
Kurzvorstellung des pädagogischen Konzepts 

der Nachmittagsbetreuung 
 

 

Unsere Nachmittagsbetreuung versteht 

sich als familienunterstützender Standort. 

Das pädagogische Konzept ist angelehnt an 

die Lehren von Sebastian Kneipp. 

Die Kinder werden bei uns, in Gruppen die 

sie frei wählen dürfen, an Projekte 

herangeführt, die den täglichen Stress 

vergessen lassen. 

 

 

 

Projekt Ernährung       Mehr von der Pflanze weniger vom Tier 

Wir bieten den Kindern regelmäßige Kochkurse an. Dort werden mit Gemüse und Kräutern aus dem 

eigenen Garten leckere und gesunde Speisen zubereitet. Bei den regelmäßigen Treffen mit den 

Senioren aus der Gemeinde lernen die Kinder wie man auch ohne künstliche Zutaten lecker kochen 

kann. Die Rezepte werden gesammelt und zu einem Kochbuch gebunden. Beim gemeinsamen 

Einkauf oder den Besuchen auf dem Bauernhof und in der Gärtnerei lernen wir verschiedene Obst 

und Gemüsearten kennen. 

 

 

Projekt Heilpflanzen      Natur ist die beste Apotheke 

Was tut mir bei einer Erkältung gut? Welcher Tee hilft mir wieder auf die Beine, wenn ich mal so 

richtig abgeschlagen und müde bin? Das und noch viel mehr lernen wir in diesem Projekt. Im eigenen 

Nami Kräuterbeet pflanzen wir unsere Kräuter und Gemüsepflanzen. Im Gewächshaus schauen wir 

zu wie aus einem Samenkorn eine Pflanze entsteht. Was braucht eine Pflanze zum Wachsen? Reicht 

Licht und Wasser oder was gehört noch alles dazu? Am Ende des Projektes soll ein Herbarium 

entstehen.  

 

 

„Wenn ich nur darf, wenn ich soll 

aber nie kann, wenn ich will. 

Dann kann ich auch nicht, wenn ich muss. 

 

Wenn ich aber darf, wenn ich will. 

Dann mag ich auch, wenn ich soll 

und dann kann ich auch, wenn ich muss. 

 

Denn Die, die können sollen  

Müssen auch wollen dürfen.“ 

 



Projekt Innere Ordnung        Alles zu seiner Zeit und alles in rechtem Maß 

In der heutigen Zeit müssen wir Ausgeglichenheit neu erlernen. In Vorlesestunden, beim Zuhören 

von Geschichten aus der Vergangenheit oder beim Hören einer Entspannungs CD kommen wir zur 

Ruhe. Wir erlernen Atemtechniken, die der Entspannung dienen. Bei Massagen mit selber 

hergestellten Ölen können wir den Alltagsstress vergessen und neue Kraft sammeln. Unser Atelier 

mit Leinwänden zum Bemalen, mit Näh und Strickecke, mit einer Werkbank und vielem mehr lädt 

zum k 

reativ sein ein. Exitspiele, die Körper und Geist fordern werden in regelmäßigen Abständen 

angeboten. 

 

 

Projekt Bewegung              Um gesund zu bleiben muss der Mensch sich Bewegen 

Der Aufenthalt an der frischen Luft bei jedem Wetter ist uns sehr wichtig. Die Schulturnhalle wird von 

uns für Bewegungsspiele mit und ohne Geräten genutzt. In kleinen Gruppen fördern wir die 

Grobmotorik. Gymnastik mit verschiedenen Materialien lockert unsere Muskulatur und hilft uns so, 

leichter durch den Tag zu schweben. Exitspiele, die Körper und Geist fordern werden in regelmäßigen 

Abständen angeboten. 


