Bildern und mit Zeichen zu gestalten. Viel zu malen 
und zu gestalten bietet den Kindern die Möglichkeit zu kommunizieren. Kinder dürfen nicht 
gedrängt werden,  fertige Kunstwerke, wie es Erwachsene verstehen, abzuliefern. Sie sollen 
jederzeit die Möglichkeit haben, ungezielt mit Farben, Ton und vielen anderen Materialien zu 
spielen und zu arbeiten. Wir fördern Kinder bei der Suche nach ihrer persönlichen Ausdrucksform. 
Unsere pädagogischen Mitarbeiter vermitteln den Kindern den sachgerechten Umgang mit den 
verschiedensten Materialien, um sie bei der adäquaten Ausdrucksmöglichkeit zu unterstützen.  

Gesundheit und Ernährung  
Gesundheit meint einen Zustand von körperlichem, seelischem, geistigem und sozialem 
Wohlbefinden. Wir achten deshalb auf ausgewogene, gesunde Ernährung, auf Hygiene (Hände 
waschen vor dem Essen) und  Bewegung an frischer Luft. Entspannung und Ruhe sind dabei 
genauso wichtig wie ausreichende Bewegung. Die Kinder sollen auch im Umgang mit Krankheiten 
und ihren Ansteckungsgefahren sensibilisiert werden.  
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Ernährung 
Wir wollen den Kindern das Essen als Fest der Sinne 
aufzeigen. Bei der regelmäßigen Mahlzeit, dem 
Mittagsbüffet, legen wir Wert auf das Erleben von 
Gemeinschaft, das Vermitteln von Esskultur und den 
täglichen Dank an Gott. Das kalte Essen wird von uns 
täglich in Form eines Buffets liebevoll zubereitet. Dabei 
achten wir auf heimische, saisonale und frische 
Lebensmittel, aber auch auf Abwechslung, Allergien und 
die Wünsche der Kinder.  

Bewegungserziehung 
Bewegung ist wichtig für die kindliche Entwicklung. Kinder wollen, sollen und müssen sich 
bewegen. 
Angeleitete Bewegungsspiele gehören dabei genauso selbstverständlich dazu wie die 
Nutzung des Schulhofs.  
Unser Ziel ist es nicht nur Spaß und Freude an der Bewegung zu vermitteln, sondern auch 
wesentlich zur Gesundheitserziehung Ihres Kindes beizutragen. 
Getreu nach dem Motto „Fitte Kinder sind glückliche Kinder“. Deshalb bieten wir den Kindern 
auch verschiedene Spielmöglichkeiten für das Spielen im Freien an, zum Beispiel Federball, 
Tennis, Springseil, Gummitwist usw.. 

Mathematik und Naturwissenschaften 
Kinder experimentieren und forschen gerne. Mit allen Sinnen erschließen sie sich dabei die Natur 
und Umwelt. Auf die Fragen WER? WIE? WAS? WIESO? WESHALB? WARUM? bekommen die 
Kinder Antwort in der eingerichteten Forscherecke. Wir stehen auch hier Ihren Kindern gerne zur 
Seite und unterstützen sie in ihrem Forschergeist.  

Spielen 
Dem Spielen der Kinder messen wir eine besondere Bedeutung zu: Spielen bedeutet in 
besonderer Weise selbstbestimmtes Lernen und Erfahren mit allen Sinnen und starker emotionaler 
Beteiligung sowie geistiger und körperlicher Präsenz. Das Spiel ist die Möglichkeit für Kinder, sich 
mit anderen auseinanderzusetzen, ihre Eigenheiten, ihre Vorlieben, Stärken und Schwächen zu 
entdecken und zu respektieren. Wir gestalten eine anregende Umgebung und schaffen Freiräume 
zu vielfältigem Spiel. Wir unterstützen die Kinder, selbst zu entscheiden, was, wann und mit wem 
sie spielen möchten. Wir ermuntern die Kinder, eigene Spielideen zu entwickeln und stehen als 
Ratgeber zu Verfügung. Auch helfen wir bei Konflikten und beim Aushandeln von Vereinbarungen. 
Durch den abgetrennten Raum innerhalb des Raumes haben Kinder die Möglichkeit, sich 
zurückzuziehen und auch einmal unbeobachtet zu spielen oder aber auch zu „chillen“. 

Teamarbeit/Evaluation 
In unserem Schulbetreuungsteam bringt sich jede Mitarbeiterin mit ihren individuellen Stärken 
und Fähigkeiten ein. Mit diesen Eigenschaften und unserem Teamgeist sind wir fähig, den 
Kindern eine abwechslungsreiche, interessante, spannende und fröhliche Zeit in unserer 
Kinderwelt zu bieten. 
Die gegenseitige Akzeptanz und der partnerschaftliche Umgang macht unser Team stark und 
motiviert uns immer wieder zu Neuem. Denn nur wenn sich jede einzelne Mitarbeiterin wohlfühlt, 
ist eine Basis für eine gute Zusammenarbeit geschaffen. In unserer monatlichen 
Dienstbesprechungen wird unsere pädagogische Arbeit geplant, ausgearbeitet und reflektiert. Hier 
entstehen neue Ideen für Projekte, Feste, Feiern, Kinderaktionen, Elternabende und auch 
monatliche Elterninformationen/Elternbriefe. Innerhalb des Teams hat jede Mitarbeiterin 
individuelle Aufgaben, die sie verantwortungsbewusst und selbständig erfüllt. 
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In unserer Arbeit profitieren wir voneinander und bereichern sowohl die eigene Persönlichkeit als 
auch die Arbeit am Kind. Damit wir immer Neues und Interessantes bieten können, besuchen wir 
regelmäßig Fortbildungen von kirchlichen Veranstaltern und öffentlichen Trägern und geben unser 
erzieltes Wissen im Team und bei den Eltern weiter. So sehen wir uns als motiviertes, innovatives 
Team, das sich über konstruktive Kritik und Anregungen freut. 

Elternarbeit 
Wir sehen Sie als Eltern als wichtigste Ansprechpartner in der Arbeit mit Ihrem Kind. Die 
Verantwortung für die Erziehung des Kindes liegt in erster Linie in ihren Händen. Jedoch stehen 
wir ihnen immer gerne für Fragen und Antworten rund ums Kind zur Verfügung. Eine enge und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit, sowie der gegenseitige Austausch und die Weitergabe von 
Informationen sind die Voraussetzung um eine ganzheitliche Förderung zu erreichen. 
Das Aufeinandertreffen ist mit das „Wichtigste“, um eine effektive und gute Kommunikationsebene 
zu schaffen. Unsere Elternabende bieten die Möglichkeit, sich auszutauschen, sich zu informieren 
und weiterzubilden.  
Wir arbeiten eng mit unseren Elternvertretern zusammen. Die Elternvertreter nehmen dabei eine 
tragende Rolle ein. Sie sind Vermittler zwischen Team und den Eltern und unterstützen die 
gemeinsame Zusammenarbeit.  Weiterhin begleiten sie die Planung, Organisation und 
Durchführung von Festen und Feiern. Diese Höhepunkte im Jahreskreislauf sind ein Bestandteil 
unserer Schulbetreuungsarbeit. Zu den verschiedenen Jahreszeiten entsprechenden Festen und 
Feiern, freuen wir uns auf die Mithilfe und Unterstützung der Familien.  

Werteorientiert und verantwortungsvoll handelnde Kinder 
Werte vermitteln Menschen Orientierung. Werte bieten auch Sicherheit bei Entscheidungs-
prozessen. Unsere Kinder sollen lernen, wertschätzend und respektvoll miteinander umzugehen. 
Ihre Kinder wachsen in einer Gesellschaft auf, in der sie sich in einer großen Vielfalt an Lebens- 
und Glaubenskonzepten orientieren müssen. Deshalb ist es uns wichtig, die Kinder in ihren Fragen 
nach Gott, Leben und Tod und dem Zusammenleben in unserer multikulturellen Gesellschaft zu 
begleiten. In einem immer fortwährenden Prozess werden die Kindern durch das pädagogische 
Personal in Kooperation mit den Eltern und anderen an der Erziehung beteiligten Personen und 
Institutionen unterstützt, zu Persönlichkeiten zu reifen. Die mit sich selbst, ihren Mitmenschen, 
ihrer Umwelt und der Gesellschaft im Einklang stehen. Um dies zu realisieren, leben die 
ErzieherInnen den Kindern diese Werte mit höchstmöglicher Authentizität vor. 

Entscheidende Werte sind: 
- Wertschätzung 
- Toleranz 
- Respekt 
- Weltoffenheit 
- Gewaltfreiheit 
- Individualität 

In unserer Schulbetreuung  wird dieser Prozess gefördert durch: 
- klare Regeln im Umgang miteinander 
- christliche und multikulturelle Feste 
- Diskussion und Philosophieren mit den Kindern 
- Wissensvermittlung durch Projekte und Lernwerkstätten 
- religionspädagogische Angebote in Form von Geschichten und Rollenspielen 

Rechte der Kinder 
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Die Rechte der Kinder sind in der UN-Kinderrechtskonvention definiert. Wir sehen es als unsere 
pädagogische Aufgabe, diese Thesen mit Leben zu füllen. Wir achten insbesondere auf folgende 
Rechte der Kinder: 

- Achtung und Wertschätzung 
- Zuwendung, Verständnis und Geborgenheit 
- einen individuellen Entwicklungsprozess 
- ein eigenes Tempo 
- vielfältige Erfahrungen in einer anregenden und kindgerechten Umgebung zu machen 
- die freie Wahl des Spielpartners, des Spielzeugs sowie der Spieldauer 
- auch mal „nichts“ zu tun 
- Ruhe 
- laut sein zu dürfen 
- Bewegung 
- Regeln und Grenzen 
- die Konsequenzen des eigenen Verhaltens zu erfahren 
- Gefühle zu zeigen 
- Phantasie leben und eigene Welten schaffen 
- Förderung und Bildung 
- Schutz 
- einen gewaltfreien Umgang miteinander 
- eine partnerschaftliche Beziehung zu Erwachsenen 
- engagierte und verantwortliche Pädagogen 

Regelmäßige Trägerbesprechung 
Regelmäßige Trägerbesprechungen intensivieren die Zusammenarbeit und stellen eine hohe 
Transparenz der Arbeit dar. 

Kontakte zu anderen Institutionen 
Die Zusammenarbeit und der Austausch mit folgenden Institutionen sind uns sehr wichtig und wird 
von uns sehr gepflegt und geschätzt: 

• Evangelische Kirchengemeinde Diedenbergen (Träger der Einrichtung) 
• Philipp-Keim-Schule 
• Stadt Hofheim am Taunus 
• andere Kinderbetreuungseinrichtungen der Evangelischen Kirchengemeinde Diedenbergen 
• andere Schulbetreuungseinrichtungen im Dekanat Kronberg. 
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Organisatorische Rahmenbedingungen 

Unsere Öffnungszeiten: 
Montag - Freitag 11:30 Uhr – 14:00Uhr 
 
Schließungszeiten 
Die Schulbetreuung ist an die Schließungszeiten und die Ferien der Philipp-Keim-Schule 
angeschlossen. 
 
Hausaufgabenbetreuung 
Die Schulbetreuung bietet keine Hausaufgabenbetreuung an. Jedoch bietet die Schule in den 
Räumlichkeiten der Pumuckls eine Hausaufgabenbetreuung von 14:00 - 15.00Uhr an. 
 
Schnuppertag 
Für alle Schülerinnen und Schüler, die ein Pumucklkind werden, aber auch die Kinder, die sich 
noch nicht sicher sind, ob sie eins werden wollen, bieten wir einen Schnuppertag an. Termine 
sprechen Sie bitte individuell mit der Pumuckl-Leitung ab. 


