
Kinder als Mitgestalter 
Regelmäßig finden unsere Gruppengespräche 
statt, in denen die Kinder Vorschläge zur Alltags-
gestaltung machen oder Kritik an dieser üben kön-
nen. Auch Gruppenkonflikte werden gemeinsam 
geklärt. Die Gespräche sind für alle ein gutes 
Übungsfeld, um zu lernen, eigene Interessen zu 
vertreten und trotzdem ein gutes Gemeinschafts-
gefühl zu entwickeln. Rücksicht auf sich und Rück-
sicht auf die Interessen der anderen nehmen, das 
geht hier Hand in Hand. Dem Team helfen diese 
Runden, das eigene Tun fortlaufend zu überprüfen 
und zu verändern. 
 

Ferienbetreuung 
Zu Beginn der Schulferien haben die Kinder oft das 
Bedürfnis einfach nur zu spielen. Nach einigen 
Tagen der Entspannung entwickeln Kinder und 
Erzieher/innen gemeinsam Ideen zur Gestaltung 
des Ferienprogramms. Gerne nutzen wir die freie 
Zeit für  Ausflüge in die Natur und  Stadt. 
 

Unser Team 
Die Verzahnung von schul- und sozialpäda-
gogischen Zielen hat neue Rahmenbedingungen 
und Aufgabenfelder eröffnet und erfordert eine 
konstruktive Zusammenarbeit mit den Lehrkräften. 
In unseren Treffen mit Kollegen/innen der Schule, 
wöchentlichen Kleinteams, monatlichen Dienst-
besprechungen und der Teilnahme an Fortbil-
dungen, arbeiten wir daran, die Gestaltung unserer 
pädagogischen Arbeit stetig weiter zu entwickeln.  
 

Kooperation mit Eltern 
Eltern sind bei uns immer gern gesehen. Regelmä-
ßige Elternabende und –gespräche ermöglichen 
einen guten Austausch. Die individuelle Mithilfe 
von Eltern bei unseren Festen oder anderen Aktivi-
täten freut uns sehr. 
 
 

Ganztagsbetreuung an der 
Scharmützelsee-Grundschule 
Hohenstaufenstraße 49 
10779 Berlin 
Telefon (030) 21 91 36  14 
 
Leitung: Heike Marx 
Stellvertretung: Ingo Dickel 
 
ganztag-scharmuetzelsee@nbhs.de 
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Weitere Angebote für Familie und  
Nachbarschaft unter 
www.nbhs.de 
Nachbarschaftsheim Schöneberg e. V. 
Holsteinische Str. 30, 12161 Berlin 
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Öffnungszeiten 
Montag bis Freitag 6.00 bis 18.00 Uhr 

 
 
 
 



 
 
Liebe Eltern, 
 

als Kooperationspartner der Scharmützelsee-
Grundschule möchten wir uns Ihnen kurz vorstel-
len.  Der Nachbarschaftsheim Schöneberg e. V.  ist 
ein gemeinnütziger    Verein und Träger von Kinder-
tagesstätten, Ganztagsbetreuungen an Schulen, 
Kinder– und Jugendprojekten sowie weiteren sozi-
alen und pflegerischen Einrichtungen. Der Träger 
arbeitet gemeinwesenorientiert und mit sozialkul-
turellen Schwerpunkten.  
Die Ganztagsbetreuung an der Scharmützelsee 
Grundschule wurde bereits 2002 aufgebaut. Zwi-
schen Kindern, Eltern und Erzieher/innen hat sich 
ein reger Austausch entwickelt. 
 

VHG 
Zum 01. August 2005 haben wir neben der erwei-
terten Kinderzahl auch die Betreuung der verlässli-
chen Halbtagsgrundschule (VHG) übernommen. 
Diese Kinder  werden von uns in den Freizeiträu-
men des Schulgebäudes betreut, dem Regenbo-
genland: Von 7:30 Uhr bis Schulbeginn, während 
der Freistunden und von Unterrichtsschluss bis 
13:30 Uhr. Eine  Aufgabe unserer Erzieher/innen ist 
es, dem Kind in diesen Zeiträumen Entspannung 
und Gelegenheiten zu selbstbestimmter Betäti-
gung zu ermöglichen. 
 
 
 
 
 
Räumliche Veränderungen 
Im Sommer 2008 konnte die neue Mensa im Keller 
des Schulgebäudes eingeweiht werden. Durch 
Umbauten im Vorderhaus der Hohenstaufenstraße 
wurden zusätzliche, schöne helle Räume für die 

Ganztagsbetreuung geschaffen. Seit Anfang 2010 
betreuen wir dort die Kinder auf drei Etagen. Aktu-
ell  sind es ca. 330 Kinder.  
 
Essen und Trinken 
Unser Essen liefert die Fa. Luna. Es ist ausgewogen 
und abwechslungsreich. Die Kinder essen in der 
Pause und nach Unterrichtsschluss. Wir sorgen  für 
eine harmonische Atmosphäre beim gemeinsamen 
Mittagessen. Tee und Wasser stehen jederzeit be-
reit. 
 

Hausaufgabenbetreuung 
Wir bieten täglich (bis auf freitags) feste Hausauf-
gabenzeiten mit Betreuung und Hilfestellung, je-
doch keinen Nachhilfeunterricht.  

 

 
Tagesgestaltung und pädagogische Haltung 
Die Frühbetreuung  findet in unseren Räumen  
statt. Nach Schulschluss kommen die Kinder dann 
wieder zu uns. Sie melden sich im Informations-
raum  an und haben  erstmal Zeit für freies Spiel 
und für Freunde. Die Entscheidung ‚Ruhe oder Dy-
namik' kann jedoch schwer fallen. Dieses Span-
nungsfeld gemeinsam mit den Kindern auszuloten, 
ist Teil unseres pädagogischen Konzepts. Wir 
möchten, dass die Kinder ein verlässliches Gespür  
für ihre Bedürfnisse und Grenzen entwickeln kön-
nen. Wir sehen es als unsere Aufgabe an, ihnen 
einerseits Geborgenheit zu   vermitteln,  doch  an-
dererseits ihre Selbständigkeit und soziale Kompe-
tenz zu fördern. Wir möchten ihnen helfen, sowohl 

eigene Entscheidungen zu treffen, als auch die der 
Gruppe mit zu tragen. Zudem regen wir die Kinder 
zu Sport, Spiel, bildnerischem Gestalten und 
Handwerk an. Sie erhalten die Möglichkeit, Neues 
kennen zu lernen oder beliebte Beschäftigungen 
zu vertiefen. 
 

Freie Zeit und Angebote 
Nach dem Mittagessen und den Hausaufgaben 
haben die Kinder Raum für Gespräche, Rückzug, 
Bewegung, freiem Spiel  oder sie können sich an 
offenen Projekten beteiligen. Die Angebote orien-
tieren sich gezielt an den Interessen, Themen und 
Bedürfnissen der Kinder.  Ideen, Spiele und Mate-
rialien sind in großer Fülle vorhanden. Dennoch 
achten wir darauf, dass keine Reizüberflutung ent-
steht. Kinder in der Ganztagsbetreuung haben 
bereits einen Schultag voller Eindrücke und neuer 
Informationen hinter sich.  
 
Stand: Dezember 2017 


