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Sehr geehrte Damen und Herren,
ein kleiner Einblick in unsere Arbeit im Jahr 2014 im Betreuungszentrum Taunusdrachen:

Belegung
Das Betreuungszentrum Taunusdrachen bietet täglich 90 Kindern zwischen sechs und zehn
Jahren einen Betreuungsplatz nach einem offenen Konzept. Zum Schuljahreswechsel
2014/2015 konnten wir allen 24 neu angemeldeten Kindern einen Betreuungsplatz bei uns
anbieten.
Unsere insgesamt 101 angemeldeten Kinder sind wie folgt auf die vorhandenen Module
verteilt:
14.00 Uhr Modul (Gesamtkapazität: 30 Plätze)
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15.00/17.00 Uhr Modul (Gesamtkapazität: 60 Plätze)
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Im Sommer 2015 werden voraussichtlich 21 Kinder die Einrichtung verlassen. Aktuell liegen
uns 35 Neuanmeldungen für das Schuljahr 2015/2016 vor.

Zusammenlegung zum Betreuungszentrum
Durch die Zusammenlegung von “Betreute Grundschule“ und “Hortähnlichem Angebot“ und
durch den Leitungswechsel im Sommer, hat das Team, begleitet durch eine Fachberatung, die
Konzeption grundlegend überarbeitet und dies im Dezember 2014 abgeschlossen. Im Fokus

lagen dabei die Neukonzipierung der Betreuungsräume, ein neues Mittagessenskonzept, sowie
eine neue Angebotsstruktur innerhalb des offenen Konzeptes.

Little Bird
Die Plattform Little Bird wird bei uns als Präsentation im Internet genutzt und wird regelmäßig
aktualisiert. Alle wichtigen Informationen sowie unser Konzept sind unter diesem Link zu
finden:
https://portal.little-bird.de/Oberursel/Betreuungszentrum-Taunusdrachen-an-derGrundschule-am-Eichwaeldchen
Alle Änderungen und benötigten Daten werden regelmäßig und zeitnah in Little Bird
eingepflegt. Die Portalvormerkliste wird immer zügig abgearbeitet, so dass die Eltern
schnellstmöglich eine Rückmeldung über eingegangene Vormerkungen erhalten.

Ferien
Ein großer Schwerpunkt in unserer praktischen Arbeit ist die Planung und Durchführung der
Ferienbetreuung.
In den Winterferien haben wir dieses Jahr wieder ein vielfältiges Programm unter dem Motto
„Mach mit – mach’s nach“ für die Kinder angeboten.
Nach unserem traditionellen Neujahrsempfang mit heißem Punsch und Grillen starteten wir in
unser Thema: ein gemeinsames Theaterstück! Die Kinder planten mit Unterstützung der
Betreuer selbstständig alles vom Thema, Bühnenbild und Kostümen bis hin zu Eintrittskarten,
Popcorn und Platzanweisern für die Aufführung für die Eltern. Neben diesem Wochenprojekt
konnten die Kinder noch an vielen Bastel- und Backaktionen wie selbstgemachten Pralinen
teilnehmen. Zusätzlich haben wir weiter an der Raumgestaltung gearbeitet und die Wände im
Rollenspielbereich bemalt und uns an Legonachbauten für eine neue Ausstellung im Bau-und
Bewegungsraum gewagt. Ein gemeinsames Frühstück, zu den jedes Kind etwas mitbrachte,
stärkte alle vor der großen Aufführung des Theaterstücks am letzten Ferientag.
Anlässlich der bevorstehenden Fußballweltmeisterschaft lautete das Thema unserer
Osterferienspiele „Alle im gleichen Rhythmus“.
In der ersten Ferienwoche wurden Osterkörbe geflochten, ein großes Pinata-Osterei gebastelt,
sowie eigene Taunusdrachen-Trikots für die Teilnahme am großen Fußballturnier im Kinderland
St. Ursula gestaltet. Es gab ein Fußball-Quiz, eine österliche Backwerkstatt, Ostereier färben,
sowie einen großen gemeinsamen Osterbrunch zum Abschluss der ersten Ferienwoche.
Die zweite Ferienwoche startete mit einer Haus-Rallye inklusive eines Kickerturniers. Die Kinder
haben eigene Tischkickerspielbretter gebaut und wir haben einen Ausflug ins Frankfurter

Stadion mit einer tollen Führung unternommen. Unsere Kinder durften brasilianische Tänze
einüben und aufführen und gemeinsam mit uns brasilianisch kochen und backen. Der Abschluss
der Ferienspiele wurde durch unsere traditionelle Tauschbörse gekrönt.
Die große Herausforderung, die sich uns in diesem Jahr stellte, war die Neukonzipierung der
Sommerferienspiele. Da Kaleidoskop ab diesem Jahr keine Ferienbetreuung mehr anbot,
mussten wir den Bedarf an unserer Schule abdecken. Wir bildeten ein Tandem mit dem
Betreuungszentrum Sonnenkinder der Dornbachschule in Oberstedten, so dass unsere Kinder
auch in den übrigen drei Ferienwochen einen Anspruch auf einen Betreuungsplatz in deren
Grundschule hatten. Ebenso nahmen wir Kinder aus Oberstedten bei uns auf.
Aufgrund der besseren Personalsituation beschlossen wir, unser Programm gemeinsam mit
dem Betreuungszentrum der Grundschule am Urselbach anzubieten, die parallel mit uns
geöffnet hatte.
Unsere Sommerferien standen dieses Jahr unter dem Thema „Elemente“.
Die besondere Herausforderung lag an der diesjährigen Gruppengröße mit bis zu 60 Kindern
pro Woche. Durch die Zusammenlegung mit der Betreuung der Grundschule am Urselbach
konnten wir gut personell besetzt, zwei Gruppen mit jeweils maximal 30 Kindern und vier bis
fünf Betreuern bilden. Jeder Gruppe konnte so, tagesversetzt, dasselbe Programm angeboten
werden. Unsere anfänglichen Bedenken bezüglich der Qualität unseres Ferienprogrammes
konnten wir somit entgegenwirken und obwohl es schade war, dass wir z.B. keinen
Schwimmbadbesuch mit einer so großen Gruppe riskieren wollten, konnten wir die Ferienspiele
mit vielen schönen Angeboten füllen:
Die erste Ferienwoche startete mit dem Thema „Luft“ und einem Ausflug in den Wald, wo die
Kinder einen riesigen Adlerhorst als Basisstation zur Walderkundung errichteten. Es gab viele
kleine und größere Experimente zum Thema Luft und es wurden Fallschirme und
Heißluftballons gebastelt. Zwischen Schwungtuchspielen und selber hergestellten Seifenblasen
wurden Luftraketen in den Himmel geschossen und Heliumluftballons mit selbst gestalteten
Postkartengrüßen fliegen gelassen.
Unsere zweite Ferienwoche stand unter dem Thema „Erde“. In dieser Woche wurde ein großer
Vulkan aus Salzteig hergestellt, zwei Gemeinschaftsbilder für unser Bistro gestaltet, sowie ein
eigenes Beet im Schulgarten angelegt. Mit Schlammmasken und selbst gekochtem Essen wurde
sich von den Ausflügen zum Maasgrund und zum Palmengarten nach Frankfurt erholt.
In der dritten und letzten Ferienwoche wurde es, dank gutem Wetter, unter dem Thema „Feuer
und Wasser“ heiß und nass für unsere Kinder und die Betreuer. Die Woche startete mit einer
Feuer&Wasser-Olympiade, an der die Kinder an verschiedenen Stationen ihre Beherrschung der
Elemente unter Beweis stellen konnten. Es wurden Wachsbilder gestaltet, gebatikt,
Schwimmbadkuchen und Feuermuffins gebacken und Schiffe aus Peddigrohr, Korken und
Holzplatten gebaut und in See stechen gelassen. An heißen Tagen gab es Wasserspiele mit
Wasserrutsche, Planschbecken und Wasserbomben, sowie einen Eiscremetag, an dem
verschiedene Sorten Eis und frozen joghurt hergestellt wurden. Zum Abschluss der Ferien gab

es ein Feuer und Grillen mit Stockbrot, Würstchen und Marshmallows, sowie den Ausbruch des
in der zweiten Woche gebauten Vulkans.
Unsere Herbstferienspiele standen aufgrund unserer Umstrukturierungsmaßnahmen in der
ersten Woche unter dem Motto „Vom Handwerk zum Kunstwerk“. So konnten wir mit den
Kindern gemeinsam viel an und in den neuen Räumen gestalten und sie so sehr aktiv in die
Neugestaltung mit einbinden. So wurden die Wände im Legobereich von den Kindern mit
großen Lego Star Wars Figuren bemalt und eine Wand neu als Geburtstagswand der Kinder
gestaltet. Im Werkraum entstanden wunderschöne Stelen, welche jetzt den Eingang des
Betreuungszentrums markieren. Es wurden Regenmacher gebaut und viele größere und
kleinere Kunstwerke aus Ytong geschlagen, die nun in unserem Bau-und Bewegungsraum
ausgestellt sind. Neben der Herstellung von eigenem Brot und Butter und einem Druckangebot
gab es noch den traditionellen Besuch des Kinderkinos im Cafe Portstraße, sowie einen Ausflug
ins Kindermuseum in Frankfurt, wo wir zwei toll angeleitete Workshops zu den Themen Papier
und Radio besucht haben.
Unsere zweite Ferienwoche stand unter dem Thema „Gruselfabrik Halloween“. Die Kinder
konnten an vielen Bastelaktionen zum Thema Halloween teilnehmen und Spinnen, Monster
und ein Riesen-Gespenst bauen. Wir haben Gipsmasken hergestellt, Kürbisse geschnitzt und
Grusellesestunden angeboten. Die Kinder haben ihren eigenen großen Grusel-Sinnesparcour
aufgebaut und die Kinder und Betreuer durch diesen geleitet. Am letzten Ferientag gab es zum
Abschluss eine große Halloweenfeier mit Verkleiden, Schminken, Buffet, tanzen und vielen
Spielen.

Feste/Feiern
Zu Beginn des Jahres gab es in den Winterferien wieder unseren traditionellen
Neujahrsempfang, den wir mit heißem Punsch und Wunderkerzen auf dem Schulhof gefeiert
haben.
Zu Fasching haben wir auch dieses Jahr am Rosenmontag wieder eine große Feier im Hort
veranstaltet. Es wurde ein buntes Buffet mit den Kindern vorbereitet, Kinderschminken
angeboten und wir haben über den Tag verteilt viele bunte Spiele in unseren einzelnen Räumen
für die Kinder angeboten.
Zu Ostern durften die Kinder traditionell kleine Osterüberraschungen auf dem Schulhof suchen.
Auch dieses Jahr durfte unsere “Erdbeerwoche“ mit Ausflug auf das Erdbeerfeld nicht fehlen.
Anschließend wurden mit den Kindern verschiedene Sorten Erdbeermarmelade
eingekocht, welche wieder an unserem Stand beim Sommerfest der Schule von den Kindern
verkauft wurde.

Kurz vor den Sommerferien gab es unser alljährliches 4. Klässler Abschiedsgrillfest, zu dem auch
dieses Jahr wieder alle Kinder mit ihren Eltern und Geschwistern begrüßt werden konnten. In
diesem Jahr gab es zusätzlich eine Milchshake- und Cocktailbar, die von den Kindern
selbstständig geplant und angeboten wurde.
Unseren Weihnachtsbasar mussten wir leider in diesem Jahr aus terminlichen Gründen
absagen. Aus dieser Situation heraus entstand jedoch, gemeinsam mit der Schulleitung und den
Eltern, die Idee, den Basar grundsätzlich in einen Frühjahrsbasar umzustellen, welcher zum
ersten Mal am 6. März 2015 stattfinden wird. Dies führt zu einer allgemeinen Entzerrung, der
für alle stressreichen Vorweihnachtszeit.

Zusammenarbeit mit der Schule
Unsere Zusammenarbeit mit der Schule war in diesem Jahr sehr gut.
Es wurden viele Lehrergespräche geführt, die eine große Hilfe waren, um die passenden
Fördermaßnahmen für einzelne Kinder zu finden.
Das Betreuungsteam hat wieder am Neujahrsempfang der Schule teilgenommen, bei dem alle
Termine und Aktionen von Schule, Betreuungszentrum und auch umliegenden Kindergärten
abgestimmt und vorgestellt werden.
Auch an Hilfeplangesprächen, die gemeinsam mit dem Jugendamt stattgefunden haben wurden
wir mit einbezogen und wir erstellten jeweils einen Bericht, um die Entwicklung und Förderung
des betreffenden Kindes im Betreuungszentrum zu dokumentieren.
Die Kooperation und der Austausch mit der Schulleitung sind sehr rege und effektiv.
Die regelmäßige Teilnahme an Fördervereinssitzungen (die uns auch in diesem Jahr wieder
finanziell unterstützt haben), sowie an den Tandemsitzungen des Oberurseler Nordens fördern
die Zusammenarbeit und das Zusammenwachsen nachhaltig.

Personal
Im Jahr 2014 gab es im Sommer einen Leitungswechsel innerhalb der vorhandenen
Teamstruktur: Frau Witt übernahm im Juli die Leitung und wird seitdem von Frau Krawczyk als
Stellvertreterin unterstützt. Frau Bergemann wechselte von der Leitungsposition auf eigenen
Wunsch zurück in den Kinderdienst (auch diese Umstrukturierung wurde von einer
Fachberatung begleitet).
Im Juni mussten wir uns von unserem Praktikanten, Herrn Masood Omid, verabschieden, der
seine Ausbildung zum Erzieher in einer anderen Einrichtung weiterführen wird.

Pädagogische Arbeit
Wie auch bereits in den letzten Jahren arbeiten wir in unserer Einrichtung nach dem offenen
Konzept, was den Kindern nach wie vor eine Vielzahl an freien Gestaltungsmöglichkeiten in
verschiedenen Funktionsräumen und Altersgruppen gibt. Das altersgemischte Zusammenleben
der Kinder fördert den sozialen Umgang untereinander und bietet viel gegenseitige
Hilfestellungen, sowohl im Alltag als auch beim Mittagessen oder den Hausaufgaben. Das
Mittagessen läuft seit diesem Jahr in drei offenen Gruppen (zuvor waren es zwei jeweils feste
Gruppen) und bietet den Kindern so mehr Entscheidungsfreiraum in ihrer
Betreuungsalltagsgestaltung und fordert sie in ihrer Selbstständigkeit und Partizipation. Die
Hausaufgabenbetreuung ist somit das einzige tägliche Angebot, welches in festen und
verbindlichen Gruppen mit festen Bezugspersonen abläuft, welches, gerade für die jüngeren
Kinder eine wichtige Struktur- und Orientierungshilfe für die Bewältigung der Hausaufgaben
darstellt.
Wochenangebote bei den Taunusdrachen
(die Wochenangebote werden spätestens alle zwei Monate überarbeitet und gegebenenfalls angepasst bzw.
erweitert. Beispielhaft hier unsere Wochenangebote für den Dezember)
Montag
11.30 Uhr
14.00 Uhr

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Offenes Angebot:
„Lesezeit“
zum Thema Märchen

Drachenrunde

Kreativangebot

Kreativangebot

Kreativangebot

Traumreisen
TaunusdrachenWerkstatt

Spiele in der
Turnhalle
oder
Küchenangebot

Offenes
Angebot:„Lesezeit“

Kreativangebot
15.15 Uhr
17.00 Uhr

Dienstag

Kreativangebot

Spiele in der
Turnhalle

Knabberstündchen

Knabberstündchen

Knabberstündchen

Knabberstündchen

Knabberstündchen

Adventsstündchen

Adventsstündchen

Adventsstündchen

Adventsstündchen

Adventsstündchen

Tagesstruktur und Angebote
Tagesablauf bei den Taunusdrachen
7.30- 9.00 Uhr

Frühbetreuung

11.30 Uhr

Betreuungszentrum öffnet

11.30-12.30 Uhr

Freispiel und Angebotszeit

12.30-13.00 Uhr

1. Mittagsessenszeit

13.00-13.30 Uhr

2. Mittagsessenszeit

13.30-14.00 Uhr

3. Mittagsessenszeit

13.15-14.00 Uhr

Hausaufgabenintensivgruppe

14.00 Uhr

Abholzeit der Kinder mit einem 14 Uhr Platz

14.00-15.00 Uhr

Hausaufgaben in drei Gruppen

15.00-15.15 Uhr

Abholzeit der Kinder mit einem 15 Uhr Platz

15.15-16.45 Uhr

Knabberstündchen und Angebotszeit

16.45-17.00 Uhr

Abholzeit der Kinder mit einem 17 Uhr Platz

Kooperation mit Kindertagesstätten im Stadtteil
Die Zusammenarbeit mit den Kindertagesstätten in unserem Stadtteil ist für uns allgegenwärtig.
Unser jährlicher 1. Klässer Schnuppertag findet in Absprache mit den umliegenden
Kindertageseinrichtungen statt.
Auch die Kooperation im Tandem unserer Schule fördert die Zusammenarbeit mit den
Kindertagesstätten in unserem Umfeld. Wir nehmen dort regelmäßig an den Tandem Sitzungen
und gemeinsam organisierten Tandem Fortbildungen teil und arbeiten daher eng mit den
teilnehmenden Einrichtungen zusammen.
Dieses Jahr gab es eine gemeinsam organisierte Podiumsdiskussion zum Thema „Freizeit=freie
Zeit?!“, zu der drei Experten eingeladen wurden, die eine rege Diskussion mit den
teilnehmenden Oberurseler Eltern hatten. Für das kommende Jahr ist ein gemeinsamer Fachtag
geplant.

Des Weiteren nehmen wir regelmäßig an der Hort AG teil, die einmal im Monat stattfindet.
Zu der Hort AG ist der Großteil der Oberurseler Horteinrichtungen eingeladen. Bei diesen
Treffen werden Erfahrungen ausgetauscht und hortübergreifende Unternehmungen in den
Ferien geplant. So ist es zur Tradition geworden, dass in den Osterferien für alle teilnehmenden
Einrichtungen ein großes gemeinsames Fußballturnier stattfindet.
Des Weiteren bietet das Kinderkino Zauberkugel in Kooperation mit der Hort AG in den
Herbstferien ein von uns ausgewähltes Kinoprogramm an.

Ausblick 2015
Die größte Herausforderung in 2014 war und wird auch in 2015 wird die Zusammenlegung und
das Zusammenwachsen zum gemeinsamen Betreuungszentrum sein. Durch die gemeinsame
Neukonzipierungen der Räume und Tagesabläufe zusammen mit allen MitarbeiterInnen, den
Kindern und auch den Eltern, durch viele Gestaltungsprojekte in den Ferien, sowie durch die
stetige Begleitung durch eine Fachberatung haben wir schon einen wichtigen Schritt hinter uns
und werden dies auch weiterhin als Hauptaufgabe für das Jahr 2015 verfolgen.
Unsere Hausaufgabenintensivgruppe wurde konzeptionell überarbeitet und wird in 2015 neu
strukturiert starten. Die Intensivgruppe soll weiterhin vor allem lernschwächere Kinder bei den
Hausaufgaben unterstützen. Die Gruppe wird dreimal wöchentlich für Erst- und Zweitklässler
angeboten werden und von zwei Betreuungskräften betreut werden. Die Kinder sollen hier
über ein halbes Jahr in der Gruppe betreut und beobachtet werden. Anschließend wird eine
Einschätzung (gemeinsam mit den Klassenlehrern) an die Eltern gegeben, ob und was die
Kinder an spezieller Förderung benötigen. Anschließend unterstützen wir die Eltern bei der
Suche nach entsprechenden Fördermöglichkeiten.
Ebenso wurde unsere Drachenrunde konzeptionell überdacht und startet in 2015 mit einigen
kleinen Änderungen und noch größerer Mitgestaltung der Kinder neu.
In der ersten Jahreshälfte wird es wieder eine Koch AG für die Kinder geben, die einmal
wöchentlich stattfinden wird.
In dieser Koch AG sollen die Kinder den gesunden Umgang mit Lebensmitteln lernen und
erfahren, dass man auch ohne Zugabe vieler Fertigprodukte ein leckeres Essen kochen kann.
Diesen Schwerpunkt möchten wir auch in den Osterferien 2015 stärker ausbauen und für die
Problematik sensibilisieren.
Für die Ferienplanung im Jahr 2015 werden wir auch weiterhin die Kinder darin unterstützen,
einen Teil des Ferienprogramms selbst zu gestalten. Durch die verstärkte Partizipation der
Kinder in diesem Bereich möchten wir sie aktiv in die Planung und Organisation mit einbeziehen
und ihnen die Möglichkeit geben, ihre Vorstellungen und Wünsche umsetzen zu können.

