Die Verlässliche

Grundzüge unserer
pädagogischen Arbeit

Der Verein ist Mitglied im Deutschen Paritäti-

Positiv verstärken und Verantwortung überneh-

Offen sein: Die Kinder lernen, sich im Umgang mit-

schen Wohlfahrtsverband und seit 1995 aner-

men: Ziel unserer Arbeit ist es, den Kindern posi-

einander zu respektieren und, dass Konflikte

kannter Träger der freien Kinder- und Jugend-

tive Erlebnisse zu vermitteln und gemeinsam ihr

„dazu gehören“. Sie erfahren so, sich mit friedli-

hilfe in Remscheid.

Sozialverhalten sowie ihre individuellen Fähig-

chen Mitteln offen auseinanderzusetzen.

Seit 2006 bieten wir eine schulnahe Betreuung

und Fertigkeiten zu entwickeln. Kinder lernen,

von Grundschulkindern vor und nach dem Unter-

dass sie selbst in der Lage sind, Entscheidungen zu

richt an und seit 2011 gibt es die "Frische Küche"

treffen und Verantwortung zu übernehmen. De-

an 15 OGS Standorten. Ziel ist es, den Offenen
Ganztag (OGS) in Kooperation mit Grundschulen
zu organisieren und bedarfsgerecht weiter zu entwickeln. Unsere Betreuungszeiten unterstützen

Angebote für Eltern

mokratie lernen: Ein Minimum an Gruppenregeln
wird durch unsere Fachkräfte vorgegeben. Diese
werden gemeinsam mit den Kindern erweitert und
im Alltag gelebt. Sie können hinterfragt und ge-

Individuelle Elternberatung durch Soz.-päd.

meinsam verändert werden. In diesem Miteinan-

Fachkräfte; Heilpädagogen*innen; Sozialpäda-

der lernen die Kinder, demokratische Umgangs-

gogen*innen: Die Beratung erfolgt vertrauensvoll

formen anzustreben, einzufordern und einzuhal-

und unterliegt der Schweigepflicht. Sie ist im Rah-

ten. Die Regeln geben den Kindern gleichzeitig

men unseres Betreuungsangebotes kostenlos.

Orientierung, Halt und Sicherheit.
Respekt und Toleranz: In einer Atmosphäre von

Elternabende finden in enger Zusammenarbeit
mit den Remscheider Grundschulen statt. Die

Toleranz und gegenseitiger Akzeptanz erlebt und

Teilnahme soll allen interessierten Eltern offen-

erfährt das Schulkind:

stehen.

Meine Meinung und ich sind wertvoll; Ich werde

Wenn Sie mehr über den Verein erfahren möch-

bildetes Fachpersonal ist Bestandteil unserer

angenommen; Wenn ich den Menschen neben mir

ten, eine Betreuungsgruppe für Ihr Kind suchen,

Konzeption. Fort- und Weiterbildungen für alle

respektiere, kann ich mich konstruktiv auseinan-

sich näher über das spezifische Angebot einer

Mitarbeiter*Innen und schulübergreifende Ferienprogramme gehören bei uns grundsätzlich

dersetzen; Ich streite mit dem Ziel, eine Lösung zu

Gruppe informieren möchten oder unseren Ver-

finden; Andere nehmen Rücksicht auf mich, ich

dazu.

nehme Rücksicht auf andere.

ein unterstützen möchten, wenden Sie sich gerne
an uns.

die Planbarkeit von Familie und Beruf, insbesondere für alleinerziehende Eltern.
Für Kinder ist die Schule längst Lebensraum, den
es gilt, gemeinsam zu gestalten um eine ganzheitliche individuelle Entwicklung der kindlichen Persönlichkeit (motorisch, emotional, kognitiv und sozial) zu ermöglichen. Eine Anleitung zur sinnvollen
Freizeitgestaltung und der Aufbau einer Erziehungspartnerschaft mit den Eltern durch ausge-

VEREIN ZUR BETREUUNG UND
FÖRDERUNG VON SCHULKINDERN E.V.

Mit den folgenden Schulen bietet unser Verein
ein Bildungs- und Betreuungsangebot an

Freispiel
Gesunde Ernährung
Lernzeit
Projekte & AGs
Elternarbeit
Ferienprogramm
Sprechzeiten:
Mo-Mi u. Fr. 10:00 - 14 Uhr / Do: 14:00 - 18:00 Uhr

