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Vorwort 

Die folgende Kurzkonzeption für den vom Jugendtreff Nepomuk initiierten Kindertag, wird als 

Ergänzung zu der umfassenden Konzeption des Treffs gesehen. Der Kindertag wurde einerseits 

eingeführt, damit junge Heranwachsende die Einrichtung der Stadt kennen lernen und sich mit uns 

vertraut machen können. Zum Anderen möchten wir die Hemmschwelle für diese senken und einen 

Übergang in den offenen Betrieb erleichtern. Die Kinder werden mit den Räumlichkeiten vertraut 

gemacht und können an den verschiedenen Angeboten der Pädagogen teilnehmen. Dies ist ebenso 

für Ganztagesklassen oder ganze Gruppen möglich, wenn eine Voranmeldung für das Programm 

eingegangen ist. In Zusammenarbeit aller Mitarbeiter werden Aktionen geplant und erarbeitet, die es 

allen Kindern unterschiedlicher Herkunft und unabhängig von Bildung und sozialem Status 

ermöglichen sollen, den Kindertag aktiv mitzuerleben. Dabei sind der Kontakt und die 

Beziehungsarbeit sowohl zu den Kindern als auch den Eltern unerlässlich. In der vorliegenden 

Kurzkonzeption wird zunächst auf die Rahmenbedingen des Kindertages eingegangen, weiter wird 

die Zielgruppe näher erläutert und daraufhin die Ausrichtung des pädagogischen Leitbildes auf diese 

dargelegt. Dazu zählen pädagogische Ziele und das pädagogische Handeln der Mitarbeiter, das unter 

Punkt drei dieser Arbeit geklärt wird.  

 

 

1. Rahmenbedingungen 

„Die Trägerschaft des Jugendtreffs Nepomuk obliegt der Stadt Starnberg.“ (Konzeption: Jugentreff 

Nepomuk, 2016) Dazu gehören alle Aufgaben, sowie Pflichten, die die Stadt als Träger gegenüber 

dem Jungendtreff hat. Der Kreisjugendpfleger des Landratsamts Starnberg ist für die pädagogische 

Fachaufsicht zuständig. (vgl. Konzeption: Jugendtreff Nepomuk, 2016, S.5f) Als Träger der 

öffentlichen Jugendhilfe (§3 SGB VIII) gilt für den Treff ebenso eine Leistungsverpflichtung (§2 SGB 

VIII Abs.1 und Abs. 2 Nr. 1). Dies bedeutet, dass Angebote sowohl für Jugendliche (§7 Abs.1 Nr.2 bzw. 

Nr.4) als auch Kinder (§7 Abs. 1 Nr.1) im Rahmen des Leistungsbereiches liegen. Der Kindertag hilft 

dabei, Kinder bereits im frühen Alter an die Institution zu binden und mit dem Treff und den 

Pädagogen vertraut zu machen. Dabei werden Aktionen und Angebote gestaltet, die an den 

Interessen der Kinder orientiert sind (vgl. §11 Abs. 1 SGB VIII). 

Der Kindertag liegt in der Verantwortung von zwei Sozialpädagogen (einmal mit 19,5 Stunden und 39 

Stunden) und wechselnd einem Praktikanten im Anerkennungsjahr oder 

Freiwilligendienstleistenden/Bundesfreiwilligendienstleistenden (39 Stunden). Neben den 

wöchentlichen Teamsitzungen, in denen aktuelle Sachlagen, Projekt- und Programmplanungen (u.a.) 

besprochen werden, finden sich die zuständigen Mitarbeiter regelmäßig in einem Kleinteam 

zusammen und planen die anstehenden Aktionen oder aktuelle Ereignisse. Wichtig ist es auch hier, 

sich mit der wandelnden Lebensumwelt der Kinder weiterzuentwickeln, zu reflektieren und 

anzupassen (wie veränderte Öffnungszeiten für den Kindertag, aufgrund von längerer Schulzeiten). 

(vgl. Konzeption: Jugendtreff Nepomuk, 2016, S.8f) Bisher findet der Tag speziell für die Kinder ab der 

ersten Klasse bis zu zwölf Jahren, jeden ersten und dritten Dienstag im Monat statt, von 14:00 bis 

18:00 Uhr. Dabei soll ein flexibles Kommen und Gehen der Kinder bei Aktionen, die im Treff 

stattfinden möglich sein. Zudem bietet der Treff ein spezielles Ferienprogramm – Ostern, Pfingsten, 

und Sommer - für diese Altersgruppe an. Für Aktionen, die im Jugendtreff stattfinden, kann die junge 
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Nachwuchsgeneration fast die gesamten Räumlichkeiten (Cafe, Halle, Foyer, Freizeitzimmer), die zur 

Verfügung stehen nutzen. Hier gibt es die Gelegenheit von verschiedenen Spiel-, Bastel-, und 

Beschäftigungsmöglichkeiten. Sowohl für Angebote, die innerhalb des Jugendtreffs stattfinden, wie 

auch bei Ausflügen außerhalb der Institution, werden anstehende Kosten von der Einrichtung 

übernommen oder mit einer geringen Beteiligung ausgeglichen. Dies soll allen Kindern, die den Treff 

besuchen möchten, im Rahmen der Gleichberechtigung, eine Teilnahme am Programm ermöglichen. 

Einerseits wird damit eine Wertigkeit aufrechterhalten, um die Gleichstellung und Integration aller zu 

fördern, andererseits werden diejenigen aufgefangen, die sonst ausgeschlossen werden würden. 

Eine Kooperation ist aufgrund der Trägerschaft mit der Stadt bereits gegeben. (vgl. Konzeption: 

Jugendtreff Nepomuk, 2016, S.21) Weitere Kooperationspartner bilden für den Kindertag örtliche 

Einrichtungen der Stadt Starnberg sowie Hilfeeinrichtungen wie die Grundschulen, das Jugendamt, 

der KJR, der Hort sowie die Vernetzung mit weiteren Einrichtungen an die der Jugendtreff bei 

bestimmter Zuständigkeit und bei benötigter Hilfe vermitteln kann. Weiter entsteht unter den 

Institutionen ein wertvoller Austausch und die Bekanntheit des Jugendtreffs wächst. (vgl. 

Konzeption: Jugendtreff Nepomuk, 2016, S.22) 

 

 

 

2. Zielgruppe 

 
Zur Zielgruppe des Kindertages gehören Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren unabhängig 

der sozialen Schicht und ihrer Herkunft. Dazu zählen all diejenigen, die in der Stadt Starnberg und 

dessen Einzugsgebiete (Hadorf, Hanfeld, Landstetten, Leutstetten, Percha, Perchting, Söcking, 

Starnberg und Wangen) wohnen. Derzeit umfasst dies in der Stadt Starnberg mit Ortsteilen 1921 

Kinder. Nur den Ortsteil Starnberg betreffend, sind es 1085 Minderjährige zwischen sechs und zwölf 

Jahren. (vgl. Einwohnermeldeamt Starnberg, 2017) Die Altersbegrenzung ab sechs Jahren haben wir 

festgelegt, da wir eine Schulfähigkeit voraussetzen. Einige Aktionen unseres Programms, sowie bei 

Ausflügen oder Einrichtungen, die wir besuchen, ist meist ein Mindestalter vorgegeben. Zudem 

können Fähigkeiten verlangt werden (wie Bastelaktivitäten – Umgang mit Schere, Schnitzmesser, 

u.a.), die jüngere Kinder oder Kleinkinder ausschließt. Ab dem Zeitpunkt des Kommens – der 

Übergabe der Eltern - gilt für die Pädagogen die Aufsichtspflicht der Minderjährigen. Für Ausflüge 

und Aktionen außer Haus wird daher eine Einverständniserklärung der Eltern benötigt. Diese wird 

zudem von den Mitarbeitern eingefordert, wenn das Kind nach Beendigung des Kindertages alleine 

nach Hause gehen darf. 

Der Kindertag soll eine Hinführung für den Offenen Betrieb darstellen. Das Aufwachsen mit den 

Räumlichkeiten des Nepomuks, soll zu einer Identifikation mit dem Treff führen. Dafür versuchen die 

Pädagogen ein Programm zu gestalten, dass sowohl Mädchen als auch Jungen entspricht, damit 

diese sich gleichermaßen akzeptiert und wohl fühlen können. (vgl. § 9 Abs. 3 SGB VIII) Daher liegt die 

Zuständigkeit des Kindertags zu gleichen Teilen in weiblicher wie männlicher Verantwortung. Das 

Angebot wird also den unterschiedlichen Bedürfnisse der weiblichen und männlichen Besucher 

angepasst, sodass bereits den Jungen und Mädchen die Möglichkeit gegeben wird, sich in einem 

geschlechtshomogenen und geschützten Rahmen zu entfalten. Weiter ist es Aufgabe der Mitarbeiter 

ein Programm auszuarbeiten, das sowohl auf die jüngeren (ab der ersten Klasse) sowie für die älteren 

(bis zwölf Jahren) Besucher des Kindertags abgestimmt ist. Ziel ist es, dass keine Unter-, 

beziehungsweise Überforderung stattfindet.  
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Außerdem orientiert sich der Treff bei der Planung von Aktionen an den gegebenen Jahreszeiten. Aus 

Rücksicht auf unterschiedliche Kulturen und Herkunft der Kinder wird wertefrei darauf geachtet, 

offene Angebote zu gestalten, die an keine Konfession gebunden ist. Jedes Kind der gegebenen 

Altersklasse ist Willkommen und der Jugendtreff kann als Anlaufstelle gesehen werden, neue Kinder, 

Kulturen, Aktionen und möglicherweise Freunde kennen zu lernen. 

 

 

3. Pädagogisches Leitbild 

 
„Der Jugendtreff stellt seinen Besuchern Angebote und Räumlichkeiten zur Verfügung, die zur 

Förderung ihrer Entwicklung nützlich sind und ihnen eine sinnvolle Freizeitgestaltung ermöglichen.“ 

(Konzeption: Jugendtreff Nepomuk, 2016, S.15) Wir verstehen unsere Arbeit als Unterstützung im 

Sinne einer lebensweltorientierten Jugendhilfe, die vorhandenen Ressourcen im sozialen Umfeld von 

Kindern und Jugendlichen aktiviert und erweitert. Wir betrachten dies als Beitrag zur 

gesellschaftlichen Integration von Individuen und damit als Förderung von mehr Chancengleichheit 

eines jeden Menschen zu einer eigenverantwortlichen, gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. (vgl. 

Konzeption: Jugendtreff Nepomuk, 2016, S.16f) Der Kindertag bietet die Möglichkeit für diejenigen, 

die noch zu jung für den offenen Betrieb sind, den Jugendtreff zu besuchen. Durch unsere Aktionen 

möchten wir mit pädagogischem Fachwissen, Werte vermitteln, Kinder in ihrem Selbstbewusstsein 

und ihren Kompetenzen bestärken. Mit dem Programm, das wir speziell für diese Altersklasse und 

fernab von Geschlecht erarbeiten, soll ein gewaltfreies, respektvolles und tolerantes Miteinander mit 

gegenseitiger Verantwortung vermittelt und erlernt werden. Zudem wird die Möglichkeit geschaffen, 

individuelle Bedürfnisse zu kommunizieren. Im Spiel lernen Kinder soziale und kulturelle 

Kompetenzen, womit die Grundlage für ein selbstbewusstes, aktives, selbstständiges und 

selbstbefähigtes Mitglied in der Gesellschaft gelegt wird. Durch den Jugendtreff wird zudem ein 

Rahmen geschaffen, in dem die jungen Menschen in einem außerfamiliären Raum bereits erworbene 

Kompetenzen erproben, den respektvollen Umgang mit Gleichaltrigen erlernen und Unterstützung in 

ihren Lebenslagen erhalten können. Ziel der pädagogischen Arbeit ist es deshalb, Kinder in ihrer 

Entwicklung, ihrer Eigenverantwortlichkeit, bei bestimmten Wertvorstellungen und der Entfaltung 

ihrer individuellen Eigenschaften sowie Stärken, zu stützen.  

 

Da der Kindertag ein offenes Angebot unseres Treffs darstellt und somit auf Bedürfnisse von 

verschiedenen Gruppen und Einzelner eingegangen wird, ist eine individuelle Unterstützung 

gewährleistet. Die Aktionen, besonders wenn sie in den eigenen Räumlichkeiten stattfinden, 

ermöglichen einen großen Spielraum, der auf die einzelnen angepasst werden kann. So kann an dem 

Angebot teilgenommen werden, ein freier Raum und somit freies Spielen ist jedoch jederzeit 

möglich. Das Programm des Kindertags wird regelmäßig an alle Kinder der Stadt Starnberg verschickt, 

sowie über die hauseigene Website veröffentlicht. Dies bedeutet, dass jeder in Kenntnis gesetzt wird 

und somit die Möglichkeit erhält unsere Aktionen nutzen zu können. Durch die vielseitigen 

Arbeitsmethoden, wie auch ein vielfältiges und ausdifferenziertes Angebot können auf die 

individuellen Gegebenheiten, Bedürfnisse und Entwicklung der Minderjährigen eingegangen werden. 

Wie bereits erwähnt, ist das Programm deshalb speziell für diese Altersklasse konzipiert. Im 

Mittelpunkt des pädagogischen Handelns für den „KidSTArDay“ steht die Kontaktaufnahme zwischen 

dem Personal und den jungen Besuchern, sowie ein Kennenlernen der Eltern (Bring- und 
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Abholsituation, Sommer- oder Winterfest). Der Beziehungsaufbau ermöglicht einen vertrauensvollen 

Kontakt, damit sich bereits die Kleinen im Treff wohl fühlen und sich mit der Institution identifizieren. 

So wird ein leichter Übergang geschaffen, für die ersten Schritte in den „Offenen Betrieb“. Durch eine 

intensive und positive Bindung zu den Pädagogen, wie auch zum Jugendtreff, begünstigt zudem den 

späteren Besuch des Hauses. Dies erleichtert auch einen beständigen Austausch zwischen den 

Mitarbeitern und Kindern sowie die Vermittlung von Werten. (vgl. Konzeption: Jugendtreff Nepomuk, 

2016, S.16ff) 

 

Das professionelle Arbeiten der Pädagogen sowohl als Bezugsperson, Rollenvorbild wie auch 

Erziehungsinstanz ist daher Voraussetzung für eine gelingende Beziehung zueinander. Dabei spielt 

die Persönlichkeit der Betreuer, ihr Beziehungsfähigkeit, die Vorbildfunktion und der Umgang mit 

Grenzen und Konflikten eine bedeutende Rolle. Zudem wird auf die geschlechtsspezifischen 

Unterschiede Rücksicht genommen und sich an den Bedürfnissen der jungen Besucher orientiert. 

(vgl. Konzeption: Jugendtreff Nepomuk, 2016, S.18f) Anregungen und Wünsche für weitere Aktionen 

nehmen die Pädagogen gerne entgegen und versuchen diese in das Halbjahresprogramm zu 

integrieren. Von zusätzlicher Wichtigkeit für den Beziehungsaufbau und die Beziehungsgestaltung ist 

der Einbezug der unterschiedlichen Lebensbereiche der einzelnen Kinder aus ganzheitlicher 

Perspektive. Dadurch kann die Hemmschwelle gesenkt werden, um bei Fragen zu lebensrelevanten 

Themen, bei Problemen oder Krisen in der Familie, auf die Mitarbeiter des Treffs zurückzukommen. 

Durch die gute Vernetzung, kann an die zuständigen Institutionen weitervermittelt, Elterngespräche 

initiiert oder auch von Seiten der Eltern eine Beratung im Themenbereich Erziehung wahrgenommen 

werden. (vgl. Konzeption: Jugendtreff Nepomuk, 2016, S.19f) 

 

Für das pädagogische Angebot orientieren sich die Mitarbeiter an spielerischen, erlebnis-, 

kulturellen-, und bewegungsorientierten Konzepten. Diese beeinflussen die Entwicklung von Jungen 

und Mädchen auf unterschiedlicher Weise positiv und fördern die Gesundheit von Körper und Geist. 

Gemeinsames Erleben und Aktivität stärken die soziale Kompetenz, individuelle Fähigkeiten, das 

Vertrauen in sich selbst und andere, die Gruppendynamik und den Gemeinschaftssinn. Zudem 

können im Spiel die eigenen Grenzen und die des eigenen Körpers kenngelernt werden. 

Durch den Umgang untereinander und der anleitenden Aktion der Pädagogen können soziale wie 

auch gesellschaftliche Verantwortung erlernt werden, mit dem Hintergrund der sozialräumlichen 

Orientierung an der Lebenswelt der jungen Besucher. Während der Betreuungszeit, im gemeinsamen 

Umgang oder beim Spiel können Werte und Wissen vermittelt werden (wie Müllvermeidung, -

trennung, „Bitte-Danke“, ein faires Spiel oder die Grenzen der anderen Kinder). Der Kindertag des 

Nepomuk kann somit als Unterstützung zu vorhandenen Bildungseinrichtungen gesehen werden. 

(vgl. Konzeption: Jugendtreff Nepomuk, 2016, S.20) 

 

 

4. Öffentlichkeitsarbeit 
 

Für den „KidSTArDay“ des Jugendtreffs gibt es wie für den „Offenen Betrieb“ unterschiedliche 

Bereiche der Öffentlichkeitsarbeit. Eine wichtige Rolle spielt die Aktualisierung der Homepage, die 

Erstellung und Verbreitung des Programms, von Flyern und Postern sowie der Kontakt mit der Presse 

für verschiedene Aktionen oder des neu entstandenen Ferienprogramms. Zudem findet zweimal 

jährlich ein Tag der offenen Tür im Rahmen des Sommer-, und des Winterfestes statt, um eine 

Möglichkeit zu schaffen den Treff kennenzulernen und auch als Einzelperson einfach mal 
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vorbeizuschauen. Dies ermöglicht außerdem einen Einblick in die Strukturen der Einrichtung und die 

Arbeit der Pädagogen, sowie den Kontakt und Austausch mit den Eltern. Diese Wechselbeziehung 

aufrechtzuerhalten und zu vertiefen ist den Betreuern durchaus ein wichtiges Anliegen. 

Die jungen Besucher des Kindertags und besonders deren Eltern sollen durch diese Teilbereiche der 

Öffentlichkeitsarbeit von dem bestehenden Angebot erfahren und die Motivation der einzelnen 

Kinder sowie deren Eltern steigern, sich für das eigens erarbeitete Programm, anzumelden. (vgl. 

Konzeption: Jugendtreff Nepomuk, 2016, S.22f) 

 

Ein weiterer Bestandteil der Öffentlichkeitsarbeit stellt die Kooperation des Treffs mit verschiedenen 

Institutionen und Einrichtungen der Kinder,- und Jugendhilfe dar. Für den Kindertag ist hierbei die 

Vernetzung mit der Stadt (Basisvernetzung durch die städtische Trägerschaft), mit den Schulen, dem 

Hort und der Kontakt mit der Presse besonders relevant. Zum einen kann dort das Programmheft 

und Flyer verteilt werden, wodurch die Bekanntheit des eigens für die Jüngeren initiierten Tags, 

steigt. Des Weiteren kann durch Jubiläumsveranstaltungen, Kulturereignisse oder Stadtfeste der 

„KidSTArDay“ beworben werden. 

 

 

5. Zusammenfassend 

 

„Wo Kinder sind, da ist ein goldenes Zeitalter.“ (Novalis, + 1801) 

(http://www.kunst-und-kultur.de) 

Wir sehen die Möglichkeit und Umsetzung des Kindertages als Bereicherung und Chance bereits die 

besonders junge Generation im Sinne einer lebensweltorientieren Jugendhilfe zu unterstützen. Unser 

Anliegen besteht darin, die vorhandenen Ressourcen im sozialen Umfeld der Kinder, deren 

Eigenverantwortlichkeit, soziale und kulturelle Kompetenzen zu aktivieren und zu unterstützen. So 

verfolgen wir das Ziel, die Chancengleichheit eines jeden Menschen – besonders die der Kinder - zu 

fördern, einen gesellschaftlichen Beitrag zur Integration zu leisten und unsere jungen Besucher in 

ihrer Entwicklung und Persönlichkeit zu bestärken und zu ermutigen, um sich zu selbstbewussten, 

kompetenten und aktiven Individuen zu entwickeln. 
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