
Integrierte Nachmittagsbetreuung
an der Schule am Tornowsee in Pritzhagen
im Haus Struwwelpeter
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Ausgangssituation und Rahmenbedingungen
 
4 Beschreibung der Zielgruppe

 
In den Grundschulen fallen immer wieder Schüler und Schülerinnen auf, die große Schwierig-
keiten haben, im üblichen schulischen Rahmen zu lernen. Hierbei handelt es sich um Kinder mit 
sehr verschiedenen Störungsbildern wie Aufmerksamkeitsstörung, Kontaktstörung, Hyperaktivi-
tät, Aggressivität, Autismus, Ängstlichkeit oder andere emotionale Störungen. Oft geraten diese 
Kinder in einen Teufelskreis sozialer Ausgrenzung, schulischer Misserfolge und vielfältiger Frus-
trationserlebnisse. In der Regel sind die Kinder in ihren Bildungs-, Lern- und Entwicklungsmög-
lichkeiten so eingeschränkt, dass sie im Unterricht der wohnortnahen Grundschule auch durch 
unterstützende Maßnahmen sonderpädagogischer oder anderer Dienste nicht hinreichend ge-
fördert werden können. 
 
Bei Kindern mit Beeinträchtigungen im Bereich des emotionalen und sozialen Handelns ist von 
sehr individuellen Entwicklungsprozessen und Interaktionsverläufen auf der persönlichen, fami-
liären und schulischen Ebene auszugehen. Neben dem Förderbedarf in den Bereichen Emo-
tionalität, Sozialverhalten und Autismus brauchen diese Schülerinnen und Schüler häufig zu-
sätzliche Unterstützungsangebote im Bereich der Motorik, der Wahrnehmung, der Sprache, des 
Gedächtnisses und des Denkens. 

4 Beschreibung der Schule am Tornowsee

 
Die Antwort des Landkreises Märkisch-Oderland auf die Problematiken der oben genannten 
Kinder ist seit 25 Jahren die Schule am Tornowsee. Sie ist eine Schule mit dem sonder-pädago-
gischen Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung. Hier lernen ca. 60 Schüler und 
Schülerinnen mit sonderpädagogischen Förderbedarfen in den Förderschwerpunkten emotiona-
le und soziale Entwicklung sowie Autismus und erhalten eine ihren individuellen Möglichkeiten 
entsprechende schulische Bildung. 

Beschult und sonderpädagogisch gefördert werden Schülerinnen und Schüler der Klassen-stu-
fen 1 bis 6 nach dem Rahmenlehrplan der Grundschule. Das Schulklima – also die subjektive 
Wahrnehmung schulischer Prozesse und die Zufriedenheit mit der Lern- und Arbeitsatmosphäre 
– ist an einer Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt emotionale und soziale 
Entwicklung intensiveren Schwankungen ausgesetzt als anderswo. Ein als angenehm und po-
sitiv empfundenes Schulklima zu erreichen und zu erhalten gehört zu den besonderen Heraus-
forderungen dieser Schulform.
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Die Schule am Tornowsee befindet sich inmitten des Naturparks „Märkische Schweiz“. Der aus 
zwei Schulgebäuden bestehende Schulkomplex liegt hinter dem Dorf Pritzhagen am Fuße eines 
Hügels, direkt am großen Tornowsee und ist von Wald und Wiesen umgeben. Es ist ein ruhiger 
und friedlicher Ort, man kann ihn nur mit dem Auto bzw. mit dem Schultransport oder dem Taxi 
erreichen. Hier gibt es niemanden, der sich durch Lärm oder durch die Auffälligkeiten der Kinder 
gestört fühlt. Eine kleine Insel der Ruhe.

Seit 2007 ist die Schule am Tornowsee eine Schule mit integrierter Nachmittagsbetreuung. 
Hier werden über den stundentafelbezogenen Unterricht hinaus Betreuungsangebote durch die 
Schule und außerschulische Träger unterbreitet. Die Räumlichkeiten der Nachmittagsbetreuung 
befinden sich im zweiten Schulgebäude, dem Haus Struwwelpeter. Der die Schule umgebende 
Naturraum wird intensiv für die Bildungs- und Freizeitgestaltung im Rahmen der integrierten 
Nachmittagsbetreuung genutzt.
Theophanu gGmbH - der Träger der integrierten Nachmittagsbetreuung

Die Theophanu gGmbH ist ein anerkannter Träger der freien Jugendhilfe und seit 23.09.2008 
Mitglied beim Caritasverband für das Erzbistum Berlin e.V.. Seit seiner Gründung im Jahr 2007 
setzt der gemeinnützige Träger den Fokus auf die Förderung junger Menschen, auf ihre Bildung 
und Erziehung. Dabei stehen der Aufbau pädagogischer und bildungsfördernder Maßnahmen in 
der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe im Vordergrund. 

Die Theophanu gGmbH orientiert sich in ihrer Arbeit an den Lebenswelten der Kinder und Ju-
gendlichen  und fördert besonders die Hilfe zur Selbsthilfe. Die Schwerpunkte des Trägers sind 
zum einen die Schulsozialarbeit und zum anderen die Ganztagsbetreuung an verschiedenen 
Schultypen in Berlin und Brandenburg. Darüber hinaus ist sie Träger der integrativen Christli-
chen Montessori-Kindertagesstätte in Berlin-Reinickendorf mit einer englisch-bilingualen Kom-
ponente.

4 Theophanu gGmbH – der Träger der integrierten Nachmittagsbetreuung
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setzt der gemeinnützige Träger den Fokus auf die Förderung junger Menschen, auf ihre Bildung 
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Die Theophanu gGmbH orientiert sich in ihrer Arbeit an den Lebenswelten der Kinder und Ju-
gendlichen und fördert besonders die Hilfe zur Selbsthilfe. Die Schwerpunkte des Trägers sind 
zum einen die Schulsozialarbeit und zum anderen die Ganztagsbetreuung an verschiedenen 
Schultypen in Berlin und Brandenburg. Darüber hinaus ist sie Träger der integrativen Christli-
chen Montessori-Kindertagesstätte in Berlin-Reinickendorf mit einer englisch-bilingualen Kom-
ponente.

Das pädagogische Konzept
 
4 Die pädagogische Grundhaltung

 
Unser familienunterstützender Bildungs- und Erziehungsauftrag basiert auf unserem Leitbild 
„Gemeinsam Wege finden“ sowie auf dem sozial-karitativen Auftrag des christlichen Welt- und 
Menschenbildes und ist Grundlage für die ganzheitliche Ausrichtung unserer pädagogischen 
Konzeption. 

Die individuellen Bedürfnisse und Interessen eines jeden Kindes stehen im Vordergrund unse-
res pädagogischen Handelns. Unser Anliegen ist, das Kind in seiner Individualität zu sehen und 
anzunehmen, es zu fördern und zu einer in sich zufriedenen Persönlichkeit heranreifen zu las-
sen. In unserer täglichen Arbeit schaffen wir dafür die pädagogischen Bedingungen sowie eine 
wohlwollende Atmosphäre. 

Die Prinzipien unserer Arbeit sind: 

4Ganzheitlichkeit und Einheitlichkeit der Förderung. 
4Einheit von Erziehung und Bildung, von Sozial- und Lernverhalten.
4Achtung und Würde der Kinder im Sinne einer „Pädagogik der Achtung“ (J. Korczak).
4Sozial- und erlebnispädagogische Ausrichtung.
4Früherkennung und Prävention.
4Integration als humanistischer Grundgedanke und Ziel unserer Arbeit.
4Einbeziehung der Schüler und Eltern in Entscheidungen.
4Übertragung von Verantwortung.
4Kooperation / Teamarbeit.
4Information und Transparenz.
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4 Ziele und Aufgaben der integrierten Nachmittagsbetreuung

 
Im täglichen Umgang mit den Kindern finden wir heraus, welche Bedürfnisse und Interessen das 
Kind hat und welche Angebote für seine weitere Entwicklung wichtig und angemessen sind. Davon 
ausgehend entwickeln wir individuelle Ziele für die Kinder.
Gemeinsam mit den Lehrerinnen und Lehrern praktizieren wir eine partnerschaftliche Bildungs- 
und Erziehungsarbeit, die das Kind in seiner Gesamtpersönlichkeit sieht, es fördert und begleitet. 

Ziele unserer Arbeit sind:

4Förderung der Selbständigkeit und der Gemeinschaftsfähigkeit.
4Förderung der emotionalen und sozialen Entwicklung. 
4Bewältigung eines strukturierten Tagesablauf. 
4Aufzeigen von Strategien der Selbstregulation. 
4Wahrnehmung eigener Bedürfnisse und Sensibilisierung für eigene Interessen.
4Vermittlung von Normen und Werten.
4Aufzeigen von Konfliktlösungsstrategien.
4Stärkung des Selbstwertgefühls.
4Bewältigung der Anforderungen des Lern- und Freizeitalltags in der Gruppe.
4Reintegration in die wohnortnahen Bildungs- und Betreuungseinrichtungen.

4 Zusammenarbeit mit den Partnern

 
Die Zusammenarbeit mit der Schule – der Schulleitung und den Lehrkräften – ist ein bedeu-
tender Bestandteil unserer Arbeit. Regelmäßige Treffen mit der Schulleitung, die Teilnahme an 
Lehrerkonferenzen und Teamsitzungen, Informationen über die Hausaufgaben sowie Fallbe-
sprechungen mit den Klassenlehrerinnen sind wichtig, um die Nachmittagsbetreuung mit dem 
Schulbetrieb und den aktuellen Entwicklungen abzustimmen. Eine enge und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit ermöglicht es, dass sich Erziehungs- und Bildungsaufgaben sinnvoll ergänzen 
und dem Wohl der Schüler und Schülerinnen dienen.

Schulsozialarbeit ist seit vielen Jahren fester Bestandteil im Schulkonzept der Schule am Tor-
nowsee. Die Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit ist vertrauensvoll und eng. Gerade in 
den Bereichen Elternarbeit und Kinderschutz gibt es zwischen der Schulsozialarbeit und der 
integrierten Nachmittagsbetreuung Schnittstellen und regelmäßigen Austauschbedarf. Es gibt 
eine gemeinsame monatliche Teamsitzung, und darüber hinaus bei Bedarf tägliche Fallgesprä-
che und zeitnahe Informationen über die entsprechenden Kinder sowie eine abgestimmte Vor-
gehensweise und Maßnahmenplanung.
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Es gibt wöchentlich Kontakte zu den Eltern, bei Bedarf auch mehrmals in der Woche. In Ab-
sprache mit der Schule und der Schulsozialarbeit wird Kontakt zum Jugendamt gehalten. Wir 
beteiligen uns regelmäßig an drei Arbeitskreisen des Landkreises: AK Autismus, AK emotio-
nal-soziale Entwicklung und AG Kitas und Horte. Somit sind wir in ein landkreisweites Netzwerk 
aller Akteure eingebunden, die mit ähnlichen fachlichen Fragestellungen zu tun haben. Bedingt 
durch die besonderen Problemlagen der Kinder kooperieren wir mit Kliniken und Ärzten sowie 
mit den entsprechenden Behörden.

Mit Institutionen und Vereinen des Naturparks „Märkische Schweiz“ gibt es eine enge Zusam-
menarbeit, die durch die Lage der Schule bedingt ist. Uns verbinden Kontakte mit der Polizei, 
der Feuerwehr, dem Flughafen, dem THW, dem Förster und allen an der Schule tätigen externen 
Kooperationspartnern. Die sich daraus ergebenden Möglichkeiten werden in den Angeboten der 
Nachmittagsbetreuung genutzt. Eine enge Zusammenarbeit verbindet uns mit der Grundschule 
Buckow.

Die pädagogische Arbeit
 
4 Die praktische Umsetzung

 
Emotionales Erleben und soziales Handeln beziehen die emotionale und soziale Entwicklung, 
die Selbststeuerung sowie das Umgehen-Können mit Störungen des Erlebens und Verhaltens 
ein. Hier liegen die Schwerpunkte unseres täglichen Handelns. Betreut werden 20 Kinder aus 
den Klassenstufen 1 - 4. In der Regel sind die Kinder in ihren Bildungs-, Lern- und Entwicklungs-
möglichkeiten so eingeschränkt, dass sie eine gezielte Unterstützung und Begleitung benötigen.

Bei Kindern mit Beeinträchtigungen  im Bereich des emotionalen und sozialen Handelns ist trotz 
des gemeinsamen Förderschwerpunktes von sehr individuellen Entwicklungsprozessen und In-
teraktionsverläufen auf der persönlichen, familiären, schulischen und gesellschaftlichen Ebene  
auszugehen. Drei engagierte staatlich anerkannte Erzieherinnen unterstützen und begleiten die 
Kinder im täglichen Handeln und gehen individuell auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Kindes ein.
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4 Die Betreuungszeiten

 
Die integrierte Nachmittagsbetreuung findet an allen Schultagen statt. Die Kinder werden von 
Montag bis Donnerstag in der Zeit nach Unterrichtsende bis 16:00 Uhr betreut. Am Freitag endet 
die Betreuungszeit um 15:00 Uhr.

Die Nachmittagsbetreuung ist vorstrukturiert und bietet den Kindern einen festen und verlässli-
chen Rahmen, der täglich die Erledigung der Hausaufgaben sowie ein gemeinsam mit den Kin-
dern zubereitetes Vesper enthält. Weiterhin gibt es genügend Raum für die individuelle Gestal-
tung der Freizeit sowie für etwaige Krisensituationen, auf die die Fachkräfte eingehen müssen.

In den Ferien findet keine Betreuung statt. Allerdings wird regelmäßig in den Herbstferien eine 
Ferienfahrt durchgeführt. So erhält jedes Kind mindestens einmal die Möglichkeit, an einer fünf-
tägigen Ferienfreizeit teilzunehmen.

4 Die Arbeitsgemeinschaften

 
Neben den täglichen Hausaufgaben und dem Vesper legen wir viel Wert auf die individuelle 
Gestaltung der Freizeit. Hierfür haben wir täglich zwei verschiedene Arbeitsgemeinschaften im 
Angebot, die sich jeweils an die Klassenstufen  1 und 2 sowie 3 und 4 richten. Die AG´s wech-
seln im Tagesrhythmus und finden für die jeweiligen Gruppen an unterschiedlichen Tagen statt. 
Thematisch werden zur Zeit Kochen, Backen, Garten, Sport, Baden, Angeln, Bauen, Survival, 
Wald AG, Piratenspiele, Therapiehund, Experimente, Fahrrad und Freispiel angeboten. Es ist 
also für jeden und jede etwas dabei.

Die Arbeitsgemeinschaften wechseln pro Quartal, so dass die Kinder pro Schuljahr insgesamt 
vier verschiedene Angebote wahrnehmen können. Durch die häufig wechselnden Angebote 
können wir auf individuelle Vorlieben und Neigungen der Kinder besser eingehen und Interes-
sen gezielter fördern
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4 Die Höhepunkte

 
Einmal pro Monat findet ein sogenannter Höhepunkt, ein „Highlight“ statt - eine besondere Ver-
anstaltung, die über den täglichen und gewohnten Rahmen hinausgeht. Diese Höhepunkte ori-
entieren sich an den Jahreszeiten, am Kirchenjahr und an allgemein üblichen festlichen Anläs-
sen, die die Kinder auch aus ihrem Umfeld kennen.

So veranstalten wir in den Herbstmonaten ein Kartoffelfest, das Herbst- und Drachenfest oder 
das Regenfest, durch den Winter begleiten uns die Weihnachtsfeier, die Winterspiele und das 
Faschingsfest. Im Frühling veranstalten wir die Nonsens-Olympiade oder einen Backnachmittag 
am Steinofen, wir machen einen Osterspaziergang und bereiten uns auf das Osterfest vor. In 
den Sommermonaten gibt es ein Piratenfest, die Olympiade am Wasser und natürlich unseren 
Jahresabschluss.

Organisatorische Rahmenbedingungen der Arbeit
 
4 Personelle Ausstattung

 
In der integrierten Nachmittagsbetreuung an der Schule am Tornowsee sind zur Zeit drei ausge-
bildete Erzieherinnen tätig. Jede von ihnen arbeitet mit 75% der Regelarbeitszeit, eine davon in 
Leitungsfunktion.

Alle pädagogischen Mitarbeitenden verfügen über eine staatlich anerkannte Ausbildung, z.T. mit 
Zusatzqualifikationen und über Erfahrungen im Umgang mit Kindern. Es besteht die Möglichkeit, 
ein freiwilliges soziales Jahr oder ein Praktikum im sozialen Bereich in der integrierten Nachmit-
tagsbetreuung zu absolvieren.
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4 Räumliche Ausstattung

 
Die integrierte Nachmittagsbetreuung ist im Haus Struwwelpeter untergebracht, das vormittags 
für den Unterricht und nachmittags sowohl für die Angebote im Rahmen des Ganztages als auch 
durch die integrierte Nachmittagsbetreuung genutzt wird.

Hier sind Räumlichkeiten vorhanden für Hausaufgaben, Musik- und Kunstprojekte, Spielen und 
Entspannung, Bauen und Basteln sowie für spezielle Angebote wie z.B. Therapiehund.  Eine 
Wohnküche und die Turnhalle komplettieren das Angebot.
Das Außengelände, der Hof und die Umgebung der Schule werden auch intensiv für die Bil-
dungs- und Freizeitarbeit genutzt. Dazu gehören z.B. die Wald-AG, Survival, Angeln und viele 
andere Aktivitäten im Bereich der AG´s und der Highlights.

4 Qualitätsentwicklung

 
Um den organisatorischen Ablauf und die Fachlichkeit zu gewährleisten, finden regelmäßige 
Dienstbesprechen der pädagogischen Fachkräfte statt. Bei Bedarf, mindestens jedoch einmal 
im Monat gibt es eine gemeinsame Dienstbesprechung mit der Geschäftsführung, der Schullei-
tung und der Schulsozialarbeit.

Die pädagogischen Angebote, die Konzeption und die Netzwerkarbeit werden in regelmäßigen 
Abständen ausgewertet und ggf. überarbeitet. Die für die Kinder erarbeiteten individuellen Ziele 
werden halbjährlich überprüft, die Eltern werden jährlich um eine Evaluation der Arbeit gebeten. 
Diese Auswertungen fließen in die regelmäßige Überprüfung der Angebotsstruktur ein.

Im Rahmen der Netzwerkarbeit wird mit den Zuwendungsgebern und der Schule regelmäßig die 
Ergebnis- und Prozessqualität der Arbeit der integrierten Nachmittagsbetreuung ausgewertet. 
Bei Bedarf werden organisatorische Abläufe, Ziele und Angebote verändert.

Die pädagogischen Fachkräfte erhalten Gelegenheit zur Fort- und Weiterbildung sowie zum 
Austausch mit anderen Fachkräften innerhalb des Trägers.

Pritzhagen / Berlin im Februar 2017

Team der Integrierten Nachmittagsbetreuung der Theophanu gGmbH
an der Schule am Tornowsee


