Tagesgruppe Sprendlingen

Gemeinsam mit allen Beteiligten für die
Entwicklung des Kindes

» Mensch, ich hätte

niemals geahnt,
was alles in mir steckt «

Es gibt Situationen, in denen es sinnvoll ist, wenn
Kinder mit erheblichen Schwierigkeiten im sozialen
und schulischen Bereich an den Nachmittagen von
pädagogischen Fachleuten intensiv betreut und
gefördert werden. Das entlastet die Familiensituation
und gibt den Kindern die Chance, Defizite zu
überwinden und sich positiv zu entwickeln.
In der Tagesgruppe Sprendlingen werden 10 Kinder
zwischen sieben und vierzehn Jahren intensivpädagogisch betreut. Die Kinder werden von der
Schule abgeholt. Ein gemeinsames Mittagessen ist
der Ausgangspunkt für den Nachmittag in der
Tagesgruppe. Hier kann jeder berichten, was er erlebt
hat und das Essen in der Gemeinschaft genießen,
das übrigens immer frisch zubereitet wird – lecker
und gesund. In der anschließenden Hausaufgabenzeit
werden die Kinder in kleinen Gruppen von maximal
vier Kindern beim Lernen unterstützt. Danach gibt es
ein freizeit-pädagogisches Programm: spannende
Spiele, Bewegung – Vieles auch draußen.
Abschließend werden die Kinder nach Hause
gefahren. Ein typischer Ablauf für eine teilstationäre
Einrichtung.

Entscheidend für eine positive Entwicklung der Kinder
sind Regeln, Konsequenz und Kontinuität. Das ist
nicht zu verwechseln mit Strenge und Durchsetzung
um jeden Preis: So kann ein Kind die Hausaufgabenzeit durchaus lobenswert absolvieren,
obwohl es trotz aller Anstrengung die Menge oder
die Schwierigkeit der Aufgaben nicht gemeistert hat.
Ein liebevoller Blick und Augenmaß sind ebenso
gefragt, wie ein klares pädagogisches Konzept und
Ziele.
In der Tagesgruppe Sprendligen gelingt es den
vier Pädagogen, gemeinsam mit den Kindern, das
Verhalten zu verbessern. Hierfür wird insbesondere
mit positiven Verstärkerplänen gearbeitet, um die
kindlichen Fähigkeiten und Stärken zu aktivieren und

so die Entwicklung des Kindes zu fördern. Denn auch
hier kommt die Philosophie des Kinderschutzbundes
zum Tragen: Durch das Erkennen und Erfahren seiner
eigenen Werte und Fähigkeiten bei gleichzeitigem
Einüben von Regeln und sozialen Kompetenzen baut
das Kind sein Selbstbewusstsein auf und merkt, wie
es immer besser mit sich und der Umwelt zurecht
kommt. Dieser Prozess dauert in der Regel ein bis
zwei Jahre. Aber er trägt für das ganze Leben.
Entscheidend für den Erfolg in der Tagesgruppe
ist die enge Zusammenarbeit mit den Eltern durch
regelmäßige Kontakte und Hausbesuche, aber auch
die Verbindung mit der Schule. Wenn das gesamte
Umfeld des Kindes an einem Strang zieht und fördernd
gestaltet werden kann, gelingt auch die positive
Entwicklung des Kindes.
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