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1. Allgemeine Angaben

Wir  möchten  im  Jahresbericht  2015  die  erfolgreiche  Arbeit  des  OGB  an  der
Tempelherren-Grundschule vorstellen.
Dazu zuerst einige Daten:

Einrichtungsadresse

Offener Ganztagsbetrieb (OGB)
in der Tempelherren-Grundschule
Boelckestraße 58-60
12101 Berlin
Telefon 400 380 10
Fax       400 380 11
E-Mail: tempelhort@nusz.de

Träger des OGB

Nachbarschafts- und Selbsthilfezentrum
in der ufaFabrik e.V.
Viktoriastraße 13
12105 Berlin

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag von 6.00 - 18.00 Uhr
Entgeltfreie Betreuungszeit/ VHG von 7.30 - 13.30 Uhr

Bewilligungs- und kostenpflichtige Module
  6.00 -   7.30 Uhr
13.30 - 16.00 Uhr
16.00 - 18.00 Uhr

Diese Module können auch in den Ferien in vollem Umfang in Anspruch 
genommen werden.
Seit August 2012 gelten für die Schüler_innen der 5. und 6. Klasse neue 
Betreuungsregelungen. Bei Bedarf bitte nachfragen.

Ferienmodul
7.30 - 13.30 Uhr
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2. Das Team

Leitung

                                                     Christiane Hummel-Thomas       
Stellvertretende Leitung

                                                                           Jens Lehmann      

2015 bestand das Kollegium des OGB aus einer Leitungskraft, einem Stellvertreter, neun
fest  angestellten  Pädagog_innen,  zwei  Heilpädagoginnen,  zwei  Kolleg_innen  in
Ausbildung,  einem  Kollegen  im  Freiwilligen  Sozialen  Jahr,  ein  Kollege  im
Bundesfreiwilligendienst,  einer  Büroassistentin  und  drei  hauswirtschaftliche
Mitarbeiterinnen. 
Temporär wird das Kollegium durch Erzieherpraktikant_innen,  Erziehungshelfer_innen,
AGH-Maßnahmen, Schülerpraktikant_innen und Ehrenamtliche unterstützt.
An  der  Tempelherren-Grundschule  lernten  rund  250  Kinder,  von  denen  170  an  der
modularen ergänzenden Bildung und Erziehung teilnahmen.
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3. Unsere Arbeitsbereiche
3.1 Frühbetreuung

Jeden  Morgen  um  6:00  Uhr  öffnet  Frau  Rheinländer  die  Tür  zum  Nebeneingang  der
Grundschule für die Frühbetreuung. Sie hat dann schon den ersten Tee für die Kinder fertig,
die verschlafen mit  ihrer  Schulmappe herein kommen. Manche allein,  manche mit  Mutter
oder  Vater.  Kinder  wie  Eltern  genießen  es  sehr,  jeden  Morgen  die  gleiche  verlässliche
Ansprechpartnerin  zu haben.  Frau Rheinländer  nimmt  erste  Informationen entgegen und
leitet diese im Laufe des Vormittags an die Kolleg_innen weiter. Doch die ersten eineinhalb
Stunden zwischen 6.00 - 7.30 Uhr gehört sie ganz ihren „Frühkindern“.

                                       

                                        Langsam kommen
die Kinder an mit 

„vorsichhinträumen“  und spielen

Gegen 7.30 Uhr wird es immer
voller, jetzt kommt auch der nächste Mitarbeiter, Herr Lehmann. Gemeinsam sorgen beide
dafür, dass alle Schüler_innen pünktlich zur ersten Stunde im Klassenraum ankommen oder
die Zeit bis zum späteren Unterrichtsbeginn sinnvoll verbringen.

3.2 Verlässliche Halbtagsgrundschule (VHG)

Wenn Eltern schon früh das Haus verlassen müssen und der Unterricht erst zur 2. Stunde
beginnt, können alle Schüler_innen der Grundschule die VHG ab 7.30 Uhr kostenfrei nutzen.
Während  der  gesamten  Zeit  stehen  den  Schüler_innen  Räume und  spezielle  Angebote
durch  unsere  Pädagog_innen   zur  Verfügung.  In  enger  Absprache  mit  der  Schulleitung
betreuen unsere Pädagog_innen die Schüler_innen bei Unterrichtsausfall, Freistunden oder
im Falle des verkürzten Unterrichts. Aufsicht ist immer gegeben und kein Kind muss sich
langweilen. Wenn Eltern nach dem Unterrichtsende ihrer Kinder noch nicht zu Hause sein
können, können sie sich auf die verlässliche Betreuung bis 13.30 Uhr bei uns in den Räumen
verlassen.

3.3 Späthort                                                                       

Ab 16.00 Uhr beginnt für einen Teil der Kinder die Spätbetreuung. Im Jahr 2015 konnten es
bis  zu  25  Kinder  sein.  Das  Späthortteam  lässt  sich  immer  wieder  abwechslungsreiche
Angebote für die Kinder einfallen. So wurde teilweise gebastelt, gebacken, besondere Spiele
ausprobiert  und experimentiert.  Endlich kann man den Billiardraum oder Bewegungsraum
ganz  für  sich  nutzen.  Die  Fische  müssen  gefüttert  werden,  abgewaschen  oder  sonstige
Aufgaben erledigt werden, zu denen vorher keine Zeit ist. Gerne bleiben die Eltern in dieser
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Zeit auch noch bei ihren Kindern sitzen und können mit den Pädagog_innen reden, sich den
Tag erzählen lassen und von der Zeit mit ihren Kindern zu Hause berichten. 
Herr Bruhns ist auch immer noch nach 16:00 Uhr dabei und bietet den Kindern das Gitarre
spielen lernen an.

         

3.4 Ernährungs- und Körperbewusste Erziehung 

Der Bereich der Ernährungserziehung ist uns wichtig. Da wir mit den Kindern im Gespräch
darüber  sind,  welche  Essgewohnheiten  sie  zu  Hause  erleben,  sehen wir  hier  auch eine
Aufgabe  für  uns,  sie  darin  zu  unterstützen,  bewusster  mit  sich  und  ihrem  Umfeld
umzugehen. Der Gesundheitserziehung in der Schule kommt damit eine besondere Rolle zu.
Die Schüler_innen müssen zu einer kritischen Reflexion des eigenen Ernährungsverhaltens
befähigt werden. Die Kinder erleben bei uns, dass gesunde Ernährung Spaß machen kann
und dabei körperlich und geistig fit hält. Neben dem großen Feld Ernährung, geht es bei uns
auch um die Möglichkeiten zur Entspannung und zur Bewegung an der Schule.
So achten wir zum Beispiel darauf, dass die Kinder ihr Mittagessen in einer „relativen“ Ruhe
einnehmen.  (So ruhig,  wie  es  eben bei  60 Kindern  geht.)  Alle  Kinder  sollen  das Essen
zumindest  probieren um sie  an neue Geschmacksrichtungen  und noch nicht  gegessene
Gerichten heran zu führen.  Die  Essenszeit  soll  als  Kommunikationspunkt  am Tag erlebt
werden. Zum Erzählen können und Zuhören lernen, sollen die Kinder diesen Teil ihres Tages
verstehen.
Jeder Zeit stehen den Kindern Getränke zur Verfügung. Tee oder Wasser haben sich als
beste Durstlöscher  für  uns hier  heraus gestellt.  Vor  allem bei  stark betonter  körperlicher
Betätigung der Kinder erinnern wir sie daran viel zu trinken. Dieses Trinken bedeutet auch
eine  Auszeit  und  kurze  Ruhephase  in  ihr  Spiel  einzubauen.  Damit  wollen  wir  die
Wahrnehmung der Kinder für ihren Körper schärfen und sie an den gesunden Umgang mit
sich heran führen. Am Nachmittag steht eine große Schale mit Gemüse für die Kinder bereit.
Hier  können  sie  zugreifen  und  haben  somit  einen  weiteren  Baustein  der  gesunden
Ernährung am Tag ganz ungezwungen gelernt. Auch beim gemeinsamen Backen werden
den Kindern  die  Lebensmittel  in  ihrer  „Urform“  gezeigt  und erklärt.  Zum Teil  wissen  die
Kinder nicht, wie Mehl aussieht bzw. wie es sich anfühlt. Die leckeren (nicht überzuckerten)
und selbsthergestellten Speisen lieben die Kinder.  Kommentare der Kinder wie: „Mmmh, ist
das lecker!“ oder „ Lecker, so etwas habe ich noch nie gegessen!“ zeigen uns, hier ist ein
Bereich, der ausbaufähig ist. 
In  unserer  Vorstellung  und  dies  ist  auch  wissenschaftlich  bewiesen,  gehören  zu  einer
bewussten Ernährung auch weitere ganzheitliche Erziehungsmethoden.  Da die Kinder  im
Grundschulalter  ihre  Umwelt  ganzheitlich  wahrnehmen und  mit  all  ihren  Sinnen  erleben,
durch Hören, Sehen, Riechen, Schmecken und Tasten erobern sie sich ihre Welt spielend
und verarbeiten so ihre Eindrücke. Wir regen die Kinder jeden Tag dazu an, bewusst mit sich
umzugehen. 
Entspannungsspiele und Stillübungen bieten eine gute Möglichkeit,  Kinder spielerisch zur
Ruhe  kommen  zu  lassen.  Wichtig  ist  es,  Kindern  sowohl  Ruhe  als  auch
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Bewegungsmöglichkeiten anzubieten, bei denen sie ihre Fantasie, ihre Kreativität und ihre
Persönlichkeit entwickeln und entfalten können.
Unsere Kinder haben zudem die Möglichkeit, jeden Tag nach dem Unterricht den Hof für ihr
Freispiel zu nutzen. So oft wie möglich gehen wir für verschiedene Angebote in die Sporthal-
le. 

3.4.1 Gesundes Frühstück

Ein  gesundes  Frühstück  ist  ein  wichtiger  Baustein  für  die  schulische  Leistungsfähigkeit.
Schon im vorletzten Jahr haben wir damit begonnen, Einfluss auf das Essverhalten unserer
Schüler_innen zu nehmen, nachdem uns aufgefallen war, dass viele Kinder ohne Frühstück
zur Schule kamen.

 Am schmackhaften Beispiel lernen die Kinder am Liebsten

1. In  jeder  ersten  großen  Pause  von  9:35  Uhr  bis  9:50  Uhr  bietet  im  Moment  eine
ehrenamtliche Mitarbeiterin  den Kindern abwechslungsreich belegte halbe Brötchen
oder Vollkornbrotscheiben, geschnittene Apfelstücke und Trinkjoghurt an.     

2. Viele Schüler_innen haben keinen Bezug zu dem, was sie essen und kennen sich
nicht  mit  den  gesundheitlichen  Vor-  und  Nachteilen  von  Nährmitteln  sowie  deren
Zubereitung  aus.  Hier  ist  Aufklärung  und   Information   wichtig.  „Vollwertige
Nahrungsmittel   als  Grundlage   für  einen  erfolgreichen  (Schul-)  Tag“,  so  der
Arbeitstitel.  Vor  allem  in  den  Ferien  haben  wir  Zeit  genau  diesen  Bereich  der
Ernährung  zu  zeigen.  Optischer  Eindruck  und  das  Fühlen  und  Schmecken  der
Speisen ist für Kinder unendlich wichtig.                      

3.  Das Einbeziehen des Elternhauses ist im Bereich der Gesundheitserziehung enorm
wichtig. Da viele Schüler_innen kein Pausenbrot und / oder Getränk mit in die Schule
bekommen und ein großer Teil der Kinder morgens nicht zu Hause frühstückt, sehen
wir  uns  an  dieser  Stelle  in  der  Verpflichtung  Aufklärung  zu leisten,  die  elterlichen
Kompetenzen zu stärken und die Familien in ihrer Organisation zu unterstützen.

4. Gemeinsames Herstellen von wertvollen Frühstücksvarianten wird den Kindern durch
Kolleg_innen  näher  gebracht.  Sie  vermitteln  auf  kindgerechte  Art  und  Weise  was
Essen bedeuten kann. 

                    Hier ein Beispiel für unser gesundes Frühstück
            in den Ferien

5. Viele Schüler_innen haben keinen Bezug zu dem, was sie essen. Sie wissen wenig
über den Anbau von Obst und Gemüse. Haben keine Vorstellung wie lange es dauert
bis z.B. eine Erdbeere reif ist. Wächst eine Gurke über der Erde oder darunter? Wo
kommen die Eier her? Darum wird im Schulgarten Gemüse und Obst angepflanzt. Wir
machen Ausflüge zum Bauernhof und zeigen den Kindern die lebenden Tiere. 

6. Auch  die  Schule  begleitet  das  Kennenlernen  und  so  bewirtschaften  zum  Beispiel
einzelne Klassen ein Beet in der Gartenarbeitsschule am Sachsendamm. Im Jahrgang
4 besuchen die Klassen die Britzer Mühle und mahlen das Getreide und backen das
Brot selbst. Diese Möglichkeiten werden ihnen im Rahmen des Unterrichts geboten. 
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Gemeinsames Osterfrühstück 

3.4.2 Mittagessen

Alle Kinder, die die ergänzende Betreuung wahrnehmen, bekommen ein Mittagessen. 
2013 gab es eine „Neue Bestimmungen beim und für das Schulmittagessen“. Es wurde ein
Essensausschuss  in  der  Schule  gebildet,  an  dem  Vertreter_innen  des  Kollegiums,  der
Elternschaft  und  der  Kinder  teilnehmen.  Wichtig  war  uns  dabei,  dass  das
Hauswirtschaftspersonal mit in dieser Runde vertreten ist, denn sie wissen am besten über
den Ist-Stand bescheid und sind das engste Bindungsglied zu unserem Caterer. 
Da wir grundsätzlich völlig zufrieden mit unserem Caterer UBS e.V. waren und sind, wurden
die  vom  Land  Berlin  vorgegebenen  Kriterien  für  ein  wertvolles  Mittagessen  an  Schulen
genau  geprüft.  Alle  Punkte  an  denen  unser  Caterer  noch  nachbessern  musste,  wurden
geklärt.  Und  so  konnte  das  NUSZ  e.V.  einen  weiteren  Liefervertrag  mit  UBS  e.V.
abschließen. Jetzt wird jedes Jahr geschaut, ob die Kriterien weiterhin erfüllt werden oder ob
nachgebessert werden muss.  
Ein  Merkmal  unseres  Mittagessens  ist  die  Rücksichtnahme  auf  besondere
Ernährungsformen  der  Kinder.  An  allen  Öffnungstagen  wird  z.B.  laktosefreies  oder
vegetarisches Essen bereitgehalten. Bei über 40 Prozent der Kinder muslimischen Glaubens
werden  die  fleischhaltigen  Gerichte  grundsätzlich  nicht  mit  Schweinefleisch  zubereitet.
Immer wieder  achtet  der Koch aber darauf,  dass er  Schweine-  oder Rindfleisch auf  den
Teller  bringt.  Dann  wird  alles  getrennt  bereitgestellt  und  gekennzeichnet.  So  haben  wir
immer  ein  abwechslungsreiches  und  lecker  schmeckendes  Mittagessen  auf  dem  Tisch.
Leckere  Salate  und  jeden  Tag  Gemüse,  Obst  und  ein  abwechslungsreicher  Nachtisch
runden die Mittagsmahlzeit ab. 
Wir sind bemüht den Speiseplan für die nächste Wochen unseren Eltern online zur Einsicht
zur Verfügung zu stellen.  So können auch Sie ihre Kinder informieren und vor allem mit
ihnen darüber sprechen, wenn wir festgestellt haben, das das Spielen „wichtiger“ war als das
Essen gehen. 
Gemeinsam mit den pädagogischen Fachkräften nehmen die Kinder ihr Mittagessen ein. Wir
legen Wert auf: 

- Essen  in der  Gemeinschaft   zur Schaffung einer Esskultur  und für ein positives
Sozial-  und Kommunikationsverhalten.  Bei  einigen unserer  Schüler_innen gibt  es
keine gemeinsamen Mahlzeitzeiten in der Familie.
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- Integration aller Kinder in dieser gemeinsamen Zeit.
- Erlernen  zum  Beispiel  der  Fertigkeiten  mit  Messer  und  Gabel  zu  schneiden,

Einschätzen  der  Portionsmenge,  Organisation  des  Essplatzes,  Probieren  neuer
Speisen und Kennenlernen der Tischmanieren.

Nach einem Projekt zum Thema
Esskultur  2014  wurden  diese
Tischregeln  mit  den  Kindern
zusammengetragen,  gestaltet
und aufgestellt.
Frische  Kräutertöpfe  und
passend  gestaltete  Tabletts
zieren  seitdem  unsere  Tische
und  verleihen  dem  ganzen
Raum  eine  angenehme
Essatmosphäre.

Zubereitet wird unser Mittagessen in einer Lehrküche der Firma UBS e.V. Sie können sich
gerne informieren unter ubs-ev.de.
Der  Lieferweg  ist  kurz  gehalten,  da  die  Küche  nur  ca.  einen  Kilometer  von  unserer
Einrichtung  entfernt  in  der  Kita  MaRis  eingerichtet  ist.  Wir  finden  diese  Form  der
Organisation  unterstützungswürdig,  sie  gibt  uns  ein  gutes  Gefühl,  was  die  Qualität  der
Speisen und die Möglichkeit  der kurzen Absprachewege betrifft.  Auch die Unterstützung,
damit Ausbildungsplätze zu sichern ist uns wichtig.

                
3.5 Hausaufgabenbetreuung

2015 haben die Kolleg_innen den Kindern in unterschiedlichen Gruppen die Möglichkeit ge-
geben, ihre Hausaufgaben zu erstellen. Wir haben einen Unterschied zwischen den Kindern
der 1. und 2. Klasse und den Kindern der 3. bis 6. Klasse gemacht. In einer Schule, in der
viele Kinder täglich bis 16:00 Uhr oder gar 18:00 Uhr verweilen, kann es aber keine Erledi-
gung der Hausaufgaben in einem sehr traditionellen Sinn geben. Wir können im Alltag des
Ganztagsbetriebs nicht immer jedem Kind eine pädagogisch intensive Unterstützung bei der
Erstellung der Hausaufgaben geben. So haben wir uns darauf geeinigt, dass wir den Kindern
den Raum, einen Ansprechpartner, eine möglichst ruhige Atmosphäre bieten und sie an den
Zeitraum erinnern. Wir sprechen alle Eltern an, ob ihr Kind bei uns Hausaufgaben machen
soll oder nicht. Dies sehen wir als eine Dienstleistung für unsere Kunden. Wir erklären den
Eltern bei dieser Abfrage genau, mit welchen Möglichkeiten wir bei uns arbeiten können. So
werden sie daraufhin gewiesen, dass wir nicht auf Richtigkeit der erstellten Aufgaben achten,
sondern den Kindern eine Unterstützung anbieten, wenn sie Fragen haben. Wir beobachten
die Kinder bei der Erstellung ihrer Aufgaben und geben den Eltern und Lehrkolleg_innen im-
mer wieder eine Rückmeldung. 
Wir unterstützen die Schüler_innen auch bei den Recherchen für ihre zu erarbeitenden Auf-
gaben (Referate / Präsentationen). Sie können teilweise am Nachmittag im PC-Raum der
Schule arbeiten oder die Schülerbücherei nutzen. Wir geben ihnen Tipps und Anregungen,
welche Möglichkeiten sie ausschöpfen können, um eine erfolgreiche Arbeit zu erstellen.
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Gemeinsam mit den Eltern und der Schulleitung ist geklärt worden, dass wir freitags keine
betreute Hausaufgabenzeit anbieten. Dies hat zum Einen den Effekt, dass die Kolleg_innen
an diesem Tag die Möglichkeit haben, eigene Projekte und Ausflüge anzubieten und mit den
Kindern gemeinsam die Zeit frei gestalten können. Zum Anderen werden die Eltern damit an
ihre  Fürsorgepflicht  ihren  Kindern  gegenüber  erinnert  sich  auch  um  die  schulische
Entwicklung zu kümmern. Gemeinsam über das Wochenende können sie dann die Hefte
und Schulmappen ihrer Kinder durchschauen, um evtl.  noch zu erledigende Aufgaben zu
lösen und den Zustand des Arbeitsmaterials zu überprüfen. Sie bekommen einen Einblick
über das bereits Erlernte und kommen mit ihren Kindern ins Gespräch.

3.6 Inklusion

Eine große, heterogene Gruppe von Kindern birgt eine Vielzahl von Interessen, Talenten und
Entwicklungsstadien,  aber  auch  Problemlagen  und Bedürfnissen.  Diese  werden  von den
Pädagog_innen  erkannt  und  im  Hortalltag  berücksichtigt.  Primäres  Ziel  hierbei  ist  es,
möglichst  individuell  auf  jedes  Kind  einzugehen  und  es  dementsprechend  in  seiner
Entwicklung  und  Problembewältigung  zu  unterstützen  und  zu  begleiten.  Diese  Arbeit  ist
grundlegend  von  einem  wertschätzenden  und  ressourcenorientierten  Menschenbild  der
Pädagog_innen geprägt. Kindern mit anerkanntem, erhöhtem Unterstützungsbedarf wird die
Möglichkeit gegeben, in Einzelsituationen gezielt gefördert zu werden. Auch der Elternarbeit
wird  großer  Wert  zugesprochen,  wobei  lösungsorientiert  gearbeitet  wird  und  den  Eltern
Empfehlungen und Hilfestellungen aufgezeigt  werden.  Wenn Kinder bei uns sind, die ein
Defizit  im  körperlichen  oder  sozialen  Verhalten  aufweisen,  erstellt  die  Heilpädagogin
gemeinsam  mit  den  Eltern  ein  möglichst  umfassendes  Bild  des  Kindes.  Gemeinsam
besprechen sie die unterstützenden Maßnahmen für das Kind und legen einen Förderplan
fest. Pädagogisches Ziel unserer Arbeit ist es, den „Lebensraum Schule“ so zu gestalten,
dass sich alle Kinder entsprechend ihrer Fähigkeiten, Bedürfnisse und Möglichkeiten gesund
entwickeln und entfalten können. Jedes einzelne Kind soll ein Teil der Großgruppe sein und
somit unseren Alltag mit gestalten können. 
Gerne können sie unser Kurzkonzept einsehen.

3.7. Unser Konzept für und mit den Schulanfängern 

Bis zum Schuljahr 14/15 wurde  die Tempelherren GS als zweizügige Grundschule geführt.
Dies  bedeutete,  dass  immer  zwei  Erzieher_innen,  möglichst  in  einem  geschlechter-
gemischtem Team, die 1. Klassen begleiten und sind somit Bezugserzieher_in für die neuen
Kinder. 
Schon ab dem 1. August eines Jahres können die neuen Schulanfänger in die Betreuung
gebracht werden. Es wird darauf geachtet, dass die Bezugserzieher_innen auch in dieser
Zeit  Ansprechpartner_in  für  diese  Eltern  und  Kinder  sind,  soweit  es  die  Urlaubsplanung
zulässt. Wir versuchen in dieser Ferienzeit möglichst viele Elterngespräche mit den neuen
Familien  zu  führen,  damit  das  familiäre  Umfeld  und  die  persönlichen  Informationen  zur
momentanen Situation  der  Kinder  dokumentiert  werden  kann.Eine sehr  wichtige  Zeit  zur
Eingewöhnung der neuen Schulanfängerkinder ist die erste Schulwoche im neuen Schuljahr.
In dieser Woche haben die Kinder mit Ihren Bezugserzieher_innen am Vormittag die Ruhe,
sich gegenseitig, die Räume und Regeln der Einrichtung kennen zu lernen. Für die gesamte
Zeit bis zu den Herbstferien werden den Kindern geeignete Räume in unserem Haus als
fester Anlaufpunkt bereitgestellt.  Auch für die Eltern sind diese Räume in dieser Zeit ihre
Anlaufstelle. Dort melden sie ihre Kinder an und bei den Bezugserzieher_innen auch wieder
ab. Die Bezugserzieher_innen begleiten nach dem Unterricht die Kinder in diesen Bereich.
Die Schulranzen und alle wichtigen persönlichen Dinge der Kinder werden in dieser Zeit dort
gelagert. 
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Damit  die  jungen  Kinder  einen  sanften  Übergang  in  die  offene  OGB-Arbeit  bekommen,
werden sie in den Wochen bis zu den Herbstferien immer (zeitlich gesehen) früher aus dem
„behüteten“  Bereich  in  alle  Räume und zu den laufenden Angeboten  entlassen.  Ebenso
können  dann  die  Kinder  der  Klassenstufe  2-  6  den  Kontakt  mit  den  1.  Klässler_innen
aufnehmen, sie besuchen und mit ihnen spielen.

Damit alle Kinder die „Neuen“ erkennen und ihnen helfen können, hängen die Bilder kurz vor den Herbstferien im VHG-
Raum.                                         

Die  Bezugserzieher_innen
haben die gute Möglichkeit  in dieser Zeit  einen engen Kontakt zu den Kindern und ihren
Eltern aufbauen. Beobachtungen für jedes Kind schriftlich festhalten und gegebenenfalls an
die Kolleg_innen weiter geben. Damit die Individualität der Kinder erkannt und von Beginn an
unterstützt  werden kann,  sind die  Aufzeichnungen der  Bezugserzieher_innen  von großer
Wichtigkeit.
Die Schulanfänger sollen in dieser Zeit zu einer Gruppe zusammen wachsen, darum sind
folgende Inhalte sehr wichtig:
Gemeinsame sich täglich wiederholende Abläufe.                                                        
Gemeinsames Ankommen in den Räumen.                                                               
Gemeinsames Essen gehen.                                                                                       
Gemeinsame Besprechungen (Tagesablauf).                                                                
Gemeinsame Spiele in der Gruppe.                                                                               
Gemeinsame Bastelangebote.                                                                                       
Gemeinsame Gesprächskreise durchführen, in denen die Kinder sagen können wie es ihnen 
geht.
Einzelne Kinder können schneller verlässlich in das Gruppengeschehen im Haus entlassen
werden, andere müssen länger begleitet und angeleitet werden. Bis zu den Herbstferien ist
der  zentrale  Punkt  in  den  für  sie  eingerichteten  Räumen  und  die  gemeinsamen  in  der
Gruppe stattfindenden Treffen.
Bei Kindern mit bekanntem Integrationsstatus wird die Heilpädagogin zur Beobachtung und
Dokumentation für den Folgeantrag intensiv mit herangezogen.
Nach  den  Sommerferien  2015  wurden  drei  neue  erste  Klassen  eingerichtet.  Diese
Veränderung veränderte auch bei uns unsere Arbeit in der „Eingangsphase“. Ein Hortraum
wurde zum Klassenraum umgewandelt und wird am Nachmittag für die Betreuung genutzt =
Doppelnutzung.  Es  konnte  eine  neue  Mitarbeiterin  gefunden  werden,  die  gleich  mit
eingestiegen  ist.  Im  organisatorischen  Bereich  mussten  wir  einiges  umstellen.  Alles  war
machbar und nach den Herbstferien wurde uns von Eltern rückgemeldet, dass wir  es toll
hinbekommen haben.
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4. Die Offene Betreuungsform in der Ganztagsbetreuung

Schon  2011  hat  sich  das  Team  mit  dem  grundsätzlichen  Gedanken  beschäftigt  die
Halboffene  Gruppenarbeit  zu  verändern.  Jetzt  arbeiten  wir  seit  Februar  2012  mit  einem
offenen Betreuungskonzept. Kleinere Verbesserungen in der Organisation und Gestaltung
führen wir im Rahmen der Qualitätssicherung durch.
Kreativ  und  innovativ  sehen  wir  hier  unseren  pädagogische  Erziehungs-  und
Bildungsauftrag, so wie in einer …  

4.1 Grundgedanken zur offenen Arbeit

Wir arbeiten angelehnt an das „Berliner Bildungsprogramm für die offene Ganztagsschule“.
Individuell passen wir die Gestaltung und Durchführung unseres Alltags daran an. Bildung ist
für uns ein ganzheitlicher Entwicklungsprozess,  der kognitive,  psychische und körperliche
Fähigkeiten und Besonderheiten jedes einzelnen Kindes berücksichtigen muss. Jedes Kind
ist  einzigartig.  Das  bedeutet  für  uns,  dass  jedes  Kind  eine  individuelle  Förderung  und
Unterstützung bekommen soll. Wir schätzen die kulturelle Vielfältigkeit der Familien unserer
Kinder. In unserem „Lebensraum Schule“ versuchen wir die Stärken eines jeden Kindes zu
erkennen und aufzuzeigen.  Wir  unterstützen jedes Kind  in  seiner  Weiterentwicklung und
fördern die Kinder insbesondere in und mit ihren ihnen eigenen Ressourcen.

4.2  Möglichkeiten  der  Entfaltung  und  Weiterentwicklung  für  die
Kinder und für das Personal

+  Die  Kinder  haben  die  Möglichkeit  ihren  Interessen,  Vorlieben  und  Bedürfnissen  zu
folgen, sind dadurch in ihrer Entfaltungsmöglichkeit freier.
+  Die  Gruppenräume  werden  zu  Funktionsräumen;  den  Kindern  wird  die  Möglichkeit
gegeben, individuell zu entscheiden welche Räume sie besuchen wollen. Sie finden dort das
Material vor, auf das sie im Moment Lust haben und Kinder, mit denen sie gerne spielen
wollen. Die Zuordnung ist klarer und von allen frei wählbar.
+ Konflikte werden dadurch minimiert.
+ Kinder haben die Möglichkeit  mit  den Pädagog_innen,  die sie im Moment favorisieren,
Kontakt aufzunehmen.
+  Der  Einsatz  der  Pädagog_innen  ist  individuell  regelbar  und  bei  Ausfall  einzelner
Kolleg_innen ändert sich für die Kinder der Alltag nur geringfügig.
+ Für Kinder,  die zu Beginn ihre Schwierigkeiten mit  der „neuen Freiheit“  haben,  gibt es
unterstützende Hilfe und besondere Aufmerksamkeit seitens der Pädagog_innen.
+ Anmeldung und Abmeldung passieren an einem Ort – Ein Anlaufpunkt für Alle – Eltern,
Kinder,  Pädagog_innen,  Besucher.  An  diesem Ort  werden  alle  relevanten  Informationen
weitergeben.  An  Informationswänden  können  Kinder  wie  Erwachsene  sehen  welche
Angebote, Hinweise und Ankündigungen anstehen.
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+ Mittagessen, Hausaufgaben und Bezugserziehersystem bleiben weitgehend erhalten.
+ Die Eltern werden in der Abholsituation ihrer Kinder von den Pädagog_innen unterstützt.
Anhand einer Magnetwand mit allen Namensschildern der Kinder, können die abholenden
Personen sehen in welchen Räumen ihre Kinder im Moment sind.
+  Beobachtungen  in  unterschiedlichen  Situationen  und  die  gezielte  Unterstützung
einzelner Kinder sind in dieser Form leichter durchzuführen. Durch die Einbeziehung aller
Pädagog_innen kann die Inklusionsarbeit mit den Kindern effektiver gestaltet werden.
+ Das alltägliche Angebot kann individueller gestaltet werden.
+ Vertretungen in Krankheitsfällen sind leichter aufzufangen.
+ Die Kinder finden Möglichkeiten zum freien Spiel, zum informellen Lernen, zur Muße und
Entspannung, Rückzugsorte für ihre eigene Kreativität.
+  Sie  lernen  ein  sozialverträgliches  Miteinander,  einen  respektvollen  Umgang  mit  der
Vielfältigkeit der Gemeinschaft und entdecken ihre eigenen Möglichkeiten, mit ihren Stärken
und Schwächen umzugehen.
+  Durch  mehr  Mitsprachemöglichkeiten  und  Eigeninitiative  der  Kinder  können  sie  ihre
Umgebung und ihren Tagesablauf mit gestalten.
Wir sind überzeugt davon, dass unsere Arbeit der offenen Form für die Kinder in unserer
Einrichtung ein richtiger Baustein für ihren „Lebensraum Schule“ ist.

4.3 Unsere Funktionsräume   
Im zweiten Stock befinden sich…

… der Bauraum

Ausgestattet mit Teppich,  
LEGOkisten und 
Barbiespielmaterial gibt er 
viel Platz für das kreative 
Bauen der eigenen Ideen 
und abwechslungsreiche 
Rollenspiele. 

… der Klassenraum in Doppelnutzung
  

Am Vormittag wir in diesem Raum 
eine Schulklasse im ersten 
Jahrgang unterrichtet und am 
Nachmittag können hier die Kinder
Malen und Zeichnen, Schule 
spielen, kleine kreative Angebote 
wahrnehmen.
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Im ersten Stock befindet sich…

… der Bewegungsraum

Bei Tischtennis, Kicker und in der Bewegungsecke werden alle körperlichen Fähigkeiten 
geschult.

Im Erdgeschoss befinden sich…

… der Empfangsbereich

Hier ist unsere An- und 
Abmeldung und der Platz für die 
Informationsweitergabe.

… der VHG – Raum

Ob Früh- oder Spätdienst und 
die VHG Betreuung wird 
überwiegend in diesem Raum 
durchgeführt.
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Im Souterrain befinden sich…

… die Kreativwerkstatt

    Hier stehen den Kindern zum 
     Ausleben ihrer Kreativität viele 
    verschiedene Materialien zur 
    Verfügung.

… der Billardraum

Der Raum steht den Kindern der 
5. und 6. Klassen zur Verfügung 
Immer wieder dürfen die Kinder 
des Spätdienstes als Highlight 
diesen Raum nutzen.

Seite 15



… die Mensa

Sie bietet Platz für ca. 90 
Personen und wird in vier 
Essensrunden und mit den 

            Hausaufgaben belegt.

5 Arbeitsgemeinschaften

5.1 „Die Tempels“

Seit 2012 gibt es den Chor an der Tempelherren Grundschule. 
Jede Woche treffen sie sich um neue Lieder kennen zu lernen und zu intensivieren. Herr
Bruhns, als musikalischer Leiter, ist immer wieder dabei altbekannte Lieder mit neuen Texten
zu versehen, die sich auf die Kinder selber, ihre Problematiken oder Vorlieben beziehen. So
macht es den Kindern doppelt soviel Spaß mitzumachen. Teilziele werden immer wieder im
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Jahr festgelegt auf die der Chor hinübt. So sind sie schon zum Beispiel ein fester Bestandteil
bei allen Festen in der Schule. 
2015 haben sie mit Monstersongs beim MonsterKiezFestival mitgemacht. 
Viele Lieder und Auftritte werden mittlerweile mit einer handfesten Choreografie versehen,
eingeübt und aufgeführt. Dies macht das Zuschauen auch sehr amüsant. 

5.2 Mädchengruppe

Ca. zehn bis fünfzehn  Mädchen treffen sich einmal in der Woche mit Frau Dagasal.
Sie  unternehmen verschiedene Ausflüge und genießen die Zeit ohne Jungs. 

Wenn sie nicht  gemeinsam auf der Tempelhofer Freiheit  grillen,  ziehen sie sich in einen
Raum  hier  im  Haus  zurück.  Neben  Hennamalerei,  Entspannungsmassagen  oder
gemeinsamen Kochen  besprechen die Mädchen, die für sie wichtigen Themen: Jungs –
Eltern – Freundschaften und noch viel mehr.
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5.3 Unsere Arbeitsgemeinschaftsangebote

2015 haben wir in den Mittagsstunden den Kindern wieder verschiedene 
Arbeitsgemeinschaften anbieten können:

Fußball                                                   

Bis zu 45 Kindern
der 1. – 6. Klasse

Judo (externer Anbieter „Kaizen“)                                

25 Kinder
der 1. – 6. Klasse

Chor                                                                      

20 Kinder
ab der 2. Klasse 

Englisch  (externer Anbieter „Sprachcenter Mouroum“)                  

12 Kinder
überwiegend für die 
Kinder der 1.+ 2. 
Klasse

Jungenband                                                 

 5 Jungen
der 3. + 4. Klasse

Handball                                            

10 Kinder
ab der 1. Klasse

Capoeira (externer Anbieter Herrn Rizadinha)

15 Kinder
ab der 1. Klasse
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Bilderbuchkino und 

offene Bücherei                                              

Offenes Angebot für
ca. 20 Kinder
ab der 1. Klasse

6 Gemeinsame Gestaltung von Festen

6.1 Fasching

Damit das Angebot an diesem Tag so vielseitig wie möglich gestaltet werden kann, feiern der
OGB und die Schule stets gemeinsam am Faschingsdienstag. Eine kleine Planungsgruppe
erfragt die Angebote und organisiert den Tagesablauf. In den einzelnen Klassen finden am
Vormittag unterschiedliche Angebote statt. Beim großen Buffet im Lichthof können sich die
Kinder an diesem Tag richtig „austoben“. Abgeschlossen wird nun schon im vierten Jahr der
Vormittag mit einer Polonaise durch das ganze Haus. Das Mittagessen mit Kartoffelsalat und
Würstchen ist  schon Tradition. Den Nachmittag planen die Pädagog_innen gemeinsam mit
den  Kindern  und  bieten  allen  an  verschiedenen  Standorten  ein  breites  und
abwechslungsreiches Angebot. Eine Disco in der Mensa krönt den Tag und so gehen die
Kinder abgekämpft jedoch zufrieden nach Hause.

               Faschingspolonaise  

 
Das Fest wird immer im Anschluss
mit  der  Schulleitung  ausgewertet.
So  können  wir   zeitnah  an
Verbesserungen arbeiten. 
Eines  ist  trotz  kleiner  Pannen
immer  klar:  Für  die  Kinder  ist
Fasching das Größte!
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Große Disco in unserer Mensa

6.2  Das Winterfestfest der Grundschule                                                

In diesem Jahr haben wir zum ersten Mal eine neue Festform ausprobiert. Wir feierten ein
Winterfest und suchten uns dafür einen Samstag im Dezember aus. Die Durchführung  sollte
wie beim Sommerfest bei allen Klassen und dem OGB liegen. Lange haben wir  über die
Räumlichkeiten gesprochen und uns festgelegt, dass wir den ganzen ersten Stock inklusive
der Aula nutzen wollen.
Alle Kinder überlegten mit ihren Lehrer_innen zusammen, was sie zum mitbasteln anbieten
können, wie der Kuchenverkauf organisiert werden kann und welche Spiele sich am Besten
eigenen für ein Fest im Haus. 
In der Woche vor dem Fest wurde das ganze Haus geschmückt. Der Weihnachtsbaum und
der Adventskranz wurden aufgestellt und mit Lichterketten sowie reichlich bunter Dekoration
geschmückt.
Am  Samstag  selbst  kamen  die  Klassenleitungen  frühzeitig  um  ihre  Klassenräume
umzuräumen beziehungsweise ihre Angebote  aufzubauen.  Ab zwei  Uhr  starteten wir  mit
dem Einlass und in kürzester Zeit waren in allen Zimmern und auf den Gängen die Familien
dabei alles zu erkunden und zu basteln. Gemütlich beim Kuchen zusammen zu sitzen und
sich auszutauschen. Der Chor bot in der Aula seine letzten einstudierten Lieder dar und die
Eltern schauten gespannt zu. 
Die Atmosphäre war ausgesprochen entspannt und adventlich.
Nach  drei  Stunden  beendeten  wir  das  Fest  mit  einem  gemeinsamen  Weihnachtslieder-
singen in der Aula. Begleitet mit Klavier und Gitarre sangen fast alle Besucher mit und es
entstand eine verbindende Stimmung,  die  alle  Menschen  ob Groß oder  Klein  mit  einem
Lächeln im Gesicht nach Hause begleitete.

7. Feriengestaltung

Nicht  alle  Kinder  können  ihre  Ferien  gemeinsam  mit  ihren  Eltern  oder  bei  Verwandten
verbringen.  Manche können überhaupt nicht verreisen. Deshalb sind wir  bestrebt,  unsere
Ferienangebote so attraktiv und vielseitig wie möglich zu gestalten. Andererseits ist es die
Zeit,  in  der  unsere  Pädagogen_innen  ihren  Urlaub  nehmen  müssen,  da  in  dieser  Zeit
weniger Kinder als in der Schulzeit die Betreuung in Anspruch nehmen. Um beiden Seiten
gerecht zu werden, führen wir vor jeder Ferienzeit eine Bedarfsabfrage durch. Danach wird
entschieden,  wie  viele  Mitarbeiter_innen  in  der  jeweiligen  Ferienzeit  benötigt  werden.
Gemeinsam wird ein Ferienprogramm entwickelt, das sowohl Ausflüge wie Aktivitäten in der
Schule umfasst. 
Hier ein Beispiel des Programms in den Herbstferien.
Mo 19.10.15 Di 20.10.15 Mi 21.10.2015 Do 22.10.2015 Fr 23.10.2015
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Ø Percussion mit  
Djemben                       
Ø Laubwichtel              
Ø Girlanden basteln    
Ø Rap Workshop         
Ø Tischtennis 
Training am Vormittag  
Ø Tischtennis  Turnier
am Nachmittag   

Ø Kickerturnier
Ø Story Stones
Ø Rap Workshop
Ø Percussion mit 
Djemben
Ø "Wer fliegt 
weiter"   
Papierflieger bis 
zur Perfektion

Ø Experimente mit   
Wasser / Farbe
Ø Perlentiere    
Ø Salzteig                 

Ø Ringen max. 10 
Kinder                        
Ø Percussion mit  
Djemben      
Ø Basteln mit 
Naturprodukten
Ø Rap Workshop 
Ø "Märchen - 
unerwartet und 
ganz anders"            
Ø Yu-Gi-Oh AG

Ø Ausflug                           
Domäne Dahlem
Ø Ausflug                           
FEZ Gruselspaß im 
Geisterschloss                  
3 € Eintritt + 2 Fahrkarten 

Ø "Märchen - unerwartet 
und ganz anders"

                                            

Ø FIFA 16  - Turnier
Ø "Erste Hilfe - mach 
ich" 
Ø Waffeln backen        
Ø Mandalas malen mit
Musik                            

Ø Die anderen 
Märchen                       

Mo 26.10.15 Di 27.10.15 Mi 28.10.15 Do 29.10.15 Fr 30.10.15
Ø Laubsägeworkshop 
max. 5 Kinder
Ø Kürbissuppe + 
Kürbisgesichter
Ø Probe mit Monster-
Tempels                        
wir üben an neuen 
Songs                        Ø 
Probe mit 1.-2. Kl. 
Tempels                        
wir üben an neuen 
Songs

Ø Vorbereitungs- 
Chorprobe "Alles 
ist anders"
Ø 
Instrumentalspiel 
mit Xylo-, Balla- 
und Rhimbaphone
Ø Fußball in der 
großen Halle          
Ø Trommeln 
bauen       

Ø 
Papptellerhalloween
-spinnenbau
Ø Vorbereitungs- 
Chorprobe " Alles 
ist anders"
Ø Lebendiges 
Kicker spielen in 
der großen Halle
Ø Trommeln bauen  
Ø Märchen - wie war
das noch mal...         
Ø 
Laubsägeworkshop 
max. 5 Kinder           
Ø Yu-Gi-Oh AG

Ø MonsterkiezChor geht 
ins Tonstudio "Alles ist 
anders"
Ø Ausflug                           
Kinderkino "Winetous 
Sohn"                                 
Ø 9:00 Uhr da sein        
10:00 Uhr Eva Lichtspiele 
2 € + 2 Fahrkarten            
(U7 Blissestr.)

ØSNES Tag
Ø Instrumentalspiel 
mit Xylo-, Balla- und 
Rhimbaphone              
Ø  Märchen - wie war 
das noch mal...            
Ø Halloweenfilm 
gucken   " Hotel 
Traussylvanien"          

Durch die vielseitigen Kompetenzen unserer Pädagog_innen können wir auch für die Kinder,
die  nicht  an  Außenaktivitäten  teilnehmen  können  oder  wollen,  interessante  Angebote
machen.  So  nutzen  wir  die  Turnhalle  für  Kinderolympiaden,  die  Küche  für  Koch-  und
Backevents, bauen die jahrestypischen Feste in die Ferienangebote mit ein und zusätzlich
haben  alle  Zeit  für  ausführliches  Spielen  und  für  Gespräche.  Für  die  Kinder  und  uns
Pädagog_innen sind die Ferien eine wirklich angenehme Zeit.

7.1 Unsere Hortreise

Sommer, Sonne und Schwimmen gehen. Lagerfeuer, Disco und Nachtwanderung. Dies alles
war zu erleben bei der Hortreise 2015. 30 Kinder und drei Betreuer_innen fuhren vom 20. -
24.7. in das KIEZ Inselparadies am Frauensee.

Seite 21



  Wanderung zurück vom Kanu fahren

Auf Hortreise ging es am Montag mit dem Bus an den Frauensee. In besonders schöner
Lage  direkt  am  See  und  mit  eigener  Badestelle  liegt  das  Inselparadies.  Ein  großes
Feriencamp,  in  dem wir  in  diesem Jahr  in  mehreren kleineren Bungalows  untergebracht
wurden. Es hatte schon ein Flair von Campingplatz. Kein eigenes Bad in den Häusern und
zu den Mahlzeiten mussten wir auch weiter gehen als in den Jahren davor. 
Zu den Highlights gehörten, neben Kanu fahren im 10 km entfernen Kiez Hölzener See,  zu
aller erst die Badefreuden am hauseigenem Strand und das Tollen und Spielen bis es dunkel
wurde. Ein Geschenk wurde uns durch eine im Kiez gastierende Theatergruppe aus Leipzig
gemacht.  Ein  Gymnasium  der  Stadt  Leipzig  ist  schon  vor  acht  Jahren  mit  den
Kiezeinrichtung  in  Brandenburg eine Kooperation  eingegangen  und beglückt  seitdem die
Kinder in den Sommerferien mit ihren toll einstudierten Theaterstücken. Danke dafür!
Besonders aufregend war die Nachtwanderung, 
die größte Herausforderung, im dunklen Wald auch
mal leise zu sein und ohne eigene Taschenlampen
zu haben, den Erwachsenen zu vertrauen.
Dies  war  schwer  anzunehmen  von  den  Kindern,
jedoch  haben  sie  es  toll  gemacht.  Viele  tausend
Glühwürmchen haben uns begleitet. Geräusche der
nachtaktiven  Tiere  brachten  die  Kinder  enger
zusammen.  Gegenseitig  halfen sie sich durch das
Gestrüpp und warnten vor den falschen Schritten in           Wir haben vor lauter Bäumen den Weg nicht

den Morast. Überglücklich haben wir nach   einem     mehr gesehen

Quer“wald“einspaziergang das Kiezgelände wieder erreicht
Es folgten ein Besuch in der Disco, ein Grillabend und das selbst vorbereitete Lagerfeuer mit
Stockbrot.  Bei  der  Gute-Nacht-Geschichte  am
Lagerfeuer kuschelten sich die Kinder an- einander
und  genossen  die  Atmosphäre  und  den  letzten
Abend.
Am Freitag packten wir alle Sachen wieder ein und
verabschiedeten  uns  müde  von  5  Tagen
Abwechslung und viel frischer Luft. 

8  Weitere erfolgreiche Projekte

8.1 „TheaterKunstFestival“
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Unter dem Titel „Kiezmonster“ fand am Himmelfahrtswochenende (16. und 17. 
Mai 2015) in einem eigens aufgestellten Zirkuszelt ein bezirksübergreifendes, interdiszipli-
näres Kinderkulturprojekt statt. Unter künstlerischer Leitung der Theaterkunstschule wurden
in Schulhorten der drei angrenzenden Bezirke Tempelhof, Kreuzberg und Neukölln Theater-
aufführungen und Skulpturen zum Thema Kiezmonster entwickelt. 
Die Kinder im Alter von 8-12 Jahren erkundeten 
ihre unterschiedlichen Bezirke und entwickelten reale und fiktive Monster, suchen das soge-

nannte „Kiezmonster“.
Das  „Kiezmonster“ steht für eine fiktive Gestalt, eine Pro-
jektionsfläche für aktuelle Ängste, Sorgen und Nöte der Kin-
der in den unterschiedlichen Bezirken. 
Neben den geplanten Theateraufführungen präsentieren die
Kinder selbstgebaute überdimensionierte Plastiken in denen
das gemeinsame „Kiezmonster“ Gestalt annimmt. 
An dem langen Wochenende gab es neben den Aufführun-
gen der Theaterarbeiten auch eine offene Kunstwerkstatt in
der Kinder vor Ort ihre persönlichen Monster-to-go herstel-
len konnten. 

 
8.2 Viele, viele bunte Stellen
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Aus einer kleinen Umfrage heraus „Was würdet Ihr in Eurem Hort verändern wollen?“ wurde 
ein größeres Projekt. 

„Wir malen bunt!“ – ob 
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Kellerwand oder
Pausenbänke,   

die Kinder  nahmen  
die Pinsel  in die Hand und bemalten 
Wand, Stein und Holz.

Alle Kinder, die wollten konnten mitmachen. Es gab keine großen Vorgaben, es sollten nur
keine Gewaltsymbole gemalt  werden und es muss genug Platz für Andere bleiben.  Eine
bunte Vielfalt ist nun zu sehen. 
Viel Lob und Begeisterung ernteten wir vom Kollegium der Schule und bei der „Best of 2015“
Veranstaltung (siehe Punkt 8.6) von den Eltern.

       

8.3 Wunsch-Ei zu Ostern
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Dieses überdimensionierte Ei gab
es bei uns am Ende der Ferien.
Gestaltet von Frau Henseleit und 
Kinder und dekoriert von Kindern 
mit vielen bunten Wunscheiern!

Ob sie einfach nur bunt bemalt 
oder richtig mit guten Wünschen 
beschrieben wurden, egal, sie 
waren Ausdruck und boten einen 
Eindruck für unser gutes und 
abwechslungsreiches 
Miteinander.

Das „Ei“  konnten die Kinder und die Eltern
noch  eine  ganze  Weile  in  unserer  Mensa
bewundern.  Sie  sprachen  miteinander
darüber  und  entwickelten  neue  Ideen  und
Wünsche.

8.4 ZweiFelderBall-Turnier
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Erwartungsvoll sitzen die Teilnehmer_innen aus verschiedenen Freizeitbereichen einzelner
Tempelhofer Grundschulen auf dem Boden und lauschen gespannt den Ansagen für diesen
aufregenden Tag. 
Mit  voller  Konzentration,  guten Reaktionen und viel  Spaß verbrachten zehn Kinder einen
tollen Tag beim Turnier. Am Ende waren sie einwenig enttäuscht, da sie den vorletzten Platz
belegten. Durch das anschließende Eis verschwand die schlechte Laune jedoch wieder sehr
schnell und in der Erinnerung blieb einfach: „EIN TOLLER TAG“!

8.5 Unsere Seifenkiste

Was machen nur diese vermummten Gestalten?

Eine Automobil für das KiezMonster! 

Seite 27



Ihm Zusammenhang mit der ganzen Vorbereitung für das KiezMonsterFestival überlegte sich
Herr  Lehmann…das  Monster  soll  in  einer  Seifenkiste  auf  das  Feld  gefahren  werden.
Überlegt – getan!
Mit den Kindern zusammen wird gesägt, geschraubt und geklebt. Bremsen angebracht und
Mechanik  gelernt.  Nach  genauer  Anleitung,  mit  viel  Enthusiasmus  und  nach  „neuesten
Sicherheitsvorgaben“. 
Mit  Muskelkraft  und  Ausdauer  brachten  die  Kinder  die  Kiste  vor  dem  Anstrich  in  die
gewünschte schnittige Form. 
Denn nachdem das Monster wieder ausgestiegen ist, soll mit diesem super Flitzer, möglichst
erfolgreich,  an verschiedenen Seifenkistenrennen in Berlin  und Umgebung teilgenommen
werden. 

Sie  werden  dann  im  nächsten  Jahresbericht  lesen  können,  welchen  Weg  unser
„Feuerstrahlflitzer“ genommen hat.

8.6 Best of 2015

 
In diesem Jahr feierte die Schule
kein  Sommerfest.  Das  fanden
wir schade.
Da wir und die Kindern, unseren
Eltern,  die  verschiedenen  im
Laufe  des  Jahres  eingeübten
Lieder und Tänze zeigen wollten.
Die  Entstehungsgeschichte  und
der Verlauf der bemalten Wand
und  Hofmöbel  wollten  wir
erzählen. 
Den  Eltern  DANKE  sagen  und
uns  mit  Ihnen  zusammen  von

den Kindern verabschieden, die nach den Sommerferien nicht mehr bei uns weiter
zur Schule gehen würden.

So kamen wir auf die Idee an einem Freitag Nachmittag alle Kinder und wer von den
Eltern vorbei  kommen konnte auf einen Kaffee,  Saft  und Kuchen einzuladen und
ihnen zu zeigen…was bei uns so alles entstand.         

Das Theaterstück für das KiezMonsterFestival
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Die Tänze – selbst choreografisiert, eingeübt und aufgeführt.

Die Jungs im Chor waren in diesem Jahr ganz neu
mit dazu gekommen. Und hatten gleich beim 
„Best of 2015“ ihren ersten Auftritt. 
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9.  Zusammenfassender Rückblick

In den vorhergehenden Berichten konnte leider nur ein Teil unserer Arbeit näher beschrieben
werden.  Es  gab  noch  viele  weitere  tolle  Ereignisse.  Eine  fleischfressende  Pflanzen  AG
wurde  durch  einen  Lehrer  eingeführt  und  fand  großen  Anklang.  Bei  manchen  Kindern
können wir dabei ihre Fähigkeiten in Bezug auf Pflege, Verlässlichkeit, Ideenreichtum und
technisches Know how erkennen und fördern. 
Die  Bücherei,  mit  den  Bilderbuchkinoveranstaltungen  erfreute  sich  weiterhin  großer
Beliebtheit.  Durch einen Mitarbeiter in einer Arbeitsförderungsmaßnahme ist  die Bücherei
jeden  Tag  auch  bis  in  den  Mittagsbereich  geöffnet  und  unterstützt  unsere  Arbeit  sehr
wertvoll. 
Die Veranstaltungen und Aktionen haben wir gemeinsam mit den Eltern, dem Förderverein,
der Schulleitung und den Lehrkolleg_innen vorbereitet und durchgeführt. 

Eine nicht unrelevante Veränderung für unsere Arbeit brachte die notwendige Erweiterung
der Klassenstärke auf drei erste Klassen. Eine Doppelnutzung eines Raumes, wie wir sie
nun  hier  haben,  birgt  immer  Potenzial  für  Verärgerung.  Wir  hatten  das  Glück,  dass  die
Lehrerin sehr  kompromissbereit  ist  und wir  alle  uns sehr diszipliniert  an die Absprachen
halten.  Wir sind sehr gespannt, wie es im neuen Jahr weiter geht.
Neben all den beschriebenen Highlights haben wir jeden Tag aufs Neue mit den Kindern
zusammen gelacht, getobt, gesungen, getanzt, gebaut, Fußball gespielt, gebastelt, gemalt,
neue Menschen kennen gelernt, Ausflüge gemacht, sie eingebunden in den täglichen Ablauf
und uns gefreut, hier zu sein.
Es  gab  auch  anstrengende  Tage,  an  denen  wir  durch  krankheitsbedingten
Mitarbeiterengpass leider einzelnen Kindern nicht gerecht werden konnten. Weinende Kinder
im  Arm  hatten,  die  getröstet  oder  verarztet  werden  mussten.  Mit  Eltern  nicht  sprechen
konnten, da sie nicht zu Terminen kamen. Ein Streit zwischen Kindern den Nächsten jagte.
Die Kommunikation untereinander und zu den  Lehrerkolleg_innen und der Schulleitung nicht
optimal war. Und Vieles mehr.
Wir  improvisierten,  wir  fantasierten,  wir  strukturierten,  organisierten,  berieten  und
entwickelten.  Wir gaben Halt  und Trost  und lachten viel  miteinander  und hatten unseren
Spaß.
All diese schönen und anstrengenden Momente haben wir gerne erlebt, da wir als Team uns
jeden Tag auf diese Kinder freuen.

10.  Ausblick

Auch im kommenden Jahr werden wir weiter an der guten Entwicklung und Zusammenarbeit
mit  Schulleitung,  Lehrerkolleg_innen,  Schulstationskollegin,  Förderverein  und  Eltern
arbeiten.  Stand  Heute  wissen  wir  schon,  dass  wieder  eine  neue  dritte  erste  Klasse
eingerichtet  werden  muss.  Wieder  werden  wir  uns  überlegen  müssen,  wie  wir  das
Schulanfängerkonzept umsetzen können ohne an den Grundsätzen etwas zu ändern 
Die  sich weiter  veränderten Vorgaben vom Schulamt  und des Senats,  in  Bezug auf  die
Menge der aufzunehmenden Schulanfänger, werden uns beschäftigen. Wir werden wieder
neu überlegen, planen, organisieren und durchführen. 
Unsere Konzeption wird mit weiteren kleinen Bausteinen erweitert und vor allem evaluiert. 
Wir versuchen alle unsere guten Ideen, Fantasien und Kräfte wieder einbringen um mit den
Kindern den Alltag gut zu gestalten.
Auf alles was kommen wird freuen wir uns jetzt schon.
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