
Grundsätzlich  gilt  die  Konzeption  und
die  darin  enthaltene  Kita-Ordnung
unserer Einrichtung! 

Hier die wichtigsten Auszüge aus unserer Gesamt-Konzeption - in
Bezug zur Schulkindbetreuung:

Rahmenbedingungen 
2. Kindertagesstättenordnung

Unser Träger

Der Träger unserer Einrichtung ist die Evangelisch-Lutherische 
Kirchengemeinde Christuskirche in Aschaffenburg

Vertretungsorgan ist der Kirchenvorstand mit seinen Mitgliedern.
den Vorsitz führt der Pfarramtsführer der Christuskirche 
die Ansprechpartner sind die Mitglieder des  Kindertagesstätten-
Ausschusses, bestehend aus 1 Pfarrer/in, 2 Kirchenvorständen 
und der Leitung der Kindertagesstätte
die Geschäftsführung obliegt dem Leiter des 
Kirchengemeindeamtes

Die Adresse lautet:
Pfaffengasse 13, 63739 Aschaffenburg, 
Telefon: 06021-380413 
Fax 06021-380430
e-mail: Christuskirche.Aschaffenburg@elkb.de
Homepage: www.christuskirche-aschaffenburg.de

http://www.christuskirche-aschaffenburg.de/
mailto:Christuskirche.Aschaffenburg@elkb.de


2.1 Die Aufnahmebedingungen

Unsere Einrichtung verfügt über eine Betriebserlaubnis und kann 
in der  Regel 110 Kinder aufnehmen.
....

 Zur Schulkindbetreuung werden bevorzugt Kinder aufgenom-
men, die bereits vorher unsere Kita besucht haben (und die 
die Brentanoschule besuchen werden. Denn nur an dieser 
Schule können wir den Schulanfängern einen Bring- und Ab-
holdienst anbieten.)

 es werden jährlich ausschließlich Kinder der 1. Jahrgangsstu-
fe aufgenommen (das Platzangebot richtet sich nach den An-
meldungen der „Kita-Kinder“. Es werden jedoch maximal 30 
Schulkindbetreuungsplätze für die Altersgruppe 6 bis ca. 11 
Jahre geschaffen.)

Der Punkt “Soziale Umstände” aus allen oben genannten 
Aufnahmekriterien wird vorrangig bewertet.

Zum Übergang in die Schulkinderbetreuung ist erneut ein 
veränderter
 Nutzungsvertrag und 
 gegebenenfalls eine Berechtigung um alleine nach Hause zu ge-

hen
vorzulegen.

Ein Rechtsanspruch auf einen Platz in der Tageseinrichtung 
besteht erst dann, wenn ein Betreuungsvertrag zwischen Träger 
und Eltern abgeschlossen ist.

Erreichbarkeit der Eltern:
Bei einem Wohnungswechsel oder vorübergehendem anderen 



Aufenthalt der Personensorgeberechtigten (z. B. Kur, 
Krankheitsaufenthalt) ist der Leitung unverzüglich die neue 
Anschrift und Telefonnummer mitzuteilen.

Damit wir Sie in Notfällen erreichen können ist es wichtig, dass 
Sie  Änderungen von Telefonnummern (privat, geschäftlich oder 
mobil), der Adresse bzw. des Arbeitsplatzes der Kindertagesstätte
unverzüglich mitteilen. Eine schnelle und zuverlässige 
Erreichbarkeit der Personensorgeberechtigten ist zu 
gewährleisten.

Mitteilungspflichten der Eltern  (Verordnung des BayKiBiG = 
Bayerisches Kinder Bildungs- und Betreuungs Gesetz)
Sollte ihr Kind von der Aufnahme in die Grundschule nach 

Art. 37 Abs. 2 BayEUG (Bayerisches Erziehungs- und 
Unterrichtsgesetz) zurückgestellt werden, ist die Einrichtung 
umgehend (gemäß Art. 26 a BayKiBiG) mit einer Kopie des 
Rückstellungsbescheides darüber zu benachrichtigen. Die 
Zahlung des Beitragszuschusses erfolgt längstens für 12 Monate
und richtet sich nach den jeweils dem Träger vorgegebenen 
Regelungen. 

Für Kinder, bei denen auf Antrag der Erziehungsberechtigten
die Schulpflicht nach Art. 37 Abs 1 BayEUG eintreten kann 
(reguläre Einschulu8ng auf Antrag/vorzeitige Einschulung), 
wird der Zuschuss ab dem Zeitpunkt der Antragstellung bei der 
Schule geleistet. Die Einrichtung ist deshalb über die 
Antragstellung umgehend zu informieren. 

Nach Art. 26 a BayKiBiG sind die Eltern verpflichtet, dem
Träger zur Erfüllung von Aufgaben nach dem BayKiBiG 
notwendige Daten mitzuteilen. Die Mitteilungspflicht erfasst 
folgende Daten: Name und Vorname des Kindes; Geburtsdatum 
des Kindes; Geschlecht des Kindes; Staatsangehörigkeit des 
Kindes und der Eltern; Namen, Vornamen und Anschrift der 



Eltern; Anspruch des Kindes auf Eingliederungshilfe.
Änderungen sind der Einrichtung unverzüglich mitzuteilen. 

Ebenfalls gesetzlich vorgegeben ist, das mit einer Geldbuße von
bis zu 500 Euro belegt werden kann, wer entgegen Art. 26 a 
Abs.1 BayKiBiG vorsätzlich oder fahrlässig eine Auskunft 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig 
erteilt (Art. 26 b BayKiBiG) 

2.2 Der Besuch der Kindertagesstätte

Sollte Ihr Kind, aus welchen Gründen auch immer, nicht in die 
Kindertagesstätte kommen, so bitten wir Sie, uns im Laufe des 
Vormittags zu verständigen. Geben Sie uns an diesem Tag bis 
9.00 Uhr Bescheid, wird die Mahlzeit für Ihr Kind nicht 
berechnet.
Eine Benachrichtigung ist besonders in der Schulkindbetreuung 
von außerordentlicher Bedeutung, da wir sonst nicht 
nachvollziehen können wo sich Ihr Kind gerade aufhält. 

2.3 Nutzungszeiten = Buchungszeiten

 In einem Kita-Jahr kann man letztmalig zum 01.07. seine Bu-
chung verändern. Diese gilt dann wieder bis Ende August. 

 Für die Schulkinder bieten wir eine Kernzeit von mind. 3-4 Std 
täglich.

 Wie in der Kita-Zeit (von 2-7 Jahren) buchen Sie laut Bu-
chungsbeleg die Zeiten, die Sie nutzen möchten. Bitte denken 
Sie daran auch hier etwas großzügig zu buchen, damit Sie flexi-
bel bleiben. (Es gelten die gleichen Bedingungen wie zur Kita-
Zeit!) Aufgrund unserer Erfahrung und der Unterrichtseinheiten
empfehlen wir für Kinder der 1. und 2. Klasse eine Buchungs-
zeit von 5-6 Std/T und für die Kinder der 3. und 4. Klasse nur 
noch 4-5 Std.) Darüber hinaus buchen Sie



 Ferienzeiten. Einmal jährlich (am Ende des zurückliegenden 
Schuljahres) buchen Sie die Ferien für das kommende Jahr. 
Sollte sich zwischen der täglichen Buchung und den Ferien eine
Differenz ergeben, so wird dieser "Mehrbeitrag" einmal jährlich
im Juli von Ihrem Konto eingezogen.

 Sie können Ihr Kind variabel betreut wissen. Ihnen stehen sämt-
liche Öffnungszeiten der Kindertagesstätte zur Verfügung:

• vor Schulbeginn
• am Nachmittag und
• während der Ferien (= ca 35 Tage / Jahr) 

Die Kündigung durch die Eltern:

 Nach Ablauf der Probezeit kann der Vertrag mit einer Frist 
von drei Monaten zum Monatsende schriftlich gekündigt wer-
den. Sollte zum Schuljahreswechsel gekündigt werden ist 
eine Kündigung bis spätestens 31. März vorzunehmen. Der 
letzte Kita-Tag ihres Kindes wäre somit der 30. Juni. Ansons-
ten muss der Ferienmonat August mit gezahlt werden.

 Eine fristlose Kündigung ist nur bei Vorliegen eines wichti-
gen Grundes zulässig.

 Für schulpflichtige Kinder kündigt sich der Bildungs-, Erzie-
hungs- und Betreuungsvertrag automatisch. D.h. der BEB-
Vertrag endet zum 31.08. des betreffenden Betriebsjahres 
(ohne schriftliche Kündigung). Auch hier besteht Beitrags-
pflicht bis zum Ende eines Betriebsjahres, also einschließlich 
August.

 Für Kinder der Schulkindbetreuung kündigt sich der BEB-
Vertrag automatisch nach Beendigung der 4. Klasse Grund-
schule zum Ende des Kita-Betriebsjahres. Also zum 31.08.

2.6 Versicherungsschutz



(Auszüge aus dem BayKiBiG (Kita-Gesetz) und aus der Kita-
Ordnung des Landesverbandes für Evang. 
Kindertageseinrichtungen)

Für die Schulkindbetreuung gilt: die Aufsichtspflicht der 
Einrichtung beginnt mit dem Eintreffen und der damit verbunden 
Begrüßung der Schulkinder. (D.h. das Schulkind muss sich bei 
der jeweiligen Gruppenleitung anmelden wenn es die Kita 
betritt!) (Bitte bedenken Sie die Notwendigkeit uns über 
außergewöhnlichen Unternehmungen, Erkrankungen oder 
sonstiges Fernbleiben rechtzeitig, am Vormittag zu informieren.)
Der Weg von der Schule zur Kindertagesstätte ist gesetzlich 
unfallversichert, sofern er direkt und ohne Verzögerung 
angetreten wird. Eltern von Schulkindern müssen dafür Sorge 
tragen, dass dieser  Weg ihren Kindern bekannt ist und sie diesen 
sicher alleine, nach Schulschluss gehen können. (Dennoch holen 
wir die Schulkinder der 1. Klasse bei Schulbeginn ca. 8 Wochen 
lang von der Schule ab.)

4. Unsere Räumlichkeiten

Hausaufgaben machen die Kinder der 1. Klasse überwiegend in 
der Lernwerkstatt. Die Kinder ab der 2. Klasse verteilen sich 
individuell ihren Bedürfnissen entsprechend, im restlichen Haus. 
(Büro, Lernwerkstatt und Hausaufgabenräume im 
Dachgeschoss...)



Inhalte und Ziele der 
Kindertagesstättenarbeit
Pädagogische Konzeption
Schwerpunkte des Bayerischen Kinderbildungs- und  
betreuungsgesetzes (=BayKiBiG)
Die Arbeit in unserer Kindertagesstätte richtet sich nach den 
Zielen des „BayKiBiG und dem darin enthaltenen Bayerischen 
Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen 
bis zur Einschulung“ (= BEP) sowie den “Empfehlungen für die 
pädagogische Arbeit in bayerischen Horten”.
....
Basiskompetenzen des Kindes

1. Individuums-bezogene Kompetenzen und Ressourcen
 Personale Kompetenzen (“persönliches Erfahrungswis-

sen” und Auseinandersetzung mit Leistungsanforderun-
gen z.B. Hausaufgaben)

 Motivationale Kompetenzen
 Kognitive Kompetenzen
 Physische Kompetenzen

2. Kompetenzen zum Handeln im sozialen Kontext
 Soziale Kompetenz (beschreibt die Kontaktaufnahme un-

tereinander)
 Entwicklung von Werten und Orientierungskompetenzen 

(gibt Anhaltspunkte „wie man sich benehmen sollte“ um 
in Frieden miteinander leben zu können. Inkl. das Entwi-
ckeln einer Streitkultur und konstruktiv Kritik üben ler-
nen.)

 Fähigkeit und Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme
(Verantwortung tragen für: sich selbst, Mitmenschen und 
die Natur)



 Übernahme eigener Verantwortung über Zeit, Raum und 
Material (Schulkindbetreuung)

 Fähigkeit und Bereitschaft zur demokratischen Teilhabe 
(Regeln einer Demokratie und Kritikfähigkeit als Teilha-
be an Demokratie)

3. Lernmethodische Kompetenz
 Lernen wie man lernt (instrumentelle und methodische 

Kompetenz) mit Freude an lebenslangem Lernen

4. Wissenskompetenz (noch einmal verstärkt im Schulkinderbe-
reich)
 Basiswissen über alle wichtigen Lebensbereiche um das 

Leben in Familie, Schule, Arbeit und Freizeit selbstbe-
stimmt zu gestalten.

5. Kompetenter Umgang mit Veränderung und Belastung
 Förderung der Widerstandsfähigkeit (Resilienz) und Frus-

trationstoleranz

6. Themenübergreifende Bildungs- und Erziehungsperspektiven
 Förderung und Begleitung von Übergängen. (Z.B. Über-

gang von der Familie in die Tageseinrichtung; Übergang 
in die Grundschule; ...)

Umgang mit individuellen Unterschieden und soziokultureller 
Vielfalt (Kinder verschiedenen Alters, geschlechtssensible 
Erziehung, Interkulturelle Erziehung, Kinder mit verschiedenem 
sozioökonomischem Hintergrund, Kinder mit (drohender) 
Behinderung und Kinder mit Hochbegabung)
und Kinder mit Hochbegabung)



Themenbezogene Bildungs- und Erziehungsbereiche
...

 für die Schulkinder richten sich die Schwerpunkte des 
Bildungs- und Erziehungsbereiches nach dem Lehrplan 
des Bay. Kultusministeriums. Und den oben bereits ge-
nannten. 

Uns ist es ein großes Anliegen, alle im Bayerischen Bildungs- 
und Erziehungsplan verankerten Bildungs- und 
Erziehungsziele in vollem Umfang zu erfüllen. Aus diesem 
Grund stellen wir uns unsere tägliche Arbeit folgendermaßen 
vor:

Aus der Praxis

„so funktioniert´s“

Umsetzung unserer Ziele in den 
Tagesablauf

...

Das Kind als Individuum wahrnehmen
und seine Stärken stärken.
Die Schulkinder möchten wir bei der Aneignung von Wissen 
unterstützen. Es werden Lerntechniken erarbeitet und mit jedem 
einzelnen Kind eine individuelle Ausgewogenheit zwischen 



Arbeitszeit und Entspannungsphase entwickelt.
Von besonderer Wichtigkeit ist auch, dass die Kinder lernen 
Fragen zu stellen. Denn: “Wer eine Frage stellt ist der Lösung 
seiner Aufgabe schon ein Stück näher gekommen.”  

1.2 Die Mittagszeit

Schulkinder werden nach der Schule von “ihrer” Bezugsperson 
begrüßt und können entscheiden, ob sie sofort mit den 
Hausaufgaben beginnen, sich im Hof oder einem der anderen 
Räume entspannen oder zum Essen gehen möchten. Je nach 
Schulschluss gesellen sie sich zu den Vorschulkindern und essen 
in der „Mensa“ (Bistro). Während der "blauen Stunde" wenn die 
Kleinen ausruhen können die Schulkinder sowohl im Hof einer 
sportlichen Aktivität nach gehen, im Schulkinder-Ruheraum 
ausruhen (etwas lesen oder leise spielen) oder auch bereits mit 
den Hausaufgaben beginnen. 
Um 13:30 Uhr ist Anpfiff! Nun versammeln sich alle 
Schulkinder in einer Besprechungsrunde und planen gemeinsam 
den Nachmittag. (Wer hat noch Nachmittagsunterricht 
(Schwimmen, AGs, Förderunterricht)? Wer muß früher gehen, 
weil er private Verpflichtungen hat (Musikunterricht, Judo, 
Fußball, ...).  Wer hat was, bzw. wie viel an Hausaufgaben zu 
erledigen. 
In der nun folgenden Hausaufgabenzeit möchten wir eine 
bewegende und bewegte Zeit schaffen. Das bedeutet, dass die 
Kinder zwischen den einzelnen Aufgaben die Möglichkeit zur 
Entspannung und zur erneuten Sammlung sowie Konzentration 
finden (falls dies nötig ist). Durch div. Übungen, Spiele oder auch
Positions- Veränderungen (andere Sitzgelegenheit oder Stehpult) 
wird ein neuer Fokus auf eine neue Aufgabe gelegt. Bei den 
Hausaufgaben ist es unser Ziel, die Kinder zu selbständigem und 
autonomen Arbeiten anzuleiten. Regeln (Platzordnung, 



Hausaufgabenheft), Lerntechniken (richtige Zeiteinteilung, von 
unbeliebten Aufgaben zu Lieblingsfächern vorarbeiten, ...) und 
der Einsatz div. Hilfsmitteln (Lexika, Internet) sollen uns dabei 
unterstützen. 
Diese Ankomm- und Hausaufgabenphase möchten wir, nach 
Möglichkeit für jedes Kind nach seinen individuellen 
Bedürfnissen ausrichten.
Je nach Befindlichkeit, also Tagesform abhängig, entscheidet das 
Kind täglich neu, ob es erst eine Spielphase einlegt oder ob es 
gleich mit seinen Hausaufgaben beginnen möchte. 
Nach Beendigung der Hausaufgaben haben die Schüler die 
Möglichkeit sich in den Kita-Alltag zu integrieren, an den, eigens 
für die Schulkinder angebotenen
Projekte teilzunehmen oder auch
zu relaxen.
In den Ferienzeiten stehen ihnen
alle angebotenen Projekte und
Funktionsräume zu Verfügung.
Je nach Bedürfnissen und
Wünschen der Kinder werden,
nach Möglichkeit, auch
altersspezifische Angebote
stattfinden. 
All diese “Freizeitangebote”
werden im Anpfiff besprochen
und ausgewählt. Große Hilfe
leistet hier, der eigens dafür
eingerichtete „Wünsche- und
Beschwerde Kasten“. Hier
können die Schulkinder ihre
Ideen und Wünsche zum
nächsten Freizeitangebot
eintragen bzw. anbringen und



über die Freizeitgestaltung abstimmen. Beziehungsweise ihre 
Beschwerden schriftlich und anonym vortragen, welche dann 
beim gemeinsamen „Anpfiff“ erörtert werden..  
(Beschwerdemanagement.)

Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern ist gerade 
im Bereich der Schulkindbetreuung sehr wichtig!
Hier ist zu erwähnen, dass die Kita nur familienergänzend und 
-unterstützend tätig sein kann. Das bedeutet: Für das schulische 
Fortkommen ihres Kindes sind die Erziehungsberechtigten 
verantwortlich. 
Es ist wichtig, dass sie am Abend die Hausaufgaben sichten, 
gemeinsam mit dem Kind die Schultasche sowie das 
Unterrichtsmaterial täglich durchsehen und den kommenden Tag 
vorbereiten. 
Die Verantwortung für die schriftliche und mündliche 
Unterrichtsvorbereitung liegt bei den Eltern. Wir, das Personal 
unterstützen Sie hierbei nach Kräften.
Bei Krankheit oder Urlaub bitte rechtzeitig Bescheid zu geben, 
damit wir  ihr Kind nicht suchen müssen. Dies gilt auch für 
Stundenplanänderungen.



Ein Schulkind erzählt

  "Ich bin Tina!"

„Mein Name ist Tina, und ich bin schon
ein richtiges Schulkind. Ich gehe in die
Brentano Schule. 
Vorher bin ich drei Jahre lang hier in den
Kindergarten gegangen. Darum kenne ich
mich hier sehr gut aus und weiß worauf
ich achten muss. 
Zwei mal in der Woche muss Mama schon sehr früh anfangen. 
Dann bringt sie mich bereits um 7.15 in die Kita. Hier kann ich 
noch frühstücken, oder mit meiner Freundin aus der 
Vorschulgruppe spielen. 
Um 7.45 schickt mich Traudel dann los in die Schule. 
Ich freue mich sehr, dass aus meiner Klasse noch 4 andere Kinder
in die Schulkindbetreuung gehen. So können wir nach der Schule 
zusammen in die Dinglerstrasse laufen. Immer wenn ich da bin, 
begrüße ich als erstes Christa damit sie weiß dass ich gut 
angekommen bin. Dann stelle ich meine Tasche an meinen 
Garderobenplatz und gehe meistens noch etwas im Hof spielen. 
Wir essen gemeinsam mit den Vorschulkindern in der Mensa zu 
Mittag. Das ist sehr praktisch, denn so kann ich immer gleich 
essen wenn ich großen Hunger habe.
Wenn Hannah schon Zeit hat, fange ich manchmal gleich nach 
dem Essen mit den Hausaufgaben an.
Wenn die Kindergartenkinder ausruhen machen auch die 
Schulkinder eine Pause. Meistens möchte ich dann auch am 
liebsten erst mal spielen. Oft verbringen wir diese Zeit im Hof, 
manchmal spielen wir auch Spiele, basteln oder kuscheln uns mit 
einer Decke in den Ruheraum. Oder ich gehe in die Bücherei und 
erledige schon meine Hausaufgaben.



Um 13.30 Uhr treffen die Schulkinder sich im 
Besprechungszimmer der Erwachsenen zum Anpfiff. 
Da warten Christa, Hannah oder auch die anderen Erzieher die 
immer wieder mit uns Hausaufgaben machen. Wir sitzen dann 
zusammen und nehmen uns die Zeit um kurz über alles Wichtige 
dieses Tages zu sprechen. Wer hat Nachmittagsunterricht, wer 
muss früher nach Hause oder wer hat besonders viele 
Hausaufgaben auf.
Oft spielen wir auch ein kurzes Spiel oder sprechen über 
interessante Themen wie Kinderrechte.
Hier kann ich mit dann immer aussuchen, bei wem ich 
Hausaufgaben machen möchte. Heute gehe ich zu Lisa. 
Manchmal mache ich in der Lernwerkstatt Hausaufgaben, oft 
entscheide ich mich aber auch für das Büro oder das 
Schulkinderzimmer unter dem Dach. Ich finde es super das ich 
das jeden Tag neu bestimmen kann, so wie es mir eben heute 
lieber ist.
Gerade in der Lernwerkstatt war ich in der ersten Klasse noch 
gerne gesessen. Denn die Tische sind noch nicht so hoch und ich 
habe noch gut dran gepasst. 
Ich freue mich besonders wenn Lisa uns ab und zu einen 
Kaugummi, ein Bonbon oder etwas Obst austeilt. Sie sagt, dass 
wir so bei den Hausaufgaben noch besser denken können. 
Dann hole ich alle meine Schulsachen aus der Büchertasche. 
Gemeinsam mit Lisa schaue ich in mein Hausaufgabenheft. Ich 
habe heute 2 Hausaufgaben.
Manchmal schaffe ich alles ganz alleine dann muss ich es Lisa am
Schluss nur noch zeigen. Ab und zu brauche ich aber auch Hilfe. 
Am liebsten Lerne ich mit Lisa. Meine Freundin mit Hannah. Es 
ist toll dass wir da, wo es am besten „klappt“ Hausaufgaben 
machen können. 
Wenn ich fertig bin möchte ich mich am liebsten nur noch 
ausruhen. Dann lege ich mich oft auf die Couch im Traumraum 



oder in den Ruheraum.
Um 15.00 Uhr ist Halbzeit, dann gehen einige Erzieher nach 
Hause. Die anderen erzählen uns nun was wir noch machen 
können. Heute möchte ich bei Karin ins Massageprojekt gehen. 
Vorher gehe ich aber noch mal was trinken in der Küche. 
Abschlusskreis für die Kindergartenkinder findet meistens um 
16.00 Uhr statt. Manchmal habe ich richtig Lust dort 
mitzumachen. Aber heute ist mir eher danach mit meiner 
Freundin im Flur oben zu malen. Zum Glück ist das auch 
möglich, da das Büro offen hat und Christa nach mir schaut.
Um 16.30 holt mich meine Mama ab. Ich erzähle ihr, dass ich alle
Hausaufgaben geschafft habe und sie ihr zuhause zeige. Da ich 
aber noch lesen üben muss will ich Mama daheim noch etwas 
vorlesen. 
Ich freue mich auf nächstes Jahr. Mama hat gesagt dass ich dann 
auch mal alleine nach Hause laufen darf. 
Als wir gehen verabschiede ich mich von Fritz und freue mich 
schon auf den Ausflug am nächsten Nachmittag, zusammen mit 
vielen anderen Kindern, die mit mir in die KiTa gehen.“ 
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