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FiPP-Schülerclub an der 
Grundschule im Hasengrund  
Charlottenstr. 19 
13156 Berlin  
Tel: 030/ 474 029 44 
Fax: 030/ 474 029 41 
sc-hasengrund@fippev.de 

www.fippev.de 

Schülerklub am Hasengrund 

Weitere Kooperationsangebote mit der Grundschule am Hasengrund 

 

 

Unsere Grundsätze und unser Auftrag 

Der Schülerklub an der Grundschule im Hasengrund ist eine Einrichtung der offenen 

Kinder- und Jugendarbeit und seit 1998 mit einem sozialpädagogischen Angebot an 

der Grundschule im Hasengrund verortet. Seit dieser Zeit können Kinder und Jugendli-

che im Alter von 9-13 Jahren der Schule und dem Einzugsgebiet des Sozialraums die 

Einrichtung, unter sozialpädagogischer Begleitung, für ihre Interessen und Bedürfnisse 

nutzen.  

 

Uns ist es ein großes Anliegen, dass die Kinder und Jugendliche den Schülerklub als 

ihren Ort betrachten und ihn sowohl als Rückzugsort als auch Ausgangspunkt für ge-

meinsame Aktivitäten nutzen können. 

 

Wir unterstützen die Besucher_innen durch pädagogische Angebote darin, ihre Freizeit 

selber zu gestalten, setzten altersgerechte Methoden zur Partizipation ein und gestal-

ten mit ihnen gemeinsam die Räumlichkeiten, um ansprechende Lern- und Erfahrungs-

räume zu schaffen, in welche sie sich aktiv in die Planung einbringen, Freunde und 

Freundinnen treffen sowie unterschiedlichste Bildungserlebnisse machen können. Un-

ser Team ist paritätisch besetzt, um geschlechterspezifische Bedürfnisse unserer Be-

sucher_innen zu berücksichtigen sowie Gruppen- und Einzelbetreuung gewährleisten 

zu können.  

 

Prinzipien: 

 Freiwilligkeit 

 Offenheit für alle Kinder und Jugendlichen 

 Lebensweltbezug und Sozialraumorientierung 

 Partizipation 

 Vorurteilsbewusste und antirassischtische Arbeit 

 Gendersensible Arbeit 
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In der Offenen Arbeit unterstützen wir die Kinder bei ihrem Entwicklungsprozess zur 

Selbstbestimmung und sozialen Mitverantwortung. Die dabei gemachten Erfahrungen 

stärken sie in ihrem Selbstbewusstsein und erweitern ihre Kompetenzen im sozialen 

Umgang miteinander. 

 
Unsere Angebote für die Schule im Schuljahr 2019/20: 
 
Der Angebotsplan wird laufend gemeinsam mit den Besucher_innen verändert und 

ihren Interessen und Bedürfnissen angepasst. Etwa vier Wochen nach Schulbeginn 

haben wir einen ersten neuen Angebotsplan mit den neuen 5. Und 6. Klässlern erstellt. 

Für das neue Schuljahr 2019/2020 möchten wir zwei Angebote in Kooperation mit der 

Schule durchführen. Diese sollen an zwei Wochentagen stattfinden, in der Zeit von 12- 

14 Uhr. 

 
 

Urban Gardening/Erlebnispädagogische Gruppenspiele 

Der Garten bietet den Kindern die Möglichkeit sich auszutoben und in einer Kleingrup-

pe soziale Kompetenzen zu stärken.  

Mit unserem Angebot im Generationsgarten räumen wir den Kindern Zeit ein, Zeit für  

spontane Situationen, Zeit haben für Beobachten und Lernen, Wissenswertes kennen 

zu lernen und aktiv auszuprobieren. 

Wir begleiten sie dabei die Pflanzen- und Tierwelt zu entdecken, Verantwortung zu 

übernehmen und eigene Ideen umzusetzen. Die Natur ist ein spielzeugfreier Raum den 

es zu erobern gilt. Gegenstände und Plätze müssen erst zu dem gemacht werden, was 

sie im Spiel sein sollen. Die Kinder müssen, sowohl für sich selbst, als auch im Mitei-

nander mit anderen Kindern kooperativ klären, sich austauschen, benennen und fest-

legen. 

Mit Naturbegegnungen fördern wir die gesunde Entwicklung des Kindes. In der Natur 

finden Kinder viele wertvolle Entdeckungs- und Erfahrungsräume. Bei schlechten Wit-

terungszuständen bieten wir erlebnispädagogische Gruppenspiele an. Diese fördern 
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den kooperativen Zusammenhalt und ermöglichen die eigene Selbst- und Fremdwahr-

nehmung zu üben. 

 

Pädagogische Zielsetzung 

 Sensibilisierung für vorhandene, natürliche Lebensräume, 

 Förderung der gesunden Entwicklung durch Naturbegegnungen 

 Entdeckung von wertvollen Erfahrungsräumen, die mit ihren vielfältigen 

 Reizen die Sinne, die Körperwahrnehmung und den Verstand anregen. 

 Selbstwirksamkeit im nachhaltigen Umgang mit der Natur 

 

 

Fahrradwerkstatt 

Hierbei werden in erster Linie handwerkliche Fähigkeiten und technisches Verständnis 

gefördert. Durch die Erweiterung der Handlungsoptionen (ich weiß mir bei einer Panne 

selbst zu helfen) werden Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein gestärkt. Die Teil-

nehmer_innen treten aus der Kosument_innensphäre und werden zu Produ-

zent_innen. Dies sehen wir als entscheidenden und nachhaltigen Schritt um Verant-

wortung für sich und in der Gesellschaft übernehmen zu können und zu wollen. 

Das gemeinsame Arbeiten an einem Projekt stärkt zudem das Gruppengefühl und för-

dert soziale Kompetenzen und Kooperationsfähigkeit. 

 

Pädagogische Zielsetzung: 

 Selbstwirksamkeit durch Wirkungserfolge 

 Soziales Lernen in der Gruppe und gegenseitige Unterstützung 

 Handwerkliche und mathematische Kompetenzen 

 Partizipation 

 Stärkung der Selbstwahrnehmung 

 Friedliches Lösen von Konflikten 
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Sozialarbeit 

Grundsätzlich können wir als Einrichtung der offenen Kinder und Jugendarbeit nach 

§11 SGB VIII keine Aufgaben der Schulsozialarbeit übernehmen. Im Sinne der guten 

Kooperation und um die Potenziale der räumlichen Nähe von Schule und offener Arbeit 

für die gemeinsame Zielgruppe optimal nutzen zu können, möchten wir hier noch ein-

mal unsere Aufgabe und mögliche Schnittstellen ansprechen: 

 Erstberatungen können wir für alle Kinder der 5. Und 6. Klasse, die den 

Schülerklub besuchen durchführen. Nur wenn wir die Kinder aus unserem 

Arbeitsalltag herauskennen lernen konnten, sind wir aussagekräftig und 

handlungsfähig 

 Wir nehmen gerne an Fallkonferenzen für die o.g. Zielgruppe teil 

 In Absprache mit den Lehrkräften übernehmen wir in Krisensituationen 

gerne das Kinderschutzverfahren nach unseren Leitlinien und Prozessen 

im FiPP für o.g. Zielgruppe 

 Wir nutzen gerne unsere gute Vernetzung mit dem Jugendamt, speziell den 

Kolleg_innen des RSD, der Schulpsychologin und Beratungsstellen um ge-

meinsam mit der Schule zum Wohle des Kindes zu handeln 

 

 

FiPP e.V., Juni 2019 


