
Elternarbeit 

Eine gute Zusammenarbeit mit den 

Eltern ist uns wichtig. Die Basis dafür 

sind Elterngespräche, gerne persönlich 

und/oder telefonisch sowie unser 

Elterncafé, welches immer am letzten 

Freitag im Monat in jeder Gruppe 

stattfindet. 

Unser Wunsch ist eine Zusammenarbeit 

auf Augenhöhe. Nur so ist eine 

Erziehungspartnerschaft zum Wohle des 

Kindes möglich. Gerne bieten wir auch 

terminierte Elterngespräche an. 

Eingewöhnung 

Die Kinder haben die Möglichkeit, bereits 

vor der Einschulung im Sommer an der 

Ferienbetreuung des Junior-Clubs 

teilzunehmen. So lernen sie in 

entspannter Atmosphäre alle großen 

und kleinen Menschen im Junior-Club 

schon einmal kennen, können in Ruhe 

die Gruppenräume und das 

Außengelände entdecken und Freunde 

finden. Sie sind dadurch einfach am 1. 

Schultag schon etwas in der Schule 

angekommen und kennen sich im 

Gebäude und auf dem Gelände aus.  

Anschrift:  

Ernst-Fahlbusch-Str. 22 

37077 Göttingen 

Öffnungszeiten: 

Montag – Donnerstag von 15:30 – 

17:00 Uhr 

Freitag von 13:00 – 17:00 

Ferienbetreuung:  

8:00 – 17:00 Uhr 

Bürozeiten: 

Dienstag – Donnerstag von 9:00 – 

12:00 Uhr 

Termine nach Vereinbarung 

Erreichbarkeit: 

0551 38489944 

s.wegener@awo-goettingen.de 
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Vorstellung der Einrichtung 

In unseren drei Junior-Club-Gruppen 

dem Eulen-Nest, dem Spatzen-Nest und       

dem Adlerhorst bieten wir insgesamt 60 

Betreuungsplätze für Schüler*innen der 

Hainbundschule an.  

Die großen, hellen Räume sind 

kindgerecht und liebevoll eingerichtet, so 

dass die Kinder spielen, basteln oder 

einfach mal ausruhen können. In den 

Schulzeiten findet die Betreuung im 

Anschluss an den außerunterrichtlichen 

offenen Ganztags statt. In den Ferien 

beginnt die tägliche Betreuung um 8:00 

Uhr und geht bis 17:00 Uhr. 

 

In jeder Gruppe werden die Kinder durch 

feste Bezugspersonen begleitet, die 

Ihnen auch im Bereich der offenen 

Ganztagsschule schon zur Seite stehen. 

Somit sind wir über den ganzen Tag als 

feste Ansprechpartner für die Kinder da. 

Unser Team im Junior-Club besteht aus 

pädagogischem Fachpersonal 

(Erzieher*innen, Sozialassistent*innen, 

Magister/a) und wird regelmäßig durch 

eine/n FSJler*in und anwesende 

Berufspraktikant*innen verstärkt. 

Pädagogische Ausrichtung 

„Man darf nicht verlernen, die Welt mit 

den Augen der Kinder zu sehen“                                                                                                                                  
(Henri Matisse) 

                                                                     

Die Lebenssituation und das 

Lebensumfeld der Kinder sind die 

Grundlage für uns als Team, die Kinder 

durch ihren Alltag zu begleiten. Ihre 

Erlebnisse, Erfahrungen und 

Entdeckungen stehen im Mittelpunkt und 

werden gemeinsam mit Ihnen 

aufgegriffen.  

Wir als pädagogische Fachkräfte sehen 

uns im Alltag mit den Kindern daher als 

Wegbegleiter und Mitlernende. 

 

Tagesablauf 

Während der Schulzeit gehen die 

Kinder um 15:30 Uhr in ihre jeweiligen 

Gruppen. Hier findet dann gemeinsam 

mit den pädagogischen Fachkräften die 

Knusperrunde statt. Dabei können die 

Kinder eigenständig entscheiden, ob sie 

daran teilnehmen oder gleich spielen 

gehen möchten. Zu Schulzeiten ist diese 

Zeit im Junior-Club geprägt von 

Knuspern, Spielen und einer gleitenden 

Abholzeit durch die Eltern. 

 

In den Ferien können die Kinder den 

Tag von 8:00 Uhr – 17:00 Uhr bei uns 

verbringen.  

Sie haben zunächst bis 10:00 Uhr die 

Möglichkeit, gemeinsam zu frühstücken. 

Die von den Kindern gewünschten 

Frühstückszutaten kauft das jeweilige 

Team ein. Hierfür wird im Vorfeld von 

den Familien ein kleiner Geldbetrag 

eingesammelt. Nach dem Frühstück ist 

dann ganz viel Zeit für Spiel, Sport, 

Bewegung, Kreativität, Spaziergänge, 

Ausflüge und was Kinder in ihren Ferien 

sonst so machen möchten. 

Um 12:30 Uhr findet das gemeinsame 

Mittagessen statt, welches wir aus einer 

Produktionsküche der Stadt Göttingen 

geliefert bekommen. 

Die Zeit bis 17:00 Uhr wird dann wieder 

für die schönen Dinge der Ferien von 

den Kindern genutzt. 


