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Vorwort 
 

Dieses kurze Konzept soll allen Interessierten Auskunft 

darüber geben, wie die Kinder bei uns in der Betreuung um-

sorgt, betreut, gefördert, also gehegt und gepflegt werden. 

Die Kinder werden nicht „verwahrt“ bis ihre Eltern kommen, 

sondern auf dem Weg durch ihre Grundschuljahre professi-

onell und liebevoll begleitet. 

Das Konzept ist für Eltern und Schulleitung gedacht und wir 

hoffen, darüber mit allen ins Gespräch zu kommen; darüber, 

was von der pädagogischen Arbeit mit Kindern in unserer 

Betreuung erwartet werden darf. 

 

 

Zusammenarbeit von Schule und Träger 
 

Der Runderlass des Ministeriums aus dem Jahre 2001 regelt 

deutlich die Notwendigkeit der Zusammenarbeit zwischen 

Schule und der Betreuung. „Die Lehrkräfte und das Betreu-

ungspersonal sorgen für eine inhaltliche Verbindung des Un-

terrichts mit dem Betreuungsangebot. Die Betreuung ist im 

Rahmen des Schulprogramms in das schulische Bildungskon-

zept zu integrieren…!" Die Erziehungsberechtigten, die 

Lehrkräfte, der Schulträger und die weiteren Kooperations-

partner der Schule arbeiten bei der Durchführung der Be-

treuungsangebote intensiv zusammen. Von der besonderen 

Bedeutung ist dabei die Zusammenarbeit mit den Trägern 

der Jugendhilfe (§5 SchVG-BASS 1-2)." (Nachzulesen unter 

der Homepage des Ministeriums Schule, Jugend und Kinder:  

www.bildungsportal-nrw.de ). 

 

 

http://www.bildungsportal-nrw.de/


Wie lassen sich die hohen Ansprüche des Runderlasses in 

der Praxis der Schulbetreuungen umsetzen? Die Alternativ-

betreuung der Grundschule Meerkamp hat in dem hier von 

uns zu überarbeitenden Konzept Erfahrungen aus der Praxis 

zusammengetragen, von denen angenommen wird, dass sie 

zum optimalen Austausch zwischen Schule, Eltern und Be-

treuung beitragen können und somit dem Wohl der Kinder 

dienen. Übereinstimmend sind wir alle der Auffassung, dass 

die Betreuung (die eine schulische Veranstaltung ist) in en-

ger und guter Absprache und Kooperation mit der Schullei-

tung und den Lehrern arbeiten sollte, die ihre jeweiligen Er-

wartungen bezüglich des Betreuungsangebotes darlegen 

müssen. 
 

 

Eine gute Zusammenarbeit wird in gemeinsamen Gesprächen 

erreicht, in denen Fragen aufgegriffen und beantwortet 

werden, die für die konkrete Praxis relevant sind, als da wä-

ren:

 Welche Räume kann die Schule zur Verfügung stellen und 

sind die Räume für die Aufgaben der Betreuung geeig-

net und der Kinderanzahl angemessen?

        Welche weiteren Räume stehen der Betreuung zur Ver-

fügung und ist die Nutzung der Räume mit dem Kollegi-

um besprochen und vereinbart?

       Über welche Themen soll sich Schule und Betreuung re-

gelmäßig austauschen? z.B.: was gibt es aktuelles aus 

der Betreuung, gibt es Probleme bei den Hausaufgaben, 

welche Unterrichtsinhalte werden vermittelt, welche 

Methoden werden von Lehrern und von uns in der Be-

treuung eingesetzt, benötigen Kinder besondere Unter-



stützung, sollen gemeinsame Elternabende, Beratungs-

gespräche und Elterngespräche abgehalten werden, 

werden Feste gemeinsam geplant, ...

        Wie soll der regelmäßige Austausch zwischen Lehrerkol-

legium und Betreuungsteam geregelt und festgelegt 

werden? z.B.: in gemeinsamen Konferenzen, bei über-

greifenden Teamsitzungen, durch eine Informationsab-

lage der Betreuung im Sekretariat, ...

 Wer hat wie viel Zeit für den Aufbau und die Aufrecht-

erhaltung des gemeinsamen Informationsflusses? Häu-

fig scheitert auf beiden Seiten der Aufbau einer gere-

gelten Zusammenarbeit an der mangelnden Zeitreserve.

  Wie werden wir von Seiten der AWO unterstützt (Koor-

dinatorinnen, Verwaltung, Geschäftsführung und Fort-

bildungsmöglichkeiten)?  

 

Welche Absprachen sind zwischen Schule, Betreuung und 

Hausmeister bezüglich Regeln und Pflichten zu treffen 

(Schlüssel, Raumnutzung usw.)? 

 

Auf alle Fragen lassen sich einvernehmliche Antworten fin-

den, denn den Mitarbeitern aus der Schule und uns ist an ei-

ner guten Zusammenarbeit gelegen. Das „Mitdenken“ der In-

teressen des jeweils anderen Partners lässt sich mühelos in 

die Arbeit der handelnden Personen integrieren und verhin-

dert Missverständnisse. Schule und Betreuung müssen sich 

als gemeinsame Institution begreifen, deren Ziel die optima-

le Förderung ein und derselben Kinder ist. 
 

Rahmenbedingungen für die Betreuung 



 

Unsere Rahmenbedingungen für die Betreuungsgruppe sind: 

  

 Es gibt ca. 45-55 Kinder in der Betreuung 

 Es gibt 2 Mitarbeiterinnen 

 Qualifikationen der Mitarbeiterinnen: 

  

Frau Dickmanns: 

o Langjährige Arbeit an der Schule Meerkamp als 

Hausaufgabenbetreuerin und mehrere Monate als 

Lehrkraft für Religion und Kunst 

o zertifizierter Grund- und Aufbaukurs Pädagogik 

o zahlreiche pädagogische Schulungen: 

ADHS, Kindeswohlgefährdung, „Wie ticken Jungs,        

wie ticken Mädchen?“, „Methodenkoffer“,  gesunde 

Ernährung, kreative Ferienspiel-Angebote, Workshops 

zum Thema Kommunikation und Elternarbeit, Verhal-

tensauffälligkeiten, Motorik und Bewegung, Hausauf-

gabenbetreuung e.c.t. 

 

Frau Wittke 

o pädagogische Schulungen in: 

o Hausaufgabenbetreuung 

o Organisatorische und rechtliche Grundlagen 

o Kommunikation,Konflikte und Gesprächsführung 

o Evaluation und Qualitätsentwicklung,Entspannung 

Fortbildung für Betreuungskräfte 

 
 

 

            In der Schule stehen uns folgende Räume zur Verfügung: 



o     3 Räume, 1 große Toilette, Küche, Flur, Abstellraum 

für Tornister 

o    Das Außengelände kann jederzeit genutzt werden, 

es gibt einen großen Schulhof und einen Garten mit 

Gartenhaus,einen Klettergarten und Fußballtore 

 

  Die Öffnungszeiten sind: 11.00 bis 14.00 Uhr 

 

              Ferienbetreuungszeiten sind: 8.00 bis 14.00 Uhr 

Während der Weihnachtsferien gibt es eine Betreuung so-

wie in der ersten Januarwoche. In den Osterferien und den 

Herbstferien bieten wir jeweils zwei Woche Betreuung an. 

Dies geschieht in Kooperation mit der OGS. 

  

Das Essen in der Betreuung besteht aus Rohkost und Obst, 

das jeden Tag angeboten wird. 

Zusätzlich besteht die Möglichkeit am Mittagessen in der 

Ogata teilzunehmen (gegen einen Unkostenbeitrag). Frei-

tag`s gibt es zusätzlich etwas Besonderes: Kuchen, Plätz-

chen oder Süsses. Dann gibt es auch Kakao. Wasser steht 

immer zur Verfügung. 

  

Die Regeln in der Betreuung haben wir mit den Kindern ge-

meinsam erarbeitet! Sie hängen in den Gruppenräumen für 

alle sichtbar aus. Es ist uns sehr wichtig, dass diese Regeln 

von allen eingehalten werden, auch von uns. Das schafft Ver-

lässlichkeit und die Inhalte fördern den gegenseitigen Res-

pekt. 

 siehe Regeln auf S. 15 – 

 

 

Hausaufgaben zu erledigen ist in unserer Betreuung nicht 



möglich, hierfür kann die gesonderte  Hausaufgabenbetreu-

ung genutzt werden. Die Hausaufgabenbetreuung ist keine 

Hausaufgabenhilfe; Einzelförderung bei mangelnden Sprach-

kenntnissen oder größeren Problemen bei der selbständigen 

Erledigung der Hausaufgaben kann in unserer Hausaufga-

benbetreuung nicht geleistet werden. 

  

„Grundsätzlich ist anzumerken, dass die finanziellen Rah-

menbedingungen für die Durchführung einer Alternativen 

Betreuung äußerst bescheiden sind. Wenn an der gleichen 

Schule schon eine Ganztagsbetreuung in Form einer OGATA 

besteht, stehen der Alternativbetreuung pro Schuljahr nur 

5.500 € aus Landesmitteln zur Verfügung, unabhängig davon, 

wie viele Kinder in der Gruppe sind. Hinzu kommen die El-

ternbeiträge, die zu mehr als 70 % zur Finanzierung der Be-

treuung beitragen. Der Träger versucht, in diesem engen fi-

nanziellen Rahmen ein Optimum an Betreuungsqualität zu re-

alisieren. Allen Beteiligten ist dabei aber bewusst, dass wir 

von Personalschlüsseln, Qualifikationen und Vergütungen wie 

in Horten oder KiTa´s weit entfernt sind.  

 
 

Zusammenarbeit mit den Eltern 

 

Eine vertrauensvolle und wertschätzende Zusammenarbeit 

von Eltern und uns ist die Basis für die Betreuungsarbeit. 

Kinder im Grundschulalter befinden sich zwar in einer Phase 

der Ablösung von ihren Eltern, allerdings kommen sie noch 

nicht gut mit widersprüchlichen Haltungen und Reaktionen 

von vertrauten Menschen zurecht. Ziehen Eltern und wir als 

Betreuerinnen nicht an einem Strang, befinden sich Kinder 

zwangsläufig zwischen beiden in einem Konflikt, der die Kin-



der belasten kann. 

Wir suchen deshalb den Kontakt zu den Eltern, damit der 

Übergang vom Mittag oder Nachmittag in der Schule hin-

über in die Familie für alle gut gelingt. Häufig sind es Klei-

nigkeiten und Alltäglichkeiten, die bei Tür- und Angelge-

sprächen Erwähnung finden. 

Gerade aber der Austausch miteinander schafft beidersei-

tiges Verständnis, sowohl für die vielfältigen Lebenssituati-

on von Familien, wie für die Möglichkeiten und Grenzen der 

Betreuung von Kindern in der Schule. Sollten Eltern oder wir 

allerdings ein intensives Gespräch wünschen, nehmen wir uns 

gerne nach gemeinsamer Terminabsprache Zeit. 

Kinder verhalten sich in unterschiedlichen Gruppen und in 

Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Personen nicht im-

mer gleich. Unsere Erfahrungen mit einem Kind können sich 

von denen der Schule und von denen der Eltern durchaus un-

terscheiden. Eltern können deshalb ein beratendes Gespräch 

mit uns in Anspruch nehmen, bei dem Tipps und Anregungen 

ausgetauscht werden können. 

Wir informieren die Eltern immer über Neuigkeiten, Termi-

ne und Projekte durch Aushänge an der Pinnwand. 

Alle vertraglichen Informationen, Absprachen oder Ände-

rungen werden über die Verwaltung und die Geschäftsfüh-

rung abgewickelt. 

An Elternabenden wird über die Arbeit mit Kindern berich-

tet. Ziel ist es, den Eltern einen Einblick in die tägliche Ar-

beit zu verschaffen. Wir möchten zeigen, dass die Betreu-

ungsarbeit nicht nur bloße Aufbewahrung von Kindern ist. 

Daher ist es für uns wichtig, von den Eltern Informationen 



über Krankheiten, Allergien und veränderte Abholzeiten zu 

erhalten, um verlässlich für und mit den Kindern planen zu 

können sowie unsere Aufsichtspflicht wahrzunehmen.  

Regelmäßigere Treffen sind kaum möglich und von vielen El-

tern auf Grund häufiger Abendtermine auch nicht immer 

gewünscht. Wir freuen uns aber sehr darüber, wenn sich El-

tern für unsere Arbeit interessieren und vielleicht Lust, In-

teresse und ein bisschen Zeit mitbringen, um uns bei Vorha-

ben für die Betreuung zu unterstützen. 

Die feste Ansprechpartnerin 
 

Für die Kinder in den Betreuungsgruppen sind wir ihre ver-

bindlichen Ansprechpartnerinnen. Wir sind mit offenen Oh-

ren und Augen da, um aufzunehmen, was die Kinder interes-

siert und bewegt, was sie mitbringen und was ihnen fehlt, 

wenn sie aus dem Schulalltag in die Betreuungsgruppe kom-

men. Offen zu sein für die Belange der Kinder ist für uns 

sehr wichtig. Die Kinder als Persönlichkeiten sind wichtig 

und sollen bei uns das Gefühl bekommen, willkommen zu sein, 

angenommen zu werden und mit allem „Gepäck“ ernst ge-

nommen zu werden. „Gepäck“ kann dabei eine kranke Mama, 

aber auch ein zerrissener Liebesbrief sein. 

Wir helfen allen Kindern, sich zunächst in den Räumlichkei-

ten zurecht zu finden, mit den anderen Kindern in Kontakt 

zu kommen um dann zu einer Gruppe zusammenzuwachsen 

und Spaß zu haben. Wir helfen dann bei der Umsetzung von 

Spiel und Bastelideen, stellen das notwendige Equipment zur 

Verfügung. 

 

Manchmal gibt es natürlich Streit: den sollen die Kinder zu-



nächst selbst versuchen zu lösen. Gibt es keine Einigung, 

wird ein Schlichter unter den Kindern gesucht. Gibt es auch 

dann keine Einigung, brauchen sie zur Klärung Unterstüt-

zung, die Erinnerung an Regeln, die im Umgang miteinander 

gelten, einen Lösungsvorschlag, das Eingreifen durch eine 

Betreuerin. Unsere Betreuungsregeln helfen uns dabei und 

schaffen für die Kinder eine klare Orientierung. Wir sorgen 

dafür, dass Regeln, die den Kindern verständlich sind, weil 

sie mit ihnen aufgestellt wurden, eingehalten werden. So 

wird den Kindern Verlässlichkeit vermittelt. Sie wissen, an 

wen sie sich wenden können und wer für sie zuständig ist! 

Erfahren Kinder diese Ansprechbarkeit in ihrer Gruppe kon-

tinuierlich, fühlen sie sich sicher. 

Durch geplante Angebote wollen wir den Interessen der Kin-

der gerecht werden und oft wecken wir solche erst. Das be-

trifft saisonbedingte Spiel- und Bastelangebote genauso wie 

Ausflüge in den Ferien. 

Eine intensive individuelle Zuwendung, wie die Kinder sie von 

zu Hause her kennen, ist lediglich in Ausnahmefällen möglich. 

Ein weinendes Kind wird immer von uns getröstet und steht 

dann auch im Mittelpunkt. Es bleibt aber Teil einer Gruppe 

und lernt, mit negativen Erlebnissen fertig zu werden. Wir 

fördern ausdrücklich die Konfliktfähigkeit der Kinder. Sie 

können ihre sozialen Kompetenzen entwickeln, Gemeinsam-

keit in der Großgruppe erleben und eigene Handlungsmuster 

für ihren Alltag entwickeln. 

Ihr selbstständiges Handeln wird gefördert und gefordert. 

Wir spielen nicht die Pausenclowns sondern leben Dinge vor, 

die die Kinder nachmachen können, aber nicht müssen! Wir 

basteln z.B. eine Puppe für uns selbst, und schon wollen alle 



so eine machen! Nur wenn man Dinge gut findet, will man sie 

auch, nur wenn jemand etwas gut vormacht, will man es auch 

können. 

Der Schwerpunkt unserer Arbeit liegt jedoch in der Grup-

penarbeit. Die Schlüsselkompetenzen, die Kinder in der 

Großgruppe erwerben können, sind andere als in der Familie 

oder im Klassenzimmer, wo es vergleichsweise auch um den 

Erwerb kognitiver Fähigkeiten geht. Wir legen Wert auf ei-

ne „Klönrunde“ am Ende einer jeden Woche, wo jeder los-

werden kann, was er auf dem Herzen hat, was in der Woche 

gut gelaufen ist oder was ihn geärgert hat. Gemeinsam sor-

gen wir dafür, dass alle entspannt und ohne ungelöste Fragen 

ins Wochenende gehen und montags gerne wiederkommen. 

Natürlich können wir die Zuwendung und Fürsorge liebevoller 

Eltern nicht ersetzen. 

Die pädagogische Arbeit in der Betreuung stellt eine Ergän-

zung zu der Erziehungsarbeit von Eltern und Schule da. 

Die finanziellen Rahmenbedingungen  innerhalb der Betreu-

ungsgruppen , lässt lediglich einen Betreuungsschlüssel von 

1:15 (ein/e Betreuerin pro 15 Kinder) zu. Damit sind der pä-

dagogischen Arbeit inhaltliche Grenzen gesetzt, um deren 

Optimierung wir dauerhaft bemüht sind. 

Eine professionelle Förderung einzelner Kinder, mit beson-

derem Förderbedarf, auf Grund von Verhaltensauffälligkei-

ten, starker Entwicklungsverzögerungen und/oder Lernbe-

hinderungen, kann innerhalb unserer Betreuungsgruppe nicht 

gewährleistet werden. 

In der aktiven Beobachtung der Kinder vor Ort achten wir 

jedoch auf individuelle Besonderheiten der einzelnen Kinder 

und stehen den Eltern und der Lehrerschaft als Ansprech-



partner zur Verfügung. 

Eltern wünschen häufig einen Beweis dafür, dass ihren Kin-

dern in der Betreuung “etwas geboten“  wird, nun sind die 

zuvor genannten Aufgaben jedoch nur in der Beobachtung 

unserer Arbeitsweise und im Wohlbefinden der Kinder er-

kennbar und seltener in Form eines deutlichen Produkts. 

Dies erschwert die Nachvollziehbarkeit dessen, was wir in 

den Betreuungsgruppen leisten. 

Es gibt jedoch einfache Fragen an die Kinder, die uns - ob 

pädagogisches Personal, Eltern oder Lehrerinnen - befähigen 

heraus zu finden, ob wir mehr bieten, als nur Aufbewahrung. 

Die Fragen lauten: Fühlst du dich wohl? Womit beschäftigst 

du dich in deiner Gruppe? Mit wem spielst du? Wird freund-

lich mit dir gesprochen und umgegangen? 

 

Freizeitgestaltung 

 

Nach dem schulischen Unterricht beginnt für die Kinder in 

der Ganztagsbetreuung ein neuer Tagesabschnitt. Sie kom-

men mit unterschiedlichen Bedürfnissen, Wünschen und Er-

wartungen in ihre Betreuungsgruppe. Diese richten sich 

nicht nur an uns als Betreuerinnen, sondern auch an die 

Gruppenmitglieder, an die Freizeitangebote, räumliche Mög-

lichkeiten und an das Lebensumfeld der Schule. 

 

Einerseits besteht das Bedürfnis zu toben, also sich körper-

lich auszupowern, andererseits möchten sich auch Kinder 

vom anstrengenden Schulvormittag ausruhen, suchen den 

Ruhebereich auf um sich zu entspannen. Wir gehen auf die 



unterschiedlichen Bedürfnisse ein, lassen die Kinder ankom-

men und sorgen für Angebote: z.B. lesen im Ruhebereich, 

Bastelartikel herstellen, an der Tafel  malen, Gruppenspiele 

beginnen ect. 

 

Spielen ist mehr als ein bloßer Zeitvertreib! Es ist eine 

wichtige Lernform des Kindes. Spielerisch und in Bewegung 

lernen Kinder ihre Welt zu entdecken, zu erforschen und zu 

begreifen. Im Umgang mit Gleichaltrigen lernen sie, mitei-

nander zu teilen, aufeinander einzugehen und Konflikte ge-

meinsam zu regeln, soziale Beziehungen und Sprachkompe-

tenzen erproben sie in Rollenspielen, in intensiven Spielen 

werden Fähigkeiten wie Konzentration und Ausdauer geför-

dert. Darum legen wir auch Wert darauf, dass Spiele und 

Bastelprojekte zu Ende geführt werden, auch wenn es mal 

länger dauert! 

Das selbst bestimmte Freispiel ist auch wichtig. Es beinhal-

tet nicht nur die Möglichkeit, sich für ein bestimmtes 

Spiel/Angebot frei entscheiden zu können, sondern auch ei-

nes selbst zu erfinden. Das fördert Kreativität und ist ein 

Schritt zur Selbständigkeit: selbst handeln, auch mal laut 

werden dürfen! Grenzen und Regeln sind dabei von allen ein-

zuhalten oder einzufordern. 

 

Eine unserer wichtigsten Aufgaben ist hier, die Kinder in ih-

rem Spiel- in ihrem Tun und Verhalten im Blick zu haben. So 

lassen sich Stärken und Defizite der Kinder erkennen. Vor-

handene Kompetenzen und Ressourcen können weiter ausge-

baut werden. Ältere Kinder können den Jüngeren ihr Wissen 

und ihre Erfahrungen weitergeben. Sie erfahren dadurch 

Beachtung und Anerkennung, was ihr Selbstbewusstsein und 

Selbstwertgefühl positiv beeinflusst. 



Die bedürfnisorientierten Angebote erhalten lediglich durch 

den begrenzten zeitlichen Rahmen des Tagesablaufs Ein-

schränkungen. Auch unterschiedliche Abholzeiten erschwe-

ren manchmal die Durchführung der Angebote. Aber hier 

achten wir darauf, am nächsten Tag den Faden wieder auf-

zunehmen. 
 

Der Gruppenraum 

 
Quelle vieler Angebote und Möglichkeiten, der zum Aus-

leben verschiedener Bedürfnisse und Gefühle einlädt! 

  

Aus dem Reggio-Pädagogikkonzept kommt die Sichtweise, 

dass der Raum die Kraft und Wirkung eines dritten Erzie-

hers hat. Räume sind mehr als vollgestellte Quadratmeter, 

sie sind die Grundvoraussetzung dafür, dass Ideen von Kin-

dern Wirklichkeit werden können. 
  
Hier unsere Gruppenraumgestaltung:

    Ein Raumteiler im großen Gruppenraum trennt Sofa-

ecke und Schreibtische

   Als Fensterdekos haben wir Gebasteltes und Pflanzen

   Einteilungen von unterschiedlichen Tätigkeitsberei-

chen: Kreativbereich mit Basteltischen, eine Sofaku-

schelecke, eine Leseecke, ein Legoraum, ein Puppen- 

bzw. Barbiebereich,  ein Malbereich mit Tafel ect.

 Der gesamte Raum kann zu Spielzwecken genutzt und 

umgestellt werden, wenn z.B. wenig Kinder in der Be-

treuung sind und die Umsetzung einer Idee mehr 

Platz benötigt, als durch Tische und Stühle möglich 



ist.

  Die Kinder haben in den Betreuungsräumen einen offe-

nen Zugriff auf Bücher, Spiele und verschiedene Ma-

terialien. 

  
Weil Kinder extrem unterschiedliche Bedürfnisse nach Ruhe 

oder Bewegung haben, sind wir froh, mehrere Räume zur 

Verfügung zu haben und jederzeit auf den Schulhof gehen 

zu können, wenn der Bewegungsdrang sehr groß ist oder die 

Sonne lacht. Besonders gut kommt unser Legoraum an, der 

den Jungs einen Rückzugsort bietet, obwohl wir auch die 

Mädchen ermuntern, dort mitzumachen. 
  

 

Ausblick 

  

Wir, die Betreuerinnen in Meerkamp, tun gerne, was wir tun. 

Uns liegt viel an den Kindern und sind gerne mit ihnen zu-

sammen. Wir sind uns der Verantwortung bewusst, die wir 

übernehmen und wissen, dass ein lebenslanges Lernen nicht 

nur für die Kinder, sondern auch für uns selbstverständlich 

sein muss. Dazu gehören Fortbildungen und eine Mitgehen 

mit der Zeit. Nicht zuletzt gehört auch eine große Portion 

Spaß dazu! 

 

 

 

 



Regeln 

 

Wer ankommt, meldet sich bei einer Betreuerin an. 

 

Grundregeln:

     höfliche Anrede

 „Guten Morgen“

  „bitte“ „danke“ „Tschüss“

      den anderen Kindern und den Betreuerinnen 

zuhören

  sie ausreden lassen 

 

Verhalten:

       auf die anderen Kinder Rücksicht nehmen

       bei Streit nicht laut werden, nicht schlagen, 

kratzen oder beißen

       einen „Schlichter“ suchen: ein anderes Kind 

oder eine Betreuerin

       keine Prügeleien

       Niemand wird beim Spiel ausgeschlossen 

  

weitere Regeln:

       Spiele werden nach Möglichkeit zu Ende ge-

führt 

 

 
 



Ordnung:

       Was wir aus Regalen und Schränken holen, 

räumen wir später auch wieder weg

       Tonis kommen ins Regal, Jacken an den Ha-

ken, Mützen in die Jackentaschen 

  

Sauberkeit:

       Wir essen nur am Tisch

       Wir werfen den Müll in den entsprechenden 

Abfalleimer 

(Bastelreste, Essensreste)

       auf dem Teppichboden laufen wir nur ohne 

Schuhe rum 

  

Wer abgeholt wird, meldet sich bei einer Betreue-

rin ab.


