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Gründung und Geschichte

Juni 2005: Das Schulzentrum Dreisamtal in Kirchzarten mit 1300 Schülern 

aus Haupt-, Realschule und Gymnasium wird bei der Vergabe der Gelder 

zur Errichtung einer Cafeteria und Aufenthaltsräumen nicht berücksich-

tigt. Eine Elterninitiative gründete den gemeinnützigen Verein Schülerhaus 

Dreisamtal e.V. und nahm Planung und Finanzierung eines freistehenden 

Gebäudes auf dem Schulgelände in Angriff. Zähes Ringen und Verhandeln 

mit allen politischen Ebenen – von der Gemeinde bis hin zur Landesebene 

– und kreative, ideenreiche Veranstaltungen zur Öffentlichkeitsarbeit sowie-

Spendenakquisition brachten in nur zwei Jahren den Erfolg.

Mit Unterstützung der Gemeinden, des Landkreises und des Landes, der 

ortsansässigen Firmen und dem unermüdlichen ehrenamtlichen Einsatz 

von SchülerInnen und Eltern wurde das Gebäude schliesslich errichtet. Der 

Verein trug gut ein Drittel zur Finanzierung bei: durch Spenden, Sponsoring, 

Aktionen, Handwerkerspenden und nicht zuletzt Eigenleistungen beim Bau. 

Im Sommer 2007, nach nur 6 Monaten Bauzeit, dann das große Eröffnungs-

fest. 

Heute ist das Schülerhaus aus dem Schulalltag nicht mehr wegzudenken. 

Die Cafeteria versorgt die Schüler mit Frühstück, Pausensnacks und Mit-

tagessen. Nachmittags werden die Räume für Hort, Nachhilfe, Lerngruppen 

und zur Freizeitgestaltung genutzt. Abends finden Elternabende, Klassen-

feste, Schüleraktionen oder Weiterbildungsangebote statt. 

Das Haus ist auch Ideenplattform zahlreicher Projekte. Diese machen das 

Schülerhaus zu einer einzigartigen Begegnungsstätte im Dreisamtal. Neben 

den äußerst gefragten Betreuungsangeboten während des Schulalltags, ha-

ben auch die vielfältigen Ferienfreizeiten einen festen Platz eingenommen. 

Hierfür ist ein professionelles Team aus pädagogischen Fachkräften ver-

antwortlich.
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Der Verein Schülerhaus Dreisamtal ist aber auch für Betrieb und Unterhalt 

des Schülerhauses verantwortlich. Er organisiert die Betreuungsangebo-

te, kümmert sich um die Instandhaltung des Hauses und der Außenanlage, 

sorgt für einen qualifizierten Cafeteriabetrieb und finanziert bis heute den 

kompletten Unterhalt. Ein Schülerrat aus SchülerInnen aller drei Schular-

ten sorgt sich um das einvernehmliche Miteinander. Zahlreiche Aktionen 

wie Pflanzenbörse, Workshoptag, Story-Dinner, Terrassen-Kino oder Be-

nefizkonzerte bereichern das Gemeindeleben und tragen nicht zuletzt zur 

Finanzierung des Unterhalts bei. 

Der Schülerhaus Dreisamtal e.V. ist Träger des Hortes.
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Hort: Leitbild und gesetzlicher Auftrag

Kindertagesbetreuung ist das größte Handlungsfeld der Kinder- und Jugend-

hilfe, das auf Bundesebene durch das Kinder- und Jugendhilfegesetzt (SGB 

VIII) geregelt ist. Der Hort als Tageseinrichtung für Schulkinder hat eine 

schul- und familienergänzende und -unterstützende Funktion. Nach der 

grundsätzlichen Bestimmung des SGB VIII ist das Ziel der Tageseinrichtun-

gen die Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortli-

chen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit (§ 22 Abs. 1). Dabei wird die 

pädagogische Arbeit in Zusammenwirken mit den Erziehungsberechtigten 

am „Wohl des Kindes“ ausgerichtet. Hierzu sollen die Erziehungsberech-

tigten an den wesentlichen Angelegenheiten der Tageseinrichtung beteiligt 

werden (§ 22 Abs. 3). Die wesentliche Aufgabe des Hortes ist die Betreu-

ung, Erziehung und Bildung junger Menschen (§ 22 Abs. 2).

Das Schülerhaus Dreisamtal ist konfessionslos und verfolgt keine bestimm-

ten pädagogischen Ansätze. Frei nach dem Motto „best of“ bedienen wir 

uns verschiedenster Elemente aus unterschiedlichen Ansätzen, die zu uns 

passen. Dies ermöglicht uns ein flexibles, pädagogisches Handeln, das mit 

der Zeit geht. Das Schülerhaus bietet derzeit 60 Plätze in drei Hortgruppen 

in altershomogener Betreuung.

Wir setzten uns ein für:
Gleiche Bildungschancen 

Erfolgreiche Bildungsverläufe sind nicht nur das Ergebnis von Intelligenz 

oder Fleiß. Gute Schulnoten sind oft auch abhängig vom Bildungsstand 

und dem Einkommen der Eltern und von familiären Ressourcen. Durch 

wachsende berufliche Mobilität, hohe berufliche Belastungen und wenig 

Zeit für die Familie haben viele Eltern nicht oder nur in geringem Maße die 

Möglichkeit, ihre Kinder bei den Hausaufgaben oder in schulischen und 

außerschulischen Lernprozessen zu unterstützen. Hinzu kommen wach-

sende schulische Anforderungen, die viele Kinder ohne geeignete Unter-

stützung oft nicht mehr bewältigen können. Nicht immer können die kind-

lichen Bedürfnisse mit den familiären Ressourcen gedeckt werden. Hier 

kann das Schülerhaus Familien und Kinder unterstützen. Dabei gehen wir 

2



6

von einem Bildungsverständnis aus, das nicht auf schulisches Lernen be-

grenzt ist, sondern ein ganzheitlicher, umfassender Prozess ist. Bildung ist 

etwas, das sich Kinder und Jugendliche als Akteure ihrer Entwicklung ak-

tiv selbst aneignen. Aus unserer Perspektive hat Bildung demnach nichts  

damit zu tun, Kinder und Jugendliche mit Wissen zu füllen. Bildung aus unse-

rer Sicht bedeutet Kompetenzen zu erwerben für die konkrete Alltags- und 

Lebensbewältigung. Dazu gehört auch der Umgang mit Medien oder der 

Umgang mit sozialen Rollen, Normen und Werten. Wir sehen unsere Auf-

gabe im Bildungsprozess der Kinder darin, ihnen unsere Unterstützung und 

Hilfestellung anzubieten und durch an den Lebenswelten von Kindern und  

Jugendlichen ausgerichtete Bildungsangebote neue Lernfelder zu eröffnen. 

Dabei nutzen wir vorhandene Ressourcen des Kindes und versuchen neue 

Ressourcen zu schaffen. Das übergeordnete Ziel, das wir dabei verfolgen, 

ist Kinder und Jugendliche in ihrer Selbständigkeit zu fördern. 

Soziales Lernen und der Abbau von Vorurteilen 
Der Hort ist ein Ort, an welchem wichtige soziale Erfahrungen mit Gleichalt-

rigen gemacht werden. Wir betreuen bewusst Schüler und Schülerinnen al-

ler drei Schularten und trennen die Kinder nicht wie im dreigliedrigen Schul-

system. Die Kinder verbringen gemeinsam ihre Freizeit, essen zusammen 

und machen gemeinsam Hausaufgaben. Sie helfen sich gegenseitig und 

knüpfen im Schülerhaus Freundschaften. Dabei vermitteln wir den Kindern 

und Jugendlichen unsere Grundhaltung, dass jeder Mensch wertvoll und 

einzigartig ist und nicht aufgrund bestimmter Merkmale stigmatisiert wird. 

Nicht immer verläuft das soziale Miteinander dabei reibungslos. Kinder und 

Jugendliche müssen im Hort noch mehr als zu Hause lernen, zwischen ihren 

eigenen Bedürfnissen und denen anderer zu vermitteln. Wir setzten uns 

aktiv für eine gewaltfreie Lösung von Konflikten ein. Nicht nur, indem wir 

dies den Kindern und Jugendlichen selbst vorleben und gemeinsam Regeln 

des sozialen Miteinanders aufstellen, sondern auch, indem wir aktiv durch 

Streitschlichtung und pädagogische Interventionen Kindern und Jugendli-

chen Möglichkeiten veranschaulichen, wie sie Konflikte konstruktiv lösen 

können. Auf Gewalt reagieren wir mit unmittelbaren Konsequenzen. Diese 

reichen von Entschuldigungen und Wiedergutmachungen zu verschiedenen 

Sozial- und Gemeinschaftsdiensten und im Extremfall der zeitweilige Aus-

schluss aus dem Hort.   



Pädagogisches Leitbild Schülerhaus Dreisamtal 7

Selbständigkeit und Stärkung des Selbstvertrauens 
Unser Ziel ist es, uns überflüssig zu machen. Bei den Hausaufgaben unter-

stützen wir die Kinder dabei, ihre eigene Lernstruktur zu finden und Lern-

motivation aufzubauen, und üben gemeinsame Rituale ein. In der Freizeit-

gestaltung bestärken wir die Kinder darin, selbst Regeln aufzustellen und 

diese einzuhalten. Durch das tägliche Wiederholen fester Tagesabläufe und 

Routinen entwickeln die Kinder Selbstsicherheit und Selbständigkeit. Unser 

Blick auf Kinder ist ressourcenorientiert: Wir stellen die Stärken der Kinder 

in den Mittelpunkt. Jedes Kind hat ganz besondere Fähigkeiten. Grund-

voraussetzung für unsere Arbeit ist ein unbedingt wertschätzender Umgang 

mit Kindern und Jugendlichen. Dies bedeutet für uns die Einzigartigkeit, die 

individuellen Bedürfnisse und die Rechte von Kindern und Jugendlichen zu 

achten und uns für ihre Einhaltung einzusetzen.

Individualität 
Jedes Kind bringt bestimmte Voraussetzungen mit und hat individuelle  

Bedürfnisse – daher hat jedes Kind das Recht auf eine individuelle Unter-

stützung. Wir halten nichts von pädagogischen Rezepten. Natürlich gib es 

bei uns feste Regeln und Rituale; dennoch beziehen wir situative und indivi-

duelle Faktoren immer in unser pädagogisches Handeln mit ein. 

Mitsprache und Teilhabe
Wir pflegen einen sensiblen Umgang mit Machtverhältnissen und wenden 

altersentsprechende Beteiligungsformen wie z.B. die Wahl von Gruppen-

sprechern und die Durchführung von Gruppensprecherkonferenzen an,  

außerdem haben wir eine ausgeprägte Feedback- und Gesprächskultur,  

beziehen die Kinder und Jugendlichen in Entscheidungen, die sie betreffen, 

mit ein und führen demokratische Abstimmungen durch.
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Rahmenbedingungen

Der Verein Schülerhaus Dreisamtal e.V. bietet für die Schüler und Schüle-

rinnen im Alter von 10 bis 14 Jahren aller drei Schulen des Schulzentrums in 

Kirchzarten während der Schulzeit eine fünftägige Nachmittagsbetreuung 

mit Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung und Freizeitgestaltung im Schü-

lerhaus an. Die Schüler und Schülerinnen kommen aus Kirchzarten und den 

umliegenden Gemeinden des Dreisamtals. Sie werden in drei altershomo-

genen Hortgruppen mit je 20 Kindern betreut. 

Der Hort verfügt über 7 Aufenthaltsräume sowie ein Außengelände mit Gar-

ten, einem Kleinfeld-Fußballplatz, einer Grillstelle und einem Hängemat-

tenparcours und befindet sich auf dem Schulgelände. Zudem können die 

Räumlichkeiten und Sportplätze der Schule und des Sportvereins genutzt 

werden. Die Nachmittagsbetreuung findet im Obergeschoss und im Unter-

geschoss des Schülerhauses statt. Dort stehen Räume zum Arbeiten, Es-

sen und Ausruhen zur Verfügung. Im Untergeschoss befindet sich ein Bewe-

gungsraum (mit Kletterwand, Billard, Tischtennis und Tischkicker) und ein 

Kreativraum zum Werkeln, Malen und Basteln, im Obergeschoss befindet 

sich ein Ruheraum zum Ausruhen und Entspannen. Im Erdgeschoss befin-

det sich eine Cafeteria, die von allen Schülerinnen und Schülern des Schul-

zentrums genutzt werden kann. Die Räume und das Außengelände sind alle 

ansprechend gestaltet durch Projektarbeiten und Ideen der Schüler und 

Schülerinnen. Bei der Raumgestaltung wurde auf eine Ausgewogenheit von 

Arbeits-, Bewegungs- und Rückzugsmöglichkeiten geachtet.

Aufnahmekriterien
Die Hortanmeldung erfolgt direkt im Hort. Der Hort wird in der Regel von 

den Schülern und Schülerinnen der 5. bis 7. Klasse des Schulzentrums 

in Kirchzarten besucht. Die Eltern können aus zwei Betreuungsmodulen 

für 3 oder bis zu 5 Tagen pro Woche wählen. Für eine vernünftige Grup-

pendynamik beträgt die Mindestanzahl zwei Betreuungstage in der Woche. 

Die Länge der Betreuungszeit richtet sich nach den Wünschen der Familie. 

Die Betreuung beginnt frühestens um 12.00 Uhr und endet spätestens um 

17.30 Uhr mit der Abfahrt der Schulbusse vom Schulzentrum. 
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Personal
Im Schülerhaus arbeiten fünf festangestellte ErzieherInnen und Sozialpäd-

agogInnen, sowie BerufspraktikantInnen und studentische Honorarkräfte.

Unser pädagogischer Alltag

Der Tagesablauf

Ankommen
Ab dem Ende der 5. Schulstunde ist der Hort geöffnet. In dieser Zeit finden 

keine spezifischen Angebote statt. Oft haben die Kinder einen anstrengen-

den Schultag hinter sich. Sie können über ihre Zeit frei verfügen und selbst 

entscheiden, womit sie sich beschäftigen wollen. Die Betreuer sind in die-

ser Zeit als Ansprechpartner vor Ort. 

Gruppenkonferenz
Um 13:15 Uhr treffen auch die anderen Kinder aus der Schule ein. Die 

Kinder werden im Sitzkreis gesammelt und die Anwesenheit wird geprüft. 

Es folgt eine kurze Gesprächsrunde. Dabei wird die Stimmung der Kinder 

abgefragt und organisatorische Dinge, die den Tagesablauf betreffen, be-

sprochen. Die Gruppenkonferenz kann auch genutzt werden, um Konflikte 

zu besprechen oder Ideen der Kinder zur Tagesgestaltung zu sammeln.

Das Mittagessen
Kinder und Eltern können frei wählen, an wie vielen Tagen die Kinder am 

gemeinsamen, warmen Essen teilnehmen oder ob sie lieber vespern. Das 

Essen wird täglich in der Cafeteria des Schülerhauses frisch zubereitet und 

in Wärmebehältern zu uns in den Hort geliefert. Ab 13:30 Uhr gehen wir 

gemeinsam mit allen Kindern in unsere eigenen Essensräume und essen 

in familiärer Atmosphäre mit der Gruppe. Alle Kinder helfen mit die Tische 

zu decken und nach dem Essen gemeinsam abzuräumen. Während des ge-

samten Tages stehen den Kindern Wasser und Sprudel zur Verfügung. Sü-

4
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ßigkeiten und Süßgetränke wie Eistee, Cola etc. sind im Hort nicht erlaubt. 

Nach dem Essen findet eine Abstimmung statt, wie den Kindern das Essen 

geschmeckt hat. Das Ergebnis wird auf dem Essensplan notiert und immer 

am Ende der Woche an den Koch weitergeleitet.

Pause
Bis 14:15 Uhr haben alle Kinder eine kurze Bewegungspause, die sie nutzen 

sollen, um kurz Luft zu tanken.

Die Hausaufgaben
Ab 14:15 Uhr machen wir gemeinsam mit den Kindern Hausaufgaben, dazu 

werden die Kinder pro Gruppe auf 1 bis 2 Räume aufgeteilt – meistens 

nach der Menge der Hausaufgaben. Ein Betreuer ist für maximal 6 bis 8 

Kinder zuständig. Jedes Kind hat einen eigenen Tisch zum Arbeiten. In je-

der Hortgruppe befinden sich die Schulbücher der Hauptfächer und Bü-

romaterialien wie Stifte, Kleber, Blöcke, Geodreiecke usw. So hindert ein 

vergessenes Buch die Kinder nicht daran, ihre Hausaufgaben zu machen. 

Unsere Hausaufgabenzeit beginnt mit 20 Minuten Stillarbeitszeit, in wel-

cher sich jedes Kind still mit Schularbeiten beschäftigen muss. Kinder, die 

keine Hausaufgaben für diesen Tag haben, können diese Zeit nutzen, um 

Vokabeln zu lernen, Grammatik zu wiederholen, zu lesen oder sich auf Ar-

beiten vorzubereiten.

Ganz wichtig ist uns, dass jedes Kind ein Hausaufgabenheft führt. Das 

Hausaufgabenheft ist jedoch mehr als nur Kontrolle. Es ist ein Kommunika-

tionsmedium zwischen Eltern, Lehrern und Betreuern und es hilft den Kin-

dern dabei, ihre anstehenden Aufgaben zu strukturieren und die Übersicht 

zu behalten. Die Eltern können jeden Abend nachsehen, was ihr Kind in der 

Betreuung geschafft hat und ob eventuell noch etwas zu Hause nachgear-

beitet werden muss. Kleine Nachrichten an Lehrer, Betreuer oder Eltern 

werden hier hineingeschrieben.

Die maximale Hausaufgabenzeit beträgt für alle Schüler und Schülerinnen 

eine Stunde – länger arbeiten wir auf keinen Fall mit den Kindern, da die 

Konzentrationsfähigkeit über die Zeit stark abnimmt. Bei den Hausaufga-
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ben achten wir auf Vollständigkeit, Lernstruktur, den Aufbau von Lernmoti-

vation, Arbeitsplatzgestaltung und geben Hilfestellung bei Verständnisfra-

gen. Zudem achten wir auf eine gute Lernatmosphäre, frei von Störquellen 

und Ablenkung, ausreichend Licht, Getränke und Sauerstoff sowie Pausen. 

Wir korrigieren die Hausaufgaben nicht, dies sollte in der Schule mit den 

jeweiligen Fachlehrern geschehen. Wir geben auch keine Nachhilfe. Hat 

ein Kind erhebliche Defizite in einem Fach, sprechen wir die Eltern darauf 

an und sprechen gemeinsam über die Möglichkeiten der Einzelförderung. 

Das Ziel der Hausaufgabenbetreuung ist die Förderung von Kindern und 

Jugendlichen in ihrer Selbständigkeit, Selbstorganisation, der Übernahme 

von Eigenverantwortung und dem Aufbau von Motivation.

Freizeitgestaltung
Frühestens ab 14:45 Uhr können die Kinder, sofern sie ihre Hausaufga-

ben für den Tag erledigt haben, unsere vielfältigen Freizeitangebote nutzen. 

Nach dem vielen Sitzen in der Schule und bei den Hausaufgaben legen 

wir Wert darauf, dass sich die Kinder so viel wie möglich an der frischen 

Luft bewegen. Im Sommer können wir den Fußballplatz, die Basketballkör-

be, den Bouleplatz und den Beachvolleyballplatz nutzen oder die Slagline 

aufbauen. Bei schlechtem Wetter stehen uns die Aktivräume im Keller zur 

Verfügung. Hier können die Kinder an unserer Kletterwand klettern, Billard 

und Tischtennis spielen oder sich am Tischkicker üben. Im Winter gehen wir 

so oft wie möglich Schlitten fahren und wer einfach mal seine Ruhe haben 

will, kann sich eine Hängematte ausleihen und in unserem Hängematten- 

parcours die Seele baumeln lassen oder sich in den Ruheraum zurückzie-

hen. Darüber hinaus hat jedes Kind die Möglichkeit sich bei uns Waveboards, 

Skateboards, Diabolos oder Federballschläger auszuleihen. Wir unterneh-

men auch gemeinsame Ausflüge in die Umgebung, z.B. eine Schnitzeljagd 

am Giersberg, Hütten bauen im Wald oder Staudämme bauen am Bach. 

Kreative Köpfe haben in unserem Kreativraum die Möglichkeit zu malen, zu 

werkeln und zu basteln.
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Exkurs Hausaufgaben
Hausaufgaben stellen zusätzliche Lern- und Übungsgelegenheiten zum Un-

terricht in der Schule dar und haben die Funktion Lerninhalte zu festigen und 

die Lernleistung zu fördern. Sie sollen den Schüler zu Ausdauer und Sorgfalt 

erziehen sowie Selbständigkeit und den Aufbau von Lernstrategien fördern.

Immer mehr Eltern fühlen sich allerdings aufgrund von Zeitmangel überfor-

dert, ihren Kindern dabei ausreichend zur Seite zu stehen. Für leistungs-

schwächere Schüler stellen Hausaufgaben oft eine große zeitliche Belastung 

dar. Hieraus können sich erhebliche Nachteile für manche Kinder ergeben. 

Werden Hausaufgaben oft versäumt, nicht verstanden, nicht geschafft, ent-

stehen schnell Wissenslücken, die dann oft nur noch mit Nachhilfe und gro-

ßem zeitlichem und finanziellem Aufwand nachgeholt werden können. 

Hierbei kann eine externe Betreuung der Hausaufgaben Entlastung bieten. 

Durch das ritualisierte Erledigen von Hausaufgaben in einer Gruppe entste-

hen weniger Grundsatzdiskussionen. Zudem können die Hausaufgaben im 

Hort losgelöst von familiären Konflikten erledigt werden (wie z.B. lärmen-

de Geschwister, Nebengespräche, der Verlockung des Fernsehers/PCs...). 

Dennoch gilt zu beachten, dass es bei uns keine Garantie auf vollständig 

abgearbeitete Hausaufgaben gibt. Wir achten auf die individuelle Konzent-

rationsfähigkeit sowie Belastbarkeit des Kindes. Wenn sich Lehrer schlecht 

absprechen, kann es vorkommen, dass zu viele Hausaufgaben aufgegeben 

werden, die gar nicht in dem empfohlenen Rahmen innerhalb eines Tages 

erledigt werden können. Sollte dies öfter vorkommen, sehen wir hier die El-

tern in der Pflicht, den Kontakt mit den betreffenden Lehrkräften zu suchen 

und ihnen Rückmeldung zu geben. Für uns gilt als zeitliche Richtlinie „eine 

Stunde – 60 Minuten maximal“. Dabei halten wir uns an lernpsychologische 

Empfehlungen. Zudem beachten wir die Tagesform und die individuelle Be-

lastbarkeit des Kindes. Hausaufgabenbetreuung heißt also nicht, dass auf 

den Eltern keinerlei Pflichten oder Verantwortung mehr lasten. Eltern sollten 

ihre Kinder auch zu Hause dabei unterstützen, regelmäßig den Schulranzen 

aufzuräumen, Arbeitsmaterialien zu pflegen, Vokabeln zu lernen oder sich auf 

Klassenarbeiten vorzubereiten. Treten Probleme mit der Schule oder in ein-

zelnen Fächern auf, sollten die Eltern frühzeitig Kontakt mit uns aufnehmen, 

damit wir gemeinsam nach Lösungen suchen können.
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Die Angebotsstruktur

Ausflüge
Ab und zu gönnen wir uns und den Kindern eine Auszeit vom Hortalltag und 

organisieren gemeinsame Ausflüge z.B. ins Schwimmbad, an den Schluch-

see oder in den Europapark. Im Dezember findet jährlich unsere „Weih-

nachtswerkstatt“ statt, in der wir gemeinsam mit den Kindern Weihnachts-

geschenke für Freunde und die Familie herstellen. Vor den Sommerferien 

veranstalten wir jedes Jahr unser Sommerfest, zu dem auch Freunde und 

Familien eingeladen sind. An der Auswahl und Gestaltung von Ausflügen 

sind die Kinder mit beteiligt.

Jungs-/Mädelstag
Manchmal haben Jungen und Mädchen ganz unterschiedliche Bedürfnisse 

und genießen es mal unter „sich“ zu sein. Der Wunsch nach einem Jungs-/ 

Mädelstag kam von den Kindern selbst und erfreut sich seit dem Testlauf 

großer Beliebtheit. Der Jungs- und Mädelstag ist ein geschlechtshomoge-

nes Angebot für Mädchen und Jungen. An diesem Tag sind die Mädchen und 

Jungen aller Altersstufen unter sich. Sie essen getrennt, machen getrennt 

Hausaufgaben und nutzen unterschiedliche Spielangebote. An diesem Tag 

haben die Jungen männliche und die Mädchen weibliche Ansprechpartner.

Schülerhaushund
Viele Kinder haben ein großes Bedürfnis danach, Kontakt zu Tieren zu ha-

ben. Im Umgang mit einem Tier können Kinder sehr viel lernen. Sie müssen 

lernen, auf die Bedürfnisse eines Tieres Rücksicht zu nehmen oder können 

üben, Verantwortung zu übernehmen.

An drei Tagen in der Woche wird Frau Flack begleitet von ihrem Labrador-

rüden Samy. Er ist den ganzen Tag in der Gruppe der 7.- und 8.-Klässler 

dabei. Die Kinder dürfen nach Absprache kleine Aufgaben übernehmen wie 

z.B. Samy das Essen richten oder ihn ausführen.

Projekte
Das ganze Jahr über finden im Schülerhaus immer wieder Projekte statt, an 

denen die Kinder freiwillig teilnehmen können. Diese sind in der Regel in 

der Zeit zwischen 15:30 und 17:00 Uhr und werden gruppenübergreifend 
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angeboten. Hier eine kleine Auswahl unserer Projekte im letzten Jahr: Feuer 

und Flamme (in Kooperation mit der Feuerwehr Kirchzarten), Filmprojekt 

(mit anschließender Vorstellung des Films im Kino), Kletterprojekt, Recy-

cling-Projekt (Herstellung von Weihnachtsgeschenken mittels recyceltem 

Müll und alten Gebrauchsgegenständen), Streetart-Projekt (Verschönerung 

des Schülerhauses).

Die Regeln in der Einrichtung

Jedes Kind hat das Recht auf freie Gestaltung seiner Freizeit
Kein Kind wird gezwungen oder unter Druck gesetzt an einem Angebot 

teilzunehmen. Bei uns herrscht das Prinzip der Freiwilligkeit. Kinder und 

Jugendliche sind schon während der Schulzeit vielen Zwängen ausgesetzt.

Jedes Kind hat das Recht, so zu sein, wie es ist.

Recht auf Regeln
Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf verlässliche Regeln im Umgang, 

die ihnen Sicherheit und Orientierung geben. Die Gruppenregeln werden 

zu Beginn des Schuljahres gemeinsam mit den Kindern ausgehandelt und 

aufgestellt. Dabei wird auch gemeinsam nach Konsequenzen bei einer Re-

gelübertretung gesucht. Die Regeln sind nicht starr, sondern können von 

Eltern, Betreuern oder Kindern hinterfragt und auch geändert werden. 

Recht auf Mitsprache
Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf Mitsprache, Mitgestaltung und 

Teilhabe. In jeder Hortgruppe steht eine Feedbackbox, über die Kinder an-

onym Kritik und Wünsche äußern können. Zudem werden für jede Gruppe 

ein Gruppensprecher und eine Gruppensprecherin gewählt, die sich regel-

mäßig mit einem Betreuer und den anderen Gruppensprechern treffen, um 

dort die Interessen ihrer Gruppen zu vertreten und ihre Anliegen vorzubrin-

gen. Bei uns werden die Kinder in die Planung und Organisation von Ausflü-

gen einbezogen. Dabei nehmen wir Rücksicht auf ihre Wünsche. In unserer 

Einrichtung fördern wir eine Gesprächs- und Feedbackkultur. 

 4.3
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Das Recht Gefühle auszudrücken
Wir wollen eine Atmosphäre schaffen, in der Kinder ihre Gefühle frei von 

Bewertungen anderer äußern können. Kinder dürfen ihre Freude zeigen, 

Ängste äußern, trauern oder wütend sein.

Recht auf Auszeit
Jedes Kind hat das Recht auf eine Auszeit oder eine kurze Pause, sowohl bei 

den Hausaufgaben als auch bei Freizeitangeboten. Kinder sollen dadurch 

lernen ihre eigenen Kräfte und Grenzen einzuschätzen.

Aufenthalt auf dem Schulgelände
Die Kinder dürfen sich während der Betreuungszeit nur auf dem Schulge-

lände aufhalten. Wird das Schulgelände verlassen, dann nur im Beisein und 

nach Absprache mit einem Betreuer. Möchten die Kinder die Bücherei be-

suchen, müssen sie sich vorher bei den Betreuern abmelden.

Eingeschränktes Handyverbot
Im Schülerhaus und auf dem Gelände des Schülerhauses herrscht ein ein-

geschränktes Handyverbot. Das bedeutet, dass Kinder und Jugendliche 

während der Hortzeit ihr Handy ausmachen oder auf lautlos stellen müs-

sen. Zudem sollte das Handy im Schulranzen verschwinden. Wird mit dem 

Handy Musik gehört, werden Filme gezeigt oder Spiele gespielt, wird es für 

den Rest des Tages abgenommen. Sollte dies öfter vorkommen auch für 

längere Zeit während der Betreuung. Die Eltern können ihre Kinder über das 

Festnetztelefon des Schülerhauses erreichen.

Keine Süßigkeiten während der Betreuungszeit
Dies beinhaltet auch Süßgetränke wie Eistee, Fanta und süßer Sprudel so-

wie koffeinhaltige Getränke oder Energiedrinks. Zu besonderen Anlässen 

wie z.B. Geburtstage, Feste etc. geben die Betreuer Süßigkeiten an alle 

Kinder aus.

Mülltrennung und Umgang mit Müll auf dem Gelände
Bei uns herrscht strenge Mülltrennung. Es wird nach Papier, gelbem Sack, 

Restmüll und Glas getrennt. Die Mülltrennung hat auch einen erzieheri-

schen Charakter. Jeder entsorgt den Müll, den er verursacht, selbst. Auf 
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dem Schülerhausgelände stehen dazu ausreichend Mülleimer zur Verfü-

gung. Die Kinder können gegen eine Belohnung freiwillig Mülldienste ma-

chen und das Gelände säubern.

Erledigung der Hausaufgaben
Nach Erledigung der Hausaufgaben zeigt jedes Kind dem Betreuer seine 

Hefte vor. Erst nach Kontrolle im Hausaufgabenheft und nachdem das Kind 

seinen Tisch aufgeräumt hat, darf es nach draußen gehen, um zu spielen. 

Während der Hausaufgabenzeit herrscht Ruhe, so dass alle konzentriert 

arbeiten können.

Alle helfen mit
Bei Aufgaben, die die Gemeinschaft betreffen wie Tisch decken, Tisch ab-

räumen, Räume aufräumen etc. helfen alle Kinder mit. Die Kinder können 

jede Woche freiwillig Essensdienste übernehmen und schöpfen dann den 

anderen Kindern das Essen. 
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Pädagogische Grundsätze unserer Arbeit

Pädagogische Grundhaltung

Wir arbeiten wertschätzend und fordern von uns und von den Kindern 

ein hohes Maß an Akzeptanz und Respekt gegenüber unseren Mitmen-

schen und unserer Umgebung.

Wir arbeiten kongruent. Wir nehmen die Bedürfnisse des Einzelnen ernst 

und geben Raum für Wünsche und Selbstgestaltung.

Wir arbeiten empathisch. Wir geben Raum für Gefühle, bieten Rückzugs-

möglichkeiten an und nehmen uns Zeit für die Sorgen und Nöte der Kin-

der. Wir fördern das Einfühlungsvermögen der Kinder füreinander. Konflikte 

werden bei uns unmittelbar aufgearbeitet und gemeinsam mit den Kindern 

nach Lösungen gesucht. Wir fördern eine ausgeprägte Gesprächskultur.

Wir arbeiten situativ. Wir holen die Kinder dort ab, wo sie stehen. Wir 

nehmen Rücksicht auf die Tagesform, gehen auf die Erlebnisse der Schü-

ler in der Schule ein und reagieren entsprechend. Situationsorientiert zu 

arbeiten bedeutet für uns, flexibel auf die Bedürfnisse von Kindern und 

Jugendlichen zu reagieren. Hierzu ist eine offene Planung von Angeboten 

notwendig, die es erlaubt kurzfristig Änderungen vorzunehmen.

Wir fördern und fordern Selbständigkeit von unseren Schülern. Wir be-

gleiten die Schüler beim Lernen und stärken sie auf der Suche nach ihren 

individuellen Lernmethoden und -strategien. Habe Mut dich deines eigenen 

Verstandes zu bedienen.

Das Prinzip der Ganzheitlichkeit bedeutet für uns, Probleme nicht iso-

liert zu betrachten, sondern immer im Zusammenhang mit der gesamten 

Lebenssituation eines Kindes und den gesellschaftlichen Zusammenhän-

gen. Daher ist für uns die Kooperation mit Familie, Schule und anderen 

Fachkräften unerlässlich.

 5.1

5
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Ressourcenorientierung richtet sich gegen eine defizitäre Sicht von jun-

gen Menschen. Es ist uns wichtig, nicht nur die Schwächen und Probleme 

von Kindern und Jugendlichen wahrzunehmen, sondern auch deren Stärken 

und Kompetenzen. Ziel unserer Arbeit ist es, für jedes Kind Möglichkeiten 

zu schaffen, seine Stärken in die Gemeinschaft einzubringen.

Partizipation, Gruppenkonferenz, Gruppensprecher, Essensabstimmung, 

Beteiligung bei der Organisation und Planung von Ausflügen, Projekten 

und Festen, demokratische Abstimmungen, gemeinsames Aufstellen von 

Regeln

Methodische Ansätze

Demokratischer Erziehungsstil 
Unser wichtigstes Handwerkszeug sind die Grundelemente der demokrati-

schen Erziehung. Sie bildet die Grundlage dafür, dass junge Menschen sich 

zu kritischen, mündigen und selbstbewussten Persönlichkeiten entwickeln 

können. Leider sind die Lebenslagen von jungen Menschen in unserer Ge-

sellschaft oft gekennzeichnet durch begrenzte Handlungsspielräume und 

durch Nichtanerkennung ihrer Bedürfnisse. Für uns bedeutet eine demo-

kratische Erziehung, die Grundprinzipien Emanzipation und Partizipation in 

der Erziehung zu achten. Wir nehmen Kinder als Träger von Rechten ernst, 

berücksichtigen ihre Bedürfnisse und Wünsche und ermöglichen ihnen Mit-

bestimmung, soziale Beteiligung und Mitwirkung. Es gehört zu unserer Auf-

gabe, Lebensbedingungen für Kinder und Jugendliche zu schaffen, die zu ei-

nem selbstbestimmten Leben führen. Kinder müssen die Erfahrung machen, 

dass ihr Handeln etwas bewirkt und dass sie soziale Anerkennung finden.

Geschlechtersensible Pädagogik
Eine geschlechtersensible Pädagogik bedeutet, Jungen und Mädchen nicht 

auf traditionelle Rollen festzuschreiben und nicht von ihnen zu verlangen, 

sich so zu verhalten, wie es ihr biologisches Geschlecht vorgibt oder wie 

gesellschaftliche Erwartungen an sie gestellt werden. Mädchen und Jungen 

sind keine einheitlichen Zielgruppen. Mädchen und Jungen sind innerhalb 

5.2



Pädagogisches Leitbild Schülerhaus Dreisamtal 19

dieser Gruppe einzigartig und unterscheiden sich voneinander. Mit ge-

schlechtshomogenen Angeboten wollen wir Mädchen und Jungen Räume 

geben, unter sich sein zu können, ihre Erfahrungen auszutauschen, über 

ihre Bedürfnisse zu sprechen und eigene Interessen wahr zu nehmen.  

Dabei sollen sich Mädchen und Jungen frei von geschlechtsspezifischen 

Zuschreibungen ausprobieren und entwickeln können. Sie sollen ihre Stär-

ken und Kompetenzen frei von Vorurteilen entwickeln können. Jungen und 

Mädchen können sich in geschlechtshomogenen Gruppen frei von den  

Bewertungen und Kommentaren des anderen Geschlechts bewegen.  

Dadurch ist es möglich, dass andere Dinge zur Sprache kommen oder Jun-

gen und Mädchen andere Seiten von sich zeigen können.

Spiel- und Bewegungsorientierung
Wir arbeiten spiel- und bewegungsorientiert. Wir achten auf eine Ausgewo-

genheit zwischen sitzenden, konzentrativen Phasen und Bewegungsphasen. 

Dies fördern wir durch abwechslungsreiche Spiel- und Bewegungsangebo-

te. Hierbei gilt für uns die Formel „draußen vor drinnen“. So oft wie möglich 

gehen wir mit den Kindern an die frische Luft und in die Natur.

Erlebnis- und Naturpädagogik
Auch wenn es uns im Alltag aus zeitlichen Gründen nur in sehr geringem 

Maße möglich ist unsere Kompetenzen im natur- und erlebnispädagogi-

schen Bereich einzubringen, so bieten doch die Ferienfreizeiten einen gu-

ten Raum dafür. In den Ferien können sich die Kinder für verschiedene 

erlebnis- und naturpädagogische Angebote anmelden. Hierbei ist uns der 

Kontakt zur Natur und die Handlungsorientierung wichtig. Die Kinder sollen 

selbst tätig werden, selbst ausprobieren und experimentieren, sich in neu-

en Situationen erleben, als Gruppe zusammen arbeiten und vor Herausfor-

derungen gestellt werden. Im Alltag wird unsere Ausrichtung an Natur- und 

Erlebnispädagogik eher durch die Grundhaltung dieser Ansätze spürbar. 

Zum Beispiel dadurch, dass wir sehr viel Zeit mit den Kindern im Freien 

verbringen und auf einen achtsamen Umgang mit der natürlichen Umwelt 

Wert legen. Wir versuchen immer wieder, die Begeisterung der Kinder für 

natürliche Zusammenhänge zu wecken und bestärken sie darin, Herausfor-

derungen anzunehmen und an ihnen zu wachsen. Das Gruppenerlebnis ist 

ein wichtiger Baustein unserer Freizeitgestaltung.
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Die Rolle des Erziehers und der Erzieherin

Was wir sind und was wir nicht sind
Wenn man über die Rolle und Aufgaben eines Erziehers nachdenkt, so sieht 

man sich zwangsläufig zuerst einmal mit allen Erwartungen konfrontiert, 

die von Seiten der Eltern, der Schule, der Kinder und der Gesellschaft an 

uns gestellt werden. Von vielen dieser Erwartungen möchten wir uns deut-

lich abgrenzen. Wir sind keine Nachhilfelehrer, Richter, Familientherapeu-

ten, Putzfrauen, Berater, Spielkameraden oder Elternersatz!

Vor allem sind wir eines, nämlich Erzieher. Und damit sind wir verantwort-

lich für die altersgemäße Betreuung, Bildung und Erziehung von jungen Men-

schen. Wir sind Förderer, Begleiter, Unterstützer, Vertraute, Vermittler und 

Anwälte. Wir unterstützen und ergänzen Familien, wir ersetzen sie nicht. Wir 

stehen Kindern zur Seite, geben ihnen Sicherheit und Orientierung, schaffen 

Alltagsstrukturen und sorgen für eine liebevolle Begleitung. Unerlässlich hier-

bei ist eine wertschätzende Haltung allen Menschen gegenüber. 

Vorbild sein
Wie können wir etwas von unseren Kindern erwarten, was wir ihnen nicht 

selbst vorleben? Ein guter Erzieher zeichnet sich aus unserer Sicht vor  

allem darin aus, dass er ein gutes Vorbild ist. Vorbilder sind Menschen, die 

mit Kindern im Dialog stehen. Menschen, die authentisch sind und Verant-

wortung übernehmen. Vorbilder haben Begeisterung und können Begeiste-

rung wecken. Sie blicken positiv in die Zukunft und trauen Kindern etwas zu. 

Sie sehen das Gute in einem Kind, fördern seine Stärken und ermutigen es. 

Vorbilder vermitteln Werte und beziehen Position. Vor allem in der Arbeit 

als Erzieher ist es daher notwendig, das eigene Tun und die eigene Haltung 

immer wieder auf den Prüfstand zu stellen und sich selbst zu reflektieren.

 

5.3
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Kooperation und Vernetzung

Kooperation mit Eltern, Lehrern, den Schulsozialarbeitern und anderen 

Fachkräften ist uns sehr wichtig. Erziehungs- und Bildungsziele können oft 

nur erreicht werden, wenn alle gemeinsam an einem Strang ziehen. Eine 

gute Kooperation erhöht die Objektivität und das fachliche Urteil, schafft 

Arbeitserleichterung und entlastet. Ein besseres Abstimmen mit Eltern und 

Lehrkräften beugt Missverständnissen vor und verhindert, dass wir anstatt 

miteinander gegeneinander arbeiten.

Die Grundvoraussetzungen für eine gelungene Kooperation  
sind aus unserer Sicht

 >  gegenseitige Akzeptanz und Anerkennung

 >  partnerschaftliches Miteinander

 >  Spielregeln wie Zuverlässigkeit, Engagement, 

  verfolgen gemeinsamer Ziele

 >  klären gegenseitiger Erwartungen

Elternarbeit
Alle Eltern haben ein Recht auf Information und Mitgestaltung und das Ein-

halten von datenrechtlichen Bestimmungen. Eltern sind für uns wichtige 

Bündnispartner in einer Erziehungspartnerschaft. Eine vertrauensvolle und 

wertschätzende Zusammenarbeit mit den Eltern ist für uns unerlässlich. 

Treten Konflikte auf, sollten diese konstruktiv und auf der Basis fachlich 

begründeter Argumente gelöst werden. 

Einmal jährlich zum Schuljahresbeginn findet ein Elternabend statt. Dort 

werden alle grundlegenden Fragen der Eltern zur Betreuung beantwortet. 

Hier können Eltern auch Sorgen und Wünsche äußern. Zu Beginn des Schul-

jahres werden zwei Elternsprecher von den Eltern gewählt, die in wichtige 

institutionelle und organisatorische Entscheidungen miteinbezogen werden. 

Zu jedem Kind findet einmal pro Schuljahr ein Entwicklungsgespräch in der 

Einrichtung statt. Die Termine hierzu werden individuell mit den Eltern ver-

einbart. Darüber hinaus finden Elterngespräche nach Bedarf statt. Kleinere 

Anliegen können zudem jederzeit zwischendurch besprochen werden.

6
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Einmal im Jahr erhalten die Eltern im Rahmen der Qualitätssicherung 

der Einrichtung einen Fragebogen, in welchem sie ihre Zufriedenheit zu  

verschiedenen Bereichen der Betreuung ausdrücken sowie Wünsche und 

Anliegen äußern können.

Kooperation mit den Schulen
Einmal im Monat treffen wir uns mit den Schulsozialarbeitern der Schulen. 

Hier werden allgemeine und individuelle Probleme und Aufgaben bespro-

chen sowie gemeinsame Projekte initiiert. Mit einzelnen Lehrkräften neh-

men wir nach Bedarf Kontakt auf. Zur Erleichterung der Kontaktaufnahme 

der Lehrkräfte mit uns hängt in jedem Lehrerzimmer ein Plakat mit Fotos 

und Kontaktmöglichkeiten zu den einzelnen Betreuern.
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Arbeiten im Team

Unser Verständnis von Teamarbeit ist geprägt von Partnerschaft und Wert-

schätzung. Wichtige Voraussetzungen für ein gutes Arbeitsklima sind für uns 

dabei eine klare Aufgabenverteilung, gegenseitiger Respekt, das Einhalten 

wichtiger Kommunikationsregeln und Zuverlässigkeit. Jedes Teammitglied 

hat das Recht, seine Stärken einzubringen, Fragen zu stellen und Wünsche 

und Kritik zu äußern. Wir arbeiten in einer flachen Hierarchie mit einer  

hohen Eigenverantwortung aller Beteiligten. Entscheidungen, die das Team 

betreffen, werden auch im Team getroffen. Zu Beginn des Schuljahres wird 

gemeinsam ein Schichtplan sowie ein Vertretungsplan mit allen Mitarbeitern 

erarbeitet. Dabei wird auf individuelle Wünsche Rücksicht genommen.

Einmal wöchentlich treffen sich alle Gruppenleiter, deren Vertreter sowie die 

Praktikanten zur Teamsitzung. Dafür stehen uns drei Stunden zur Verfügung. 

Die Teamsitzung wird zeitlich strukturiert nach organisatorischen und päda-

gogischen Themen. Zu Beginn werden Themen gesammelt, die besprochen 

werden sollen, und der zeitliche Rahmen wird festgelegt. Die Teambespre-

chung dient vor allem der organisatorischen und pädagogischen Abstim-

mung, der Selbstreflexion und der gegenseitigen Beratung. Wir sprechen 

über unsere Wahrnehmung von einzelnen Kindern oder problematischem 

Verhalten und unseren Umgang damit, geben uns gegenseitig Feedback und 

erweitern somit unsere Wahrnehmung und unser Handlungsrepertoire.

Aufgabe der Gruppenleitung und deren StellvertreterInnen
Die Gruppenleitung ist für den organisatorischen und pädagogischen  

Ablauf in der Hortgruppe verantwortlich. Sie übernimmt auch administrati-

ve Aufgaben, die ihre Gruppe betreffen. Die Gruppenleitung sorgt für einen 

regelmäßigen Austausch aller MitarbeiterInnen, die in ihrer Gruppe tätig sind. 

Hierzu gehören auch Honorarkräfte und PraktikantInnen. In Krankheitsfäl-

len übernehmen die StellvertreterInnen die Aufgabe der Gruppenleitung.  

Elterngespräche sollten nach Möglichkeit immer gemeinsam geführt wer-

den. Gruppenleitung und StellvertreterInnen sollten sich möglichst oft  

gemeinsam abstimmen und wöchentliche Reflexionsgespräche führen. 

Ausflüge sollten grundsätzlich gemeinsam geplant und organisiert werden.

7
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Aufgaben der Leitung
Die Leitung trägt die Gesamtverantwortung für die Organisation in der Ein-

richtung sowie für die partnerschaftliche Zusammenarbeit des Teams unter 

Berücksichtigung der gültigen Konzeption. Sie kann in Absprache mit den 

einzelnen Mitarbeitern Aufgaben delegieren. Sie informiert den Vorstand 

unverzüglich über aktuelle Vorkommnisse wie z.B. Unfälle, Personalausfäl-

le, Infektionskrankheiten etc. und gibt Anfragen der Eltern weiter. Hierzu 

nimmt sie regelmäßig an Vorstandssitzungen teil. Eine wesentliche Aufga-

be der Leitung stellt die fachliche Weiterentwicklung der pädagogischen 

Arbeit im Hort (Fortschreibung des pädagogischen Konzepts, Planung von 

internen Fortbildungen) und die Beratung des Fachpersonals in pädagogi-

schen Fragen dar. Die Leitung sollte regelmäßig an LeiterInnentagungen 

teilnehmen und den Kontakt zu anderen Einrichtungen und Kooperations-

partnern pflegen.
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8 Öffentlichkeitsarbeit

Der Hort ist Teil des öffentlichen Lebens der Gemeinde Kirchzarten. Im Schü-

lerhaus finden regelmäßig öffentliche Veranstaltungen wie der Bücherfloh-

markt, die Pflanzenbörse oder das Terrassenkino statt.

Die Öffentlichkeitsarbeit umfasst des Weiteren die Pflege der Homepage, 

Presseartikel, die Veröffentlichung der Ferienfreizeiten, die Tage der offenen 

Türe, Gestaltung von Flyern und Plakaten, Informationsveranstaltungen für 

Eltern und Lehrer, die Teilnahme an Arbeitskreisen, Aufbau von Kontakt zu 

Sponsoren, die Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden etc.

Für die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins ist der Vereinsvorstand zuständig.
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Qualitätsmanagement

Qualität fragt nach dem Wie der pädagogischen Arbeit. Die Qualität un-

seres pädagogischen Handelns spiegelt sich zum einen in der Konzeption 

unserer Einrichtung wieder und zum anderen in deren Umsetzung. Unser 

Leistungsangebot orientiert sich an den Bedürfnissen von Kindern und 

Familien in unserem Einzugsgebiet. Diese ermitteln wir intern durch die 

kontinuierliche Erfassung von Kinder- und Elternzufriedenheit mittels Fra-

gebögen und deren Reflexion sowie Maßnahmen zur Umsetzung.

Im Mittelpunkt von pädagogischer Qualität steht für uns die Beziehung von 

Kind und Betreuer. Hier fließen Qualitätsmerkmale mit ein wie pädagogi-

sche Professionalität, Konzeption, Haltung, Betreuerschlüssel, Gruppen-

größe sowie räumliche und finanzielle Ausstattung. In Kindertageseinrich-

tungen sind der Qualität vor allem durch finanzielle Mittel Grenzen gesetzt. 

Der Schülerhaus e.V. bemüht sich sehr im Rahmen seiner finanziellen Mit-

tel, eine bestmögliche Qualität zu erreichen.

Dies tun wir zum Beispiel, indem wir die Gruppengröße von 25 Kindern auf 

20 Kinder pro Gruppe reduziert haben, indem wir auf eine qualifizierte Aus- 

und Weiterbildung unseres Personals achten, indem wir unseren Mitarbei-

terInnen Supervision und Fortbildungen mit aktuellem Bezug ermöglichen 

und indem wir regelmäßig Befragungen durchführen.

Zur Qualitätsentwicklung gehört für uns auch eine kontinuierliche und be-

darfsgerechte Weiterentwicklung und Fortschreibung unserer Konzeption.

9
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Schülerhaus Dreisamtal e.V.
Giersbergstraße 35   

79199 Kirchzarten

Postfach 1135

79195 Kirchzarten

Gemeinnütziger Verein

Träger der freien Jugendhilfe

www.schuelerhaus.org

Verein: 
Telefon 0151/57772625

verein@schuelerhaus.org

Betreuung 
Telefon: 07661/909334 (11 – 17:30 Uhr)

betreuung@schuelerhaus.org

Geschäftsführender Vorstand:
Stefan Saumer

Christiane Kramer

Klaus Reinholz




