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Standardisierte Basics 

 
 
Hausaufgaben 

- Hausaufgaben zu erledigen, ist die Aufgabe des Kindes/Jgdl. Wir sorgen für den Rahmen, in 
dem dies gut geschehen kann. 

- Der äußere Rahmen: Arbeitsplatz, Ausstattung mit Arbeitsmaterial, feste Zeiten zur Erledigung 
der Hausaufgaben. 

- Gibt es keine/wenig Rückmeldungen aus der Schule bzgl. nicht gemachter Hausaufgaben, so 
kann das Kind/Jgdl. seinen eigenen Stil entwickeln, wie es sich die Hausaufgaben merkt. 

- Werden Hausaufgaben nicht regelmäßig angefertigt, gibt es eine engmaschige Kontrolle. 
- Kind/Jgdl. soll lernen, die Hausaufgaben selbst zu erledigen. Dazu wird es schrittweise an 

selbstständiges Arbeiten herangeführt (Hausaufgaben auf den Tisch legen; selbstständig 
anfangen; soweit ohne Hilfe erledigen wie möglich etc.) 

- Jedes Kind/Jgdl. erhält individuelle Hilfestellung. 
- Bei besonderem Bedarf gibt es ggf. auch externe Unterstützung (z.B. vor Prüfungen). 
- Die Unterstützung erhält Kind/Jgdl., nicht die LehrerInnen, d.h. wir lehren nicht, sondern 

bestätigen die Pflicht, Hausaufgaben zu erledigen. 
- Kind/Jgdl. soll lernen, Verantwortung für sein Material zu übernehmen. 
- Die PädagogInnen kontrollieren täglich die Schultasche (auf Butterbrotdosen, Unordnung u.ä.). 
- Wöchentlich werden die Schulmaterialien sortiert, auf Vollständigkeit überprüft und 

Arbeitsblätter eingeheftet. 
- Eine Vollausstattung an Material erfolgt halbjährlich auf Kosten der Einrichtung. 

 
 
Mahlzeiten/Essen 

- Die Mahlzeiten werden gemeinsam eingenommen, dabei wird nicht herumgelaufen. 
- Kinder, die nicht am Essen teilnehmen, verbringen diese Zeit in ihrem Zimmer oder mit am 

Esstisch. 
- Anfang und Ende der Mahlzeit wird durch die PädagogInnen festgelegt. 
- Auf ausgewogene Ernährung wird geachtet. 
- Kein Kind/Jgdl. wird zum Essen gezwungen, aber es kann logische Konsequenzen geben, 

wenn bestimmtes Essen verweigert wird (z.B. Nachtisch nur, wenn Gemüse bzw. Salat 
gegessen wurde). 

- Während der Mahlzeiten werden Störungen möglichst nicht zugelassen (z.B. nur in 
Ausnahmefällen ans Telefon gehen). 

- Die Kinder/Jgdl. werden an den Aufgaben rund um die Mahlzeiten (Tischdienst u.ä.) beteiligt. 
 
 

Abendsituation 
- Es gibt ein gemeinsames Abendessen. 
- Abendprogramm wird angeleitet oder begleitet (z.B. Sport, Gesellschaftsspiele, Disco). 
- Die abendlichen Dienste werden erledigt. 
- Auf regelmäßiges Duschen und Haarewaschen wird geachtet. 
- Das Fernsehprogramm richtet sich nach den Bedürfnissen des (jeweils) jüngsten Zuschauers 

(Altersfreigabe, Möglichkeit der Auswahl bei nur kurzer Teilnahme am Fernsehschauen). 
- Die Zubettgehzeiten sind altersmäßig gestaffelt. 
- Die abendliche Einzelbetreuung (durchschnittlich 10 min) wird für jedes Kind/Jgdl. individuell 

gestaltet. 
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Achtung vor und Förderung von kultureller Identität  und/oder Religionsausübung 
- Der systemische Arbeitsansatz und die Arbeit mit der Biografie des Kindes/Jugendlichen 

berücksichtigen die Herkunft und die Individualität des Kindes/Jugendlichen und seiner Familie. 
- Eine intensive Beschäftigung mit Kultur und Religion durch Interesse in den Gesprächen mit 

der Familie, weiterführende Literatur etc. steigert die interkulturelle Kompetenz, auch wenn 
nicht muttersprachlich mit den Familien gearbeitet werden kann, sondern die Kommunikation in 
der Regel in Deutsch erfolgt. 

- Um die Vielfalt der menschlichen Herkunft und insbesondere der bei uns untergebrachten 
Kinder und Jugendlichen bzw. ihrer Familien zu präsentieren, hängen in den Gruppen bzw. in 
den entsprechenden Zimmern Landkarten (Weltkarten). 

- Fahnen und andere nationale oder kulturelle Symbole werden auf Wunsch zu 
Dekorationszwecken den Kindern zur Verfügung gestellt. 

- Landestypische Mahlzeiten werden zubereitet, teilweise auch durch die Eltern der Kinder im 
Rahmen der Gruppenmahlzeiten. 

- Den Kindern/Jugendlichen wird ein Interesse an der Sprache ihrer Herkunft oder ihrer 
Eltern(teile) gezeigt, z.B. durch das Erlernen einzelner Redewendungen. 

- Länderfeste werden in den Alltag integriert. 
 
- Die Eltern werden durch uns in der religiösen Erziehung ihrer Kinder unterstützt, wenn diese 

das wünschen. 
- Prinzipiell ist religiöse Erziehung nicht Teil unseres Erziehungsauftrags, sondern wird im 

Einzelfall vereinbart. 
- Eine Wertschätzung aller Religionen ist uns wichtig. 
- Christliche Feiertage, die in den Jahreskreis gehören und z.B. durch schulfreie Tage 

besonders hervorgehoben sind, werden in ihrem Sinn erklärt und im Einzelfall (z.B. 
Weihnachten, Ostern) auch aus der abendländisch-christlichen Kultur heraus gefeiert. 
Eventuell damit verbundene Gottesdienst-Besuche werden jedoch nicht gegen den Willen der 
Eltern/Vormünder oder aber Jugendlichen durchgeführt. 

- Religiöse Feste, die nicht zu den o.g. christlichen Festen gehören, werden i.d.R. nicht in den 
Gruppen gefeiert, jedoch wird dem Kind/Jugendlichen die Teilnahme an Feiern (z.B. im 
Familienkreis) ermöglicht. 

- Extremistische Verhaltensweisen und Aussagen werten wir, ansonsten vermitteln wir ethische 
Werte, religiös begründet werden diese jedoch nur persönlich und auf Nachfrage (falls dies der 
Überzeugung des/der PädagogIn entspricht). Dabei ist es uns wichtig, den Kindern und 
Jugendlichen eine Vielfalt zu vermitteln und zu erlauben, die sich gegen Fremdenfeindlichkeit 
und für Religionsfreiheit stellt. 

- Wir beachten religiöse Vorschriften im Alltag auf Wunsch der Eltern, jedoch nicht gegen den 
ausdrücklichen Willen des Kindes/Jugendlichen (z.B. Essensvorschriften).  

- Fastenzeiten, die einen Verzicht auf Essen und Trinken bedeuten, können in der Gruppe nicht 
eingehalten werden – sind unseres Wissens für Kinder jedoch auch nicht vorgeschrieben. 

- Die Kinder werden zum religiösen Unterricht begleitet bzw. dessen Besuch gefördert 
(Kommunionsunterricht, Konfirmandenunterrricht, Koranunterricht etc.). 

- Die Kinder dürfen bei uns ihre Religion finden und ausprobieren, wenn sie möchten (z.B. bei 
unterschiedlicher Religionszugehörigkeit der einzelnen Elternteile). Eine Festlegung auf eine 
Religion und eine intensivere Beschäftigung damit kann der Jugendliche mit Beginn der 
Religionsmündigkeit selbst entscheiden, wenn es vorher keine Religionszugehörigkeit gab und 
die Eltern(teile) diesem indifferent gegenüberstehen. 

- Die Offenheit und Wertschätzung gegenüber jeder Religion (nicht: Sekte) soll sich auch im 
Literaturangebot in der Gruppe widerspiegeln. Geeignete Bücher nehmen wir gerne entgegen. 

 
 


