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Vorwort Frank Arndt 
 

Chers parents, 

 

 

Dans le contexte de la loi Jeunesse, le Ministère de 

l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse 
demande aux Maisons relais le développement d’un concept 
pédagogique avec la mise en œuvre d’un plan d’action qui 
devra s’orienter aux objectifs et principes généraux de 

l’éducation non-formelle.   

 

Les experts nous disent que l’éducation signifie bien plus que 
l’acquisition de savoir, que l’éducation conduit à 
l’émergence de compétences individuelles permettant à chaque enfant de relever et de mener à bien 

les nombreux défis auxquels il est confronté au cours de ses premières années de vie.  

 

En vue d’assurer une éducation globale, il importe de bien coordonner les processus qui se déroulent 
au cours de la journée dans les différentes structures d’enseignement sur le territoire de la commune 

de Wiltz, qu’elles soient formelles ou non-formelles. De cette façon, le savoir acquis pourra être 

approfondi, voire élargi en fonction des besoins et intérêts individuels des enfants.  

 

Il s’agit avant tout, d’augmenter les chances de réussite scolaire des enfants et de préserver la cohésion 

sociale sur le territoire communal en garantissant l’accès de tous à des activités culturelles, sportives 

et récréatives. Une offre de qualité́ dans ces différents domaines soutient les familles dans leur 

organisation quotidienne ainsi que dans leur mission éducative. Cette offre est également un élément 

important pour la commune de Wiltz en tant que pôle régional d’éducation et de formation. 
Dans cette brochure, vous trouverez un ensemble d’informations utiles sur le concept pédagogique et 
le plan d’action qui a été développé pour les structures éducatives implantées sur le territoire de la 
commune de Wiltz. Je vous en souhaite une bonne lecture, en espérant qu’elle répondra à toutes les 

questions que vous vous posez au sujet de l’organisation de l’encadrement de vos enfants. 
 

Au nom du collège des bourgmestre et échevins, je tiens à remercier tous ceux qui travaillent dans 

l’intérêt des enfants inscrits dans les différentes structures de l’éducation formelle et non-formelle de 

la commune de Wiltz. 

 

 

 

Pour le collège des bourgmestre et échevins, 

 

ARNDT Fränk 

Député-Maire de Wiltz  
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Vorwort Laurent Roder 
 

Chers parents, cher personnel encadrant,  

 

 

Le présent concept pédagogique se doit être un outil de 

travail pour tout le personnel encadrant et décrit notre 

philosophie et nos applications au journalier sur le 

terrain. Pour les parents, le concept démontre notre 

façon de travailler et donne une image plus concrète 

comment l’enfant est encadré, que ce soit au niveau des 
locaux dans lesquelles l’enfant se trouve et notre 
approche vis-à-vis de l’enfant dans sa structure.  
 

Le concept pédagogique est complété par un système de documentation où nous décrivons 

régulièrement le fonctionnement sur le terrain.  

Un processus qualité avec des revues régulières de toutes les actions décrites au concept et des 

documentations sur terrain est la base pour toute décision d’amélioration dans notre fonctionnement. 
 

Tout notre personnel suit des formations continues au cours de l’année sur tous les sujets décrits dans 
ce concept pédagogique afin de mettre à jour les connaissances ou pour apprendre de nouvelles 

formes d’applications ainsi que pour découvrir des nouveautés en termes de jeux, de méthodes de 

gestion de groupe, méthode de gestion de situations difficiles, problématiques d’enfance etc.  
 

Des référents pédagogiques (experts dans leur matière) sont nommés sur certaines thématiques, 

comme par exemple l’inclusion. Ces personnes garantissent une veille législative et applicative et 

informent leurs collègues des développements. Ils coordonnent également leur application dans la 

structure. 

 

L’ensemble de cette documentation mis en place, en accord avec la loi jeunesse et ses applications, 

nous donnent un outil performant de gestion et d’application dont l’objet est d’assurer un 
encadrement et un développement de l’enfant performant tout en gardant le bien-être des enfants et 

de leurs familles au cœur de nos préoccupations. 

 

 

 

RODER Laurent 

Directeur Kannerhaus Wooltz a.s.b.l.   
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TEIL A: Veröffentlichte Informationen 

 

1. Kannerhaus Wooltz a.s.b.l. 
 

Der Träger der Maison Relais Reenert ist Kannerhaus Wooltz. 

Kannerhaus Wooltz ist eine gemeinnützige Vereinigung, die seit 1981 das Ziel verfolgt berufstätige 

Eltern bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu unterstützen. 

Im Auftrag der Gemeinde Wiltz ist Kannerhaus Wooltz Träger von den Kindertagestätten „Stadmais“ 
in Wiltz, „Wibbelmais“ in Erpeldange und „Beschmais“ in Erpeldange, den Maison Relais Villa 

Millermoaler und Reenert, der Ganztagsbildungsstruktur Villa Mirabella, alle in Wiltz, sowie das 

„Kannerbureau“.  

Kannerhaus Wooltz entwickelt und leitet auch Projekte im Bereich der Natur- und Erlebnispädagogik, 

im Bereich der Bewegung sowie der Elternpartnerschaft.  

Die Konzeption eines Kindermuseums, ein inspirierender Erfahrungsraum, ein Ort mit spannenden 

Ausstellungen, Workshops und Spielmöglichkeiten für die Region steht auch im Mittelpunkt der 

Entwicklungsarbeit.  

Die Vereinigung wird durch einen Aufsichtsrat geführt und das Tagesgeschäft wird von einem Direktor 

geleitet. Informationen über die Mitglieder des Aufsichtsrats, ein aktuelles Organigramm und weitere 

Information können von der Internetseite www.kannerhaus-wooltz.lu entnommen werden. 

 

 

 

  

http://www.kannerhaus-wooltz.lu/
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2. Maison Relais Reenert 
 

 

Leitungskräfte: 

   

 

 

 

Die Aufnahmekapazität unserer Maison Relais Reenert liegt bei 170 Kindern. Alle schulpflichtigen 

Kinder im Alter zwischen 4 und 12 Jahren, welche die Grundschule in Wiltz besuchen, können in 

unserer Einrichtung betreut werden. Für die Aufnahme in die Maison Relais ist die Einschreibung im 

„Chèque Service“ erforderlich. Unsere Einrichtung nimmt nicht am Programm der frühen 

mehrsprachigen Bildung teil.  

 

Insgesamt stehen 20 Fachkräfte für die Betreuung der Kinder zur Verfügung. Zudem werden wir von 

zwei Auszubildenden unterstützt.  
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3. Organisation 
 

 

3.1 Öffnungszeiten 

 

 

Die SEA ist während des Schulbetriebes zu unterschiedlichen Zeiten geöffnet (abhängig von den 

Öffnungszeiten der Schule). 

 

Montag, Mittwoch, Freitag    07:00-08:00 / 11:50-14:00 / 16:00-19:00 

Dienstag, Donnerstag              07:00-08:00 / 11h50-19:00 (C1) / 12:25-19:00 (C2-4) 

 

 

Während den Schulferien ist die Maison Relais durchgehend von 

7 Uhr bis 19 Uhr geöffnet.  

Hierfür müssen die Eltern im Vorfeld eine separate Anmeldung 

ausfüllen. Diese erhalten sie in der Maison Relais und müssen sie 

bis zu einem bestimmten Datum wieder eingereicht haben. 

 

Die Ferien bieten sich an, um außergewöhnliche Erlebnisse zu 

gestalten, für die uns im Alltag die Zeit fehlt (Ausflüge ins Ausland, 

Escape-Room, ...). Manchmal stehen die Angebote unter einem 

bestimmten Thema; diese Angebote werden ressourcenorientiert und den Kinderwünschen gemäß 

ausgewählt. Jedes Jahr findet in den Sommerferien der traditionelle „Kannersummer“ statt. Dieses 
bunte und abwechslungsreiche Angebot bietet allen 4-12-jährigen Kindern 4 Wochen lang Spiel, Spaß 

und Spannung in den Bereichen Sport, Natur, Handwerk, Kreativität, Abenteuer und vielem mehr. Im 

„Kannersummer“ spielen und beschäftigen sich die Kinder in einer kleinen Zeltstadt in der freien Natur. 

Hier finden täglich sowohl verschiedene Aktivitäten als auch größere Projekte außerhalb der Zeltstadt 

statt. 

 

 

3.2 Aufteilung der Kinder in festen Altersgruppen 

 

 

Unsere Kinder sind in zwei Gruppen eingeteilt.  

Die Kinder des ersten Zyklus bilden eine eigene Gruppe. Dies dient einer besseren Eingewöhnung und 

Orientierung der jüngeren Kinder. Diese Gruppe besteht aus 30 bis 35 Kindern und wird von 6 Erziehern 

betreut. Damit die Kinder Bezugspersonen haben, zu welchen sie ein Vertrauen aufbauen können, 

arbeiten jeden Tag die gleichen Erzieher in dieser Gruppe. 

Die Kinder vom ersten bis sechstes Schuljahr formen eine zweite, große altersgemischte Gruppe. Hier 

handelt es sich um 130 bis 140 Kindern, welche in ihren eigenen Räumen betreut werden. 
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3.3 Beschreibung der Infrastruktur 

 

 

Unsere SEA befindet sich im Erdgeschoss des Schulgebäudes Reenert. Für die Betreuung der Kinder 

stehen uns 8 Funktionsräume, 2 Außengelände sowie eine Sporthalle zur Verfügung. Einige dieser 

Räume sind in Funktionsecken eingeteilt, welche die Kinder auf unterschiedliche Arten erleben 

können. 

Jede Altersgruppe benutzt ihre eigenen Funktionsräume. Räume wie das Restaurant oder die 

Außenbereiche können jedoch von beiden Gruppen genutzt werden. 

 

 

Zudem verfügt unsere Maison Relais über eine 

„Rezeptioun“. Diese dient als zentrale Anlaufstelle für 

Kinder, Eltern, Erzieher und Lehrer. Das Hauptziel ist es, 

den Bedürfnissen und den Fragen der Beteiligten gerecht 

zu werden und ihnen als erster Ansprechpartner zur Seite 

zu stehen.  

Hier finden die Kinder auch unsere „Einbadge“- Ecke, in 

der über unser tägliches Aktivitätenangebot informiert 

werden und sich in die angebotenen Aktivitäten anhand 

ihres Fotos „einbadgen“ können. 

 

 

Uns stehen auch einige Funktionsräume der Schule für die non-formale Bildung zur Verfügung. Um den 

Kindern ein größeres Angebot an Entwicklungsmöglichkeiten bieten zu können nutzen wir 

beispielsweise den Psychomotorikraum, den Airtramp, sowie das Atelier, die „Leemkaul“.  
 

 

 

  



 
10 

 

3.4 Arbeit mit Funktionsräumen 

 

 

Tischfußballspiel ist bei uns in der 

Maison Relais ein großes Thema. Die 

Nachfrage der Kinder ist so groß, dass 

wir hierfür einen eigenen Raum 

definiert haben, den „Kickersall“.  

 

In unserem „Games“ bieten wir den 

Kindern zahlreiche Instrumente, um 

ihre Persönlichkeitsentwicklung in 

Gesellschaftsspielen und Rollenspielen 

spielerisch voranzutreiben.  

 

Im „Konstrukta“ haben die Kinder die 

Möglichkeit anhand von verschiedenen 

Materialien aus unterschiedlichen Stoffen zu bauen, zu gestalten und sich konstruktiv weiter zu 

entwickeln sowie auszudrücken. 

 

Unser „Kreativa“ dient als Werkstätte der Kreativität und des Ausdrucks. Er 

ist mit zahlreichen Materialien und Utensilien ausgestattet, damit die Kinder 
sich selbst in diversen Fachbereichen verwirklichen und kreativ entfalten 

können.  

 

Unsere Einrichtung ist mit zwei Außenanlagen ausgestattet, welche ständig 

von den Kindern benutzt werden können. Es handelt sich um Schulhöfe, 

welche viel Platz zum Rennen, Fangen, Verstecken oder sonstigem Ausstoben 

bieten.  

 

In unseren beiden Restaurants haben die Kinder die Möglichkeit in einer ruhigen und entspannten 

Atmosphäre mit ihren Freunden zu essen. Sie können ihren Sitzplatz frei wählen und selbst bestimmen, 

wann und was sie essen wollen.  

 

Unsere große Sporthalle ermöglicht unseren Kindern viele unterschiedliche Bereiche der Bewegung 

kennenzulernen. Sie können neue Bewegungsmuster ausprobieren und unbekannte Bewegungsarten 

erfahren.  

 

Unserem C1 stehen zwei Gruppenräume zur Verfügung. Diese sind in 

unterschiedliche Funktionsecken eingeteilt. 

 

Der erste Funktionsraum dient als Kreativa, Lese- und Ruheraum. Der 

zweite ist in Games und Konstrukta eingeteilt. 
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3.5 Tagesablauf 

 

Ein möglicher Tagesablauf in der Maison Relais Reenert: 
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3.6 Informationen zu den Mahlzeiten 

 

Das Mittagessen dient nicht nur der Ernährung, sondern ebenfalls dazu, wertvolle Grundlagen, die zur 

Entwicklung des Kindes beitragen, zu erlernen. Diese Grundlagen beinhalten eine integrale Erziehung 

in Sachen Gesundheit sowie das Erlernen von Verantwortung, welche die Kinder und Jugendliche für 

ihr eigenes Wohlbefinden übernehmen sollen, damit sie die Grundlagen für ein gesundes Leben 

erkennen und vertreten können. 

Außerdem ermöglicht es ein geselliges Miteinander der Kinder untereinander resp. Der Kinder und  

Erwachsenen, wenn diese gemeinsam mit den Kindern essen.  

 

Ein erster Grundstein unseres Esskonzeptes stellt die eigene Auswahl 

dar. Das Kind entscheidet selbst wann, mit wem und was es essen will.  

Der zweite Grundstein ist die Beteiligung eines jeden Kindes. Die Kinder 

aus unserer Maison Relais dürfen mit unserem Küchenchef zusammen 

die Menüs zusammenstellen und sind aktiv bei der Planung beteiligt.  

Ein dritter Grundstein ist die Essenskommission. Ziel dieser 

Kommission, ist es kontinuierlich zu reflektieren und 

Verbesserungsvorschläge zu machen, um die Qualität des Essens und 

der Ess-Situation stetig zu steigern.  

 

Unsere Küche legt viel Wert auf Qualität und Regionalität. Es werden 

sowohl regionale Produkte als auch Bio- und Fair-Trade Produkte 

benutzt. Damit die Kinder möglichst viele verschiedene Menüs kennenlernen, organisiert die Küche 

regelmäßig sogenannte „Länderwochen“. Während 1 Woche bieten wir den Kindern dann Vorspeise, 

Hauptmenü und Nachtisch aus einem bestimmten Land an. 

 

 

Die Lagerung der Lebensmittel so wie die Zubereitung des Essens erfolgen in der zentralen Küche, 

welche sich in den Gebäuden der Schule und der Kindertagesstätte « Villa Millermoaler» (9a, avenue 

Nic Kreins L-9536 Wiltz) befindet. Diese Küche bekocht und beliefert unsere 3 SEAs in Wiltz.  
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Das Essen wird in beheizbaren Lebensmittelcontainern in unsere Maison Relais geliefert, wo es dann 

von einer Küchenhilfe oder einem Koch für die Kinder im Buffet bereitgestellt wird. 

Zwecks Information der Kinder, Eltern und des Lehrpersonals hängt ein Menüplan sowohl im 

Eingangsbereich der Betreuungsstruktur als auch im Restaurant. Des Weiteren können die Eltern sich 

jederzeit auf unserer Internetseite (www.kannerhaus-wooltz.lu) über den Menüplan informieren.  

 

Auf Allergien oder Lebensmittelunverträglichkeiten bei Kindern und Personal wird selbstverständlich 

Rücksicht genommen. Sowohl in der Zentralküche als auch in unserem Restaurant hängt eine Liste, auf 

der die Namen der Kinder und der Lebensmittel stehen, welche sie nicht essen dürfen. Das Essen für 

diese Kinder wird separat gekocht und separat „verpackt“. 
Im Falle einer Allergie oder Unverträglichkeit sind die Eltern verpflichtet uns ein ärztliches Attest 

vorzulegen. 

 

Unsere Maison Relais ist mit einer kleinen Küche ausgestattet, welche allerdings nur der Kühlung und 

Verteilung des Essens dient.  

 

 

 

3.7 Interne Regeln 

 

 

Unsere internen Regeln gelten als Anhang vum Vertrag der zwischen dem Träger/SEA und den Eltern 

abgeschlossen wird. Im Anhang zur diesem Konzeptionsdokument können Sie die verschiedenen 

Verpflichtungen nachlesen. Da der Vertrag aus rechtlichen Gründen auf Französisch verfasst ist, ist 

auch das „Règlement d’ordre interne“ auf Französisch verfasst und regelt folgende Bereiche: 
 

- Einschreibung und Annahme 

- Aktivitätszeiten und Ferien 

- Abwesenheit des Kindes 

- Gesundheit und Krankheit des Kindes 

- Verbindliche Funktionsweise 

- Sozio-edukative Arbeit 

- Daten- und Fotografieschutz 

- Verschiedenes 

 

Interne Regelungen für unsere Mitarbeiter sind in einem Dokument „Règlement d’ordre intérieur“ 
verfasst.   

 

 

  

http://www.kannerhaus-wooltz.lu/
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4. Pädagogische Aspekte 
 

 

4.1 Pädagogik 

 

Als theoretisch-fachlicher Bezugsrahmen der Arbeit in der Maison Relais Reenert dienen das Leitbild 

von Kannerhaus Wooltz, das Konzept der Reggio-Pädagogik und der offenen Arbeit, sowie die 

Richtlinien des nationalen Bildungsrahmenplans. Ihre Ziele, Inhalte und Methoden werden so weit wie 

möglich in unserer Einrichtung umgesetzt und zu einem großen Teil von den Kindern mitgestaltet.  

Unsere Maison Relais Reenert bietet den Kindern Spiel, Spaß, Entspannung und Freiräume für ihre 

eigenen Interessen. 

 

Die non-formale Bildung bezieht sich auf die Bildungsarbeit, 

außerhalb des formalen Schulsystems. Bildung bedeutet nicht 

nur den Erwerb von Wissen, sondern dient auch dazu, alle 

Kompetenzen zu erlernen, welche man für die Bewältigung des 

Alltags braucht, sowohl in der Gegenwart wie auch für das 

zukünftige Leben als Erwachsener. Anhand einer ganzheitlichen 

Bildung, bei der formale (Schule), non-formale (Maison Relais) 

und informelle Bildung (Familie, Peers) miteinander arbeiten 

anstatt in verschiedenen Richtungen, fördert man die 

Entwicklung des Kindes mit allen Sinnen.  

 

Von ihren individuellen Bedürfnissen aus starten Kinder die Entdeckungsreise in ihre eigene Welt. Auf 

diesem Weg werden sie wertgeschätzt, begleitet, ermutigt Neuem zu begegnen und sich selbst frei zu 

entfalten.  

  

 

 

4.2 Tagesablauf 

 

Die pädagogische Arbeit der Maison Relais Reenert basiert auf dem Prinzip des offenen Konzepts; 

dieses bietet den Kindern jene Wahlmöglichkeiten und jenen Freiraum zur Selbstorganisation, in dem 

Kinder ihren Bedürfnissen gerecht werden können. 

Alle Kinder im Alter von 4 – 12 Jahren können somit ihren Tagesablauf selbst gestalten. 

 

Zyklus 2-4 

 

Nachdem sie sich in der Maison Relais bei den einzelnen Erziehern angemeldet haben, dürfen sie aus 

den verschiedenen Angeboten (Sport, basteln, kochen und backen, Freispiel, …) das auswählen, was 
ihnen am meisten zusagt. Auch mit wem und wo sie ihre Zeit verbringen wollen, entscheiden sie selbst. 

Diese Auswahl treffen sie, indem sie sich mit ihrem Foto bei dem gewählten Angebot einbadgen. 

 

Die Kinder sind verantwortlich für ihre Zeiteinteilung betreffend Freizeitgestaltung, essen gehen und 

Hausaufgaben erledigen. 

 

• 
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Zyklus 1 

 

Nach der Schulzeit werden die Kinder des ersten Zyklus von den Erzieherinnen in den Klassen abgeholt. 

 

Haben die Kinder sich angemeldet, können sie sich in den 

„Fuussebau“ begeben, wo sie sich anhand ihres Fotos in die von 

ihnen ausgewählte Aktivität einbadgen können. 

Die Aktivitäten werden auch hier mit Hilfe von Fotos, 

Piktogrammen oder mit kleinen Comicbildern veranschaulicht, 

sowie dem veranstaltenden Erzieher. 

Auch hier können die Kinder frei entscheiden wann sie was 

machen wollen. Lediglich die Bewegungsaktivität in der 

„Turnwiss“ unserem Psychomotorik-Raum ist eine geleitete 

Aktivität, zu welcher die Kinder sich anmelden müssen.  

 

Am Dienstag- und Donnerstagnachmittag bieten die ErzieherInnen größere Aktivitäten an, wie 

beispielsweise den Besuch der Bibliothek oder eines Spielplatzes.  

 

Werden die Kinder abgeholt, nehmen sie ihr Foto von der Tafel, geben es dem Erzieher und melden 

sich ab. 
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TEIL B: Pädagogischer Teil 

 

 

 

5. Einleitung / Ausarbeitung des Konzeptes 
 

 

 

Jedes pädagogische Konzept ist ein lebenslanges Werk, welches stetig mit der jeweiligen Einrichtung 

und seinen Akteuren weiterwächst. Die Erzieher müssen sich mit diesem Konzept identifizieren und es 

tagtäglich leben, um im Sinne des Wohlergehens der Kinder agieren zu können.   

Eine Konzeption muss als Kommunikations- und Reflexionsprozess gesehen werden, an dem alle 

Erzieher/-innen der Einrichtung, beteiligt sind. 

Jeder Mensch entwickelt sich weiter und wächst mit seiner Umwelt und deren Einflüssen. So auch 

unsere Institution, die Kinder und das Konzept.  

Einzugsgebiet unserer Maison Relais ist die im Norden Luxemburgs gelegene Gemeinde Wiltz (mit den 

Ortschaften Wiltz, Erpeldange, Eschweiler, Weidingen). Die SEA ist in einem Teil des alten 

Schulgebäudes untergebracht. In unmittelbarer Nachbarschaft befinden sich die Maison Relais 

„Millermoaler“, das Gebäude der Schuldirektion Norden sowie ein öffentlicher Park mit Spielplatz, 

welchen wir auch benützen können. 

Der Großteil unserer Kinder stammt aus Familien mit Migrationshintergrund. Viele von ihnen leben in 

sozial schwachen Familien. 

 

Auch unsere Konzeption wächst mit unserem Haus und seinen Akteuren weiter. Einige Kapitel mussten 

überarbeitet und angepasst werden. So wurde uns beispielweise auch, bei der letzten Konzeption, von 

unserem „Agent régional“ empfohlen, gezielter auf das Thema „Hausordnung“ einzugehen. Zudem 
war es uns wichtig, dass unser Konzept unsere Institution besser wiederspiegelt indem es aktiver und 

freundlicher gestaltet ist. Dies bedeutet nicht, dass die alte Konzeption falsch oder unpassend für 

unsere jetzigen Kinder wäre, sondern dass sie eine von den zahlreichen, wichtigen, Stufen auf der 

Treppe der kindergerechten Begleitung in ihrer Entwicklung ist. 
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Die eigentliche Erstellung unseres Konzeptes erfolgte in 3 Phasen. 

 

Phase 1: 

In einer 3 tägigen Formation der gesamten Leitung der einzelnen Betreuungsstrukturen, der 

Kannerhaus Wooltz A.s.b.l., ist das Leitbild überarbeitet und erneuert worden. In dieser Formation 

wurde mit Hilfe einer professionellen Dozentin ein Gesamtbild ausgearbeitet, welches für jede 

Institution unserer A.s.b.l. geltend ist. Über 3 Monate wurde an diesem Dokument, sowohl innerhalb 

der einzelnen Häuser als auch unter den Leitpersonen gearbeitet bis dieses fertig war und als 

wertvolles Hilfsmittel in der Konzeptarbeit dienen konnte.  Einiges wurde verworfen anderes 

beibehalten. Aufgabenbereiche wurden unter den jeweiligen Leitungsmitgliedern verteilt und mit in 

die einzelnen Institutionen genommen, um sie anzupassen oder fehlende Elemente zu ergänzen. 

 

Phase 2: 

Es war uns wichtig, dass das gesamte Team an der Ausarbeitung des Konzeptes beteiligt war. Deshalb 

beschlossen wir, die Ausarbeitung des Konzepts in 2 Schritten zu vollziehen.  

So konnte jeder seine Kompetenzen, Vorstellungen und Meinungen einfließen lassen. Jeder 

Mitarbeiter, unabhängig seines Diploms, hat seine eigenen Stärken sowie seine persönlichen 

Ressourcen, welche es uns ermöglichen unser Konzept stetig neu auf die Bedürfnisse und Wünsche 

der Kinder anzupassen. 

 

Im 1. Schritt bezogen wir das gesamte Team mit ein, im 2. Schritt führte eine „Konzeptgruppe“ die 
Erarbeitung in Zusammenarbeit mit den Leitern der Maison Relais weiter. Diese Konzeptgruppe 

bestand aus 5 Erziehern. 

 

In einer ersten Teamversammlung erklärten die Leiter der Maison Relais den Mitarbeitern, welche 

Kapitel im Konzept enthalten sein müssen. Außerdem erstellten wir einen Zeitplan (Wann muss 

welches Kapitel fertig sein). 

Anschließend wurden Kleingruppen gebildet. Jede dieser Kleingruppen erarbeitete an einem Flipchart 

das Kapitel „Funktionsräume“. Innerhalb einer vorher festgelegten Zeit konnte jedes Gruppenmitglied 

seine Ideen und Gedanken notieren. Diese wurden dann wiederum in der großen Gruppe vorgestellt, 

diskutiert und gegebenenfalls ergänzt. 

Am Ende der ersten Konzeptrunde wurde festgelegt, welches Kapitel als nächstes bearbeitet werden 

soll; zudem wurde das Datum für die nachfolgende Diskussionsrunde festgelegt. Am jeweiligen 

Stichtag präsentierte dann jede Gruppe ihre Vorschläge. Auch hier wurde wieder ergänzt oder ggf. 

etwa weggelassen, wenn es nicht relevant war. 

Auf diese Art und Weise wurden sämtliche Kapitel bearbeitet. 

 

Dann erfolgte Schritt 2, in der die Konzeptgruppe gemeinsam mit den Leitern der Maison Relais alle 

Vorschläge aus den Teamversammlungen zusammen mit weiteren Elementen zu einem großen 

Ganzen geformt haben. 

 

Phase 3: 

Nachdem alle Kapitel des Konzeptes die ersten beiden Phasen durchlaufen hatten, wurde das Konzept 

fertiggestellt und in diesem Dokument zusammengefasst. 
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6. Aufgaben  
 

 

 

6.1 Aufgaben und Funktionen 

 

 

Die Erzieher in der non-formalen Bildung sind die wichtigsten Bezugspersonen der Kinder. Sie sind 

nicht nur Begleiter und Unterstützer in der Entwicklung und Bildung der Kinder, sondern dienen auch 

als Vorbilder und Modell beim Erwerb der Kompetenzen. Das Gefühl von Sicherheit und von 

Wertschätzung bewirkt, dass Kinder uneingeschränkt lernen und Erfahrungen sammeln können. 

 

Jedes Kind ist einzigartig und hat seine eigene Art die Welt zu sehen, zu erleben, wahrzunehmen und 

zu verstehen. Die wechselseitige Wirkung von Wahrnehmung, Beziehungsaufbau, Kommunikation, 

Gestaltung und Dokumentation spielt also eine zentrale Rolle in ihrer Bildung. Ebenso wichtig ist das 

Gefühl von Zugehörigkeit, Austausch, Autonomie, Unabhängigkeit und Partizipation. Diese Werte 

müssen gegeben sein, damit ein Kind sich ohne Einschränkungen entfalten und weiterentwickeln kann.  

 

Ein Kind entdeckt die Welt auf eigene Faust und entwickelt 

sich dabei im Spiel. Diese Fähigkeit ist das Fundament von 

Bildung. Unsere Aufgabe ist es das Kind zu unterstützen, zu 

fördern und zu begleiten. Deshalb sind Spielen und Lernen 

im Kindesalter zwei voneinander untrennbare Prozesse.  

Individualisierung, Differenzierung, Partizipation und 

Prozessorientierung spielen hier eine zentrale Rolle.  Bei 

uns erfolgt Lernen über vielfältige Zugänge: 

experimentieren, fragen und forschen, spielen, lernen am 

Modell, Prinzip von Versuch und Irrtum, Zufall, Reflexion, 

üben und wiederholen, Grenzen testen. 

 

In der non-formalen Bildung kann auf das freie Spiel also nicht verzichtet werden, denn dies ist die 

Quelle für Lernmotivation, Erwerb von sozial-kommunikativen Kompetenzen sowie divergentem 

Lernen. Außerdem hat das freie Spiel eine psychohygienische Funktion, indem es den Kindern 

ermöglicht, sich nach dem Schulunterricht zu entspannen und Stress abzubauen. Beim Spielen werden 

unzählige synaptische Verbindungen aufgebaut und immer wieder benutzt. Diese neuronalen 

Netzwerke bilden eine gute Grundlage für ein immer umfassenderes Weltverständnis von Kindern. 

 

Neben den geleiteten Aktivitäten bieten wir den Kindern jederzeit die Möglichkeit, sich dem freien 

Spiel hinzugeben. Oft sind sogar unsere „geleiteten Aktivitäten“ nur eine Anleitung, wo die Reise 

hingehen soll und die Kinder entscheiden dann selbst, wie diese gestaltet werden. 
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6.2 Personal / Team 

 

 

Unser Team besteht aus 24 Mitarbeitern und setzt sich wie folgt zusammen: 

 

 

6 éducateurs/éducatrices gradué (e)s 

7 éducateurs / éducatrices 

7 aide-éducateurs /éducatrices 

2 Auxiliaires de vie 

2 Auszubildende 

 

 

Der Hauptakzent der Arbeit des gesamten Teams liegt auf der Begleitung und Betreuung der Kinder. 

 

Ziel unserer Arbeit ist es die Kinder in ihrer Entwicklung zu fördern und ihnen neue Möglichkeiten zu 

schaffen sich ohne Einschränkungen entfalten zu können. Wir begleiten sie und stehen ihnen zur Seite, 

damit sie ihren Interessen nachgehen und Lust auf Neues entwickeln können. Um diese Ziele zu 

erreichen, versuchen wir so gut wie möglich den Alltag mit den Kindern zu gestalten und nicht nur für 

sie.  

 

Durch Anreize und Impulse während des Freispiels oder durch geplante Aktivitäten im Alltag bieten 

wir den Kindern die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten und Kompetenzen zu entdecken, zu stärken und sich 

somit weiterzuentwickeln. 

   

Einen weiteren besonderen Stellenwert zum Wohlergehen der Kinder haben Elternarbeit, 

Zusammenarbeit mit externen Fachkräften (Versammlungen mit Professionellen aus 

unterschiedlichen Bereichen wie Lehrpersonal, Ergotherapeut, Psychologe, Vereine, ...) und die 

Qualitätssicherung unserer tagtäglichen Arbeit (Weiterbildung, Ausarbeitung der Konzeption, 

Inklusion, Logbuch,..). 

 

Einige Qualifikationen bringen zu dem noch weitere Aufgabenfelder mit sich.  

Zu den Aufgaben der „Educateur gradué“ gehören: Organisation und Durchführung des 

Aufnahmegespräches mit den Eltern und das Erklären und Unterzeichnen des dazugehörigen 

Vertrages. Sie sollen die ersten Ansprechpartner für die Eltern sein und stehen den Leitern der Maison 

Relais bei organisatorischen und administrativen Aufgaben zur Seite. 

 

Da wir in unserer SEA Kind-orientiert arbeiten und auch auf die Ressourcen aller Mitarbeiter 

zurückgreifen, kommt es immer wieder vor, dass sich Aufgabenbereiche überschneiden, unabhängig 

von den jeweiligen Diplomen. 

Jeder Mitarbeiter soll eigenständig arbeiten können und die nötige Verantwortung übernehmen, 

damit wir eindeutig im Sinne unserer Kinder handeln. 
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7. Orientierung und Werte 
 

 

 

7.1 Bild vom Kind 

 

 

Die Basis aller pädagogischen Überlegungen ist das Bild vom Kind als Konstrukteur seiner Entwicklung, 

seines Wissens und seines Könnens. Kinder sind von Anfang an kompetent sich ihre Umwelt 

selbständig zu erschließen. Sie haben einen inneren Entdeckungsdrang und erforschen stetig den sie 

umgebenden Raum, seine Materialien und die Lebewesen.  

 

In unserer Einrichtung haben die Kinder die Möglichkeit sich ihren Alltag, ihr Handeln und ihre 

Beschäftigungen selbst auszusuchen und zu planen. Durch Experimente, durch Versuch und Irrtum, 

durch das Ausloten von Grenzen kann das Kind seine alltagspraktische und soziale 

Handlungskompetenz erweitern. So unterstützen wir die individuelle Suche nach der eigenen Identität, 

den eigenen Kompetenzen und die Suche nach Sinn und Bedeutung der Welt. Neugier, Kreativität, 

Freude am Spielen und Lernen werden durch ein großes Spektrum an Möglichkeiten, Aktivitäten und 

Gegebenheiten angetrieben. Diese können geplant sein oder einfach aus Alltagsituationen resultieren.  

 

Kinder entwickeln sich in den Bereichen die für sie, zu dem gegebenen Zeitpunkt, interessant und 

wichtig sind. Von Kind zu Kind kann dieser Selbst-Lern-Prozess ganz unterschiedlich verlaufen. Deshalb 

unterstützen wir ihren Entdeckungsdrang durch unseren pädagogischen Ansatz, die Gestaltung der 

Räume und die Interaktion der pädagogischen Fachkräfte mit den Kindern.  

So erwerben die Kinder Kompetenzen, welche als Basis für Urteils- und Handlungsfähigkeit dienen. 

 

Die Grundlage für erfolgreiches, eigenverantwortliches Handeln stellen die verbindenden 

Kompetenzen Wissen und Können dar. Die zunehmende Urteils- und Handlungsfähigkeit ermöglicht 

ein flexibles und angemessenes Verhalten in alltäglichen, aber auch herausfordernden Situationen im 

gesellschaftlichen Leben.  

 

Voraussetzung für eine kontinuierliche Weiterentwicklung von Kompetenzen ist die enge Verknüpfung 

unterschiedlicher Lernumwelten. Diese erleben die Kinder in unseren unterschiedlichen 

Funktionsräumen und im Umgang mit den diversen Persönlichkeiten der Fachkräfte. Zudem werden 

die Sozialkompetenzen und Methodenkompetenzen in zahlreichen Aktivitäten, dem freien Spiel oder 

einfach im alltäglichen Geschehen untereinander erworben. 
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7.2 Rollenverständnis der Pädagoginnen und Pädagogen 

 

 

Das erzieherische Team nimmt in der non-formalen Bildung eine zentrale Position ein. Dies setzt ein 

reiches Rollenverständnis voraus, welches in direktem Zusammenhang mit dem Bild vom kompetenten 

Kind sowie dem Verständnis der non-formalen Bildung steht.  

 

Von unserem Team wird eine kontinuierliche Reflexion der eigenen Biografie, des Bildungsgeschehens 

und der pädagogischen Arbeit erwartet. Zudem muss eine Bereitschaft zum lebenslangen Lernen und 

zur persönlichen Weiterentwicklung gegeben sein.  

 

Der Erzieher ist in der non-formalen Bildung die wichtigste Bezugsperson für Kinder. 

 

Kinder im Schulalter brauchen erwachsene Partnerinnen und Partner mit fachlichen und persönlichen 

Ressourcen, die alle Kinder in ihrer Einzigartigkeit wertschätzen und sich ihnen aktiv auf, gleicher 

Augenhöhe zuwenden, sie begleiten und fördern. Gelassenheit und Humor als Grundeinstellung 

fördern eine positive Stimmung, das Gefühl der Zusammengehörigkeit sowie Kreativität, Fantasie und 

Motivation.  

 

Die Fachkompetenz des erzieherischen Teams umfasst Wissen über wichtige Entwicklungsschritte, 

spezifische Bedürfnisse und das Lernverhalten von Kindern sowie Bedingungen des Aufwachsens. Die 

Erzieher vertrauen auf die kindlichen Kompetenzen und ermöglichen entwicklungsadäquate 

Freiräume für Eigenaktivität, Selbstverantwortung und Partizipationsprozesse.  

Sie verstehen sich als Wegbegleiter der forschenden Kinder und setzen Impulse sowohl im freien Spiel 

als auch in den geplanten Projekten bzw. Aktivitäten, und bereiten den Raum und die Materialien 

entsprechend dem Entwicklungsstand der Kinder vor.  

 

Zudem beobachten und dokumentieren sie die Handlungen der Kinder. Das pädagogische Planen ist 

ein wesentlicher Teil des Begleitprozesses. Aus dokumentierten Beobachtungen stellen die Erzieher 

fest, welche entwicklungsfördernden Impulse die Kinder brauchen, damit ihre Entwicklung stimuliert 

wird. Diese Impulse können jeweils verbaler wie auch nonverbaler Natur sein und die Kinder können 

selbstbewusst nach dem Prinzip der freien Wahl diese Impulse deuten und nutzen. 

 

Indem wir eine angenehme, vertrauensvolle Atmosphäre schaffen, bieten wir den Kindern einen 

reichen Nährboden in ihrer persönlichen Entwicklung. Alltagssituationen werden für Bildungsanlässe 

und für die Kompetenzentwicklung genutzt.  

 

Eine weitere, wichtige Aufgabe ist die wechselseitige Beratung sowie der ständige Austausch im Team. 

Zudem ist es wichtig, ständig im Kontakt mit den Eltern und externen Professionellen zu sein. So gibt 

man der erzieherischen Arbeit und dem eigenen Verständnis sowie Bewusstsein Auftrieb und fördert 

dadurch das Umsetzen unserer Rolle.  

Die Grundlage für Sicherheit und zugleich Vielfalt des Verhaltens der Erzieher ist eine gute Kooperation 

im Team und mit allen Beteiligten.  
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7.3 Bildungsverständnis 

 

 

Die Umsetzung der Bildungsprinzipien: 

 

 

7.3.1 Individualisierung und Differenzierung 

 

Jedes Kind ist einzigartig in seiner Persönlichkeit, seinem soziokulturellen Hintergrund, seinen 

Bedürfnissen, seinen Lernpotenzialen sowie seinem Entwicklungstempo. Individualisierung bedeutet, 

die unterschiedlichen Persönlichkeitsmerkmale und Kompetenzen der einzelnen Kinder als 

Ausgangspunkt zu nehmen und an diesen anzusetzen. Durch kontinuierliche, systematische 

Beobachtung, Gespräche und aufmerksames Zuhören werden diese Standpunkte ermittelt. Hier ist es 

wichtig sich für jedes Kind Zeit zu nehmen und gezielt auf es einzugehen. 

Bei der Differenzierung achten wir auf Methodenvielfalt, unterschiedliche Lernformen, eine 

entwicklungsangemessene und breit gefächerte Ausstattung an Bildungsmitteln und Spielmaterialien. 

Zusätzlich muss ein ausreichendes und flexibel gestaltbares Raumangebot für die Kinder zur Verfügung 

stehen.  

 

 

7.3.2 Diversität 

 

Jeder Mensch ist einzigartig und unterscheidet sich in seiner Person, Herkunft, Kultur und Geschichte.  

In einer Gesellschaft ist es besonders wichtig sich gegenseitig zu respektieren und auf jeden Menschen 

individuell Rücksicht zu nehmen. 

Es ist uns sehr wichtig, dass jedes Kind sich so in unsere Einrichtung einbringen kann, wie es das 

wünscht. 

Anhand der Partizipation können die Kinder bei uns mitgestalten und mitplanen. Sei es bei der 

Raumgestaltung, den Aktivitäten oder Ausflugszielen. So kann jedes Kind sich bei uns verwirklichen 

und seine Persönlichkeit einbringen. 

 

Eine sehr große kulturelle Vielfalt bietet uns zudem die Möglichkeit in andere Welten einzutauchen 

oder andere Sitten und Gebräuche kennenzulernen.  

Auch hier achten wir darauf, dass jedes Kind, seine Familie und seine Kultur einen Platz bei uns findet 

und nutzen dies als Lernbasis für andere Kinder und Erwachsenen. 

 

 

7.3.3 Inklusion  

 

Der Inklusionsgedanke wird bei uns großgeschrieben. Alle Menschen sollen sich mit ihren individuellen 

Unterschieden, besonderen Bedürfnissen und Begabungen als vollwertiges Mitglied der Gesellschaft 

fühlen. Wir versuchen eine Lernumgebung zu ermöglichen, die individuell auf jedes Kind und dessen 

Ansprüche eingeht und allen gerecht wird und sie wertschätzt.  

Alle Lernenden werden in ihrer Individualität und in ihren Bedürfnissen anerkannt.  
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Um diesen Prozess zu fördern und stets weiter auszubauen setzt sich unsere Inklusionsbeauftragte 

tagtäglich mit diesem Thema auseinander. Es ist ihre Aufgabe, den Gedanken immer wieder ins Team 

einzubringen und zu hinterfragen. Dies bedeutet aber nicht, dass es allein ihre Aufgabe ist die Inklusion 

in unserem Haus voranzutreiben. Es liegt am gesamten Personal hier anzupacken und dieses Konzept 

zu leben. Dies setzt eine ständige Reflexion und Beschäftigung mit dem Thema voraus und verlangt 

aktives Mitarbeiten des gesamten Teams. 

  

In unserer wöchentlichen Personalversammlung werden aktuelle Fragen oder Anmerkungen zur 

Inklusion bearbeitet. Hier wird zusammen beraten, was wir ändern oder verbessern können, damit 

jedes Kind die gleichen Voraussetzungen hat. 

 

Um größere Themen zum Inklusionskonzept zu erarbeiten, haben wir eine interne Inklusionsgruppe 

erstellt, welche diese Themen zuerst untereinander ausarbeitet und sie dann dem gesamten Team 

vorstellt. Diese Gruppe besteht aus 5 Mitarbeitern, welche sich freiwillig gemeldet haben. Dieses 

Gremium überlegt sich auch immer wieder Bereiche oder Situationen in der Maison Relais, welche 

noch verbessert werden können.  

Zudem wurde eine institutionsübergreifende Inklusionsgruppe gebildet, bestehend aus den jeweiligen 

Inklusionsbeauftragten der einzelnen Häuser der A.s.b.l., welche Themen aufgreift, welche die 

gesamte Institution betreffen.  

 

Bei weiteren Fragen oder Problemen können wir jederzeit auf den Dienst „Inkluso“ zurückgreifen. Wir 
stehen in engem Kontakt und tauschen uns regelmäßig in Versammlungen untereinander aus.     
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7.4 Merkmale non-formaler Bildung:  

 

 

7.4.1 Freiwilligkeit 

 

Tag für Tag bieten wir den Kindern eine Vielzahl an Aktivitäten, Projekten oder Spielen an. Jedes Kind 

hat dann die Möglichkeit zu entscheiden, ob es an einer dieser Angebote teilnimmt oder nicht. Es kann 

also freiwillig entscheiden, nach Lust und Laune, wie es seinen Tagesablauf gestalten will und wann die 

richtige Zeit für welche Beschäftigung ist.  

 

Dies steigert nicht nur Motivation und Partizipationsbereitschaft, sondern fördert auch die Fähigkeit 

Entscheidungen zu treffen und selbstbestimmt zu handeln. 

 

Dieses Prinzip, vom freiwilligen, eigenständigen Entscheiden benutzen wir auch beim Essen. Jedes Kind 

kann selbst entscheiden, innerhalb einer gewissen Zeitspanne, wann es essen geht und mit wem es 

dies tut.  

 

 

7.4.2 Offenheit 

 

Die Offenheit steht im direkten Zusammenhang mit der Diversität. Jeder Mensch ist ein Individuum. 

Daher ist es unumgänglich das Prinzip der Offenheit in unsere Arbeit einzubauen. Hier geht es aber 

nicht nur um die Offenheit den Kindern gegenüber, sondern auch den Eltern, anderen Institutionen 

der Gesellschaft und vor allem dem Wandel der Zeit. Wir als Bildungspartner der Kinder müssen offen 

für Neues und für Veränderung sein, damit wir den Interessen und Bedürfnissen der Kinder zeitgemäß 

gerecht werden können.   

 

 

7.4.3 Partizipation 

 

Die Kinder haben bei uns zu jedem Moment die Möglichkeit Vorschläge für Aktivitäten oder Projekte 

zu machen. Sie können sogar selbst Aktivitäten anbieten, welche sie planen, vorbereiten und 

durchführen. In geplanten Zyklusversammlungen mit den Kindern, versuchen wir spezifisch die Kinder 

in die Planung und Gestaltung der Maison Relais miteinzubeziehen. Diese finden 2-mal pro Trimester 

statt und dienen nicht nur dem Austausch, sondern bieten den Kindern auch die Möglichkeit, Ideen 

vorzuschlagen und sich so individuell in die Maison Relais miteinzubringen.   

Mitverantwortung und Mitbestimmung sind sowohl Ziele wie auch grundlegende methodische 

Prinzipien. Die Kinder sollen nicht nur mitmachen, sondern sollen auch mitentscheiden können.  

 

Durch die Schaffung von Freiräumen, Verantwortungsübergabe, Transparenz der Entscheidungen und 

regelmäßiger Befragung nach Wünschen und Vorschlägen entsteht dann eine alltägliche Form von 

Beteiligung.   

  



 
25 

 

7.4.4 Subjektorientierung 

 

Wie bei der Individualisierung und Diversität hat jedes Kind seine eigene Geschichte, Herkunft und 

auch seine eigenen Bedürfnisse und Fähigkeiten. Deshalb versuchen wir stets unsere Methoden und 

Zielsetzungen auf die jeweiligen Kinder abzustimmen und so weit wie möglich an deren Bedürfnissen 

und Interessen anzupassen. Da aber zu den Stoßzeiten sehr viele Kinder bei uns sind, ist dies sehr 

schwer und meistens unmöglich. 

 

Deshalb bieten wir oft Aktivitäten an, die nur für eine bestimmte Altersgruppe oder nur für eine 

geringe Anzahl an Kindern bestimmt ist. So kann man gezielter auf die Kinder eingehen und jedes 

einzelne dort fördern, wo es wichtig ist. Oft werden auch gezielte Aktivitäten angeboten, um diverse 

Praktiken oder Methoden zu verstärken oder zu erlernen.  

 
 

7.4.5 Autonomie und Selbstwirksamkeit 

 

Ein zentrales Ziel ist die Erfahrung von Selbstbestimmung und Selbstwirksamkeit. Die Kompetenzen 

zur Problemlösung entwickeln sich durch eine erhöhte Selbstbestimmung und Autonomie des 

Einzelnen. 

 

Bei uns planen die Kinder selbst ihren gesamten Tagesablauf. Wir geben ihnen nur Anreize und stehen 

zur Unterstützung zur Verfügung. So können die Kinder lernen Entscheidungen selbst zu treffen und 

sie erfahren, welche Auswirkungen oder Konsequenzen dies mit sich bringt. Zudem erfahren sie, dass 

sie manchmal nicht alles gleichzeitig machen können oder dass sie sich zwischen mehrere Optionen 

entscheiden müssen und so Prioritäten setzen müssen. Wir gestalten deshalb bewusst unser 

Aktivitätenplan so, dass es unmöglich ist, alles machen zu können. 

 

 

7.4.6 Partnerschaftliches Lernen 

 

Kooperation ist ein sehr wichtiger Begriff in der kindlichen Entwicklung. Nicht nur für die Stärkung 

sozialer Kompetenzen, sondern auch für die Entfaltung persönlicher und gesellschaftlicher Werte und 

Normen. Respekt, Empathie und Wertschätzung müssen erlebt werden, um sie leben zu können. Es ist 

wichtig, dass die Kinder eine Balance zwischen sowohl individuellen als auch gruppendynamischen 

Prozessen finden, erleben und anwenden. Sie sollen die Möglichkeit haben, voneinander sowie 

miteinander zu lernen. Indem die Kinder sich äußern, sich gegenseitig helfen, sich miteinbringen und 

ihrem Handeln einen Stellenwert zuordnen können, lernen sie ein aktives Engagement für das weitere 

Leben. 

 

Oft ist es für Kinder einfacher, wenn sie Erklärungen zu manchen Themen eher von Gleichaltrigen als 

von Erwachsenen erhalten. Die Gedankengänge und die logischen Überlegungen sind unter Kindern 

eher noch die gleichen als zwischen einem Kind und einem Erwachsenen. Daher ermöglichen wir den 

Kindern, anderen Kindern Aktivitäten anzubieten (z.b. backen). 

 

Kinder, die ihren ersten Tag in der Maison Relais haben, werden bei uns nicht nur von einem Erzieher, 

sondern auch von anderen Kindern begleitet und eingewöhnt. Dies bewirkt, dass das „neue“ Kind die 
Informationen erhält, die eher für die Kinder relevant sind und Informationen, welche die Erzieher für 

wichtig empfinden. 
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Beim partnerschaftlichen Lernen ist es uns auch sehr wichtig Verknüpfungen mit außenstehenden 

Institutionen oder Bildungspartnern einzugehen. So erweitern wir unsere reichhaltige Vielfalt an 

Angeboten und Entwicklungsmöglichkeiten, die wir den Kindern bieten können. Dieses Thema wird 

ausführlicher im Kapitel „Bildungspartnerschaften“ behandelt. 
 

 

7.4.7 Entdeckendes Lernen 

 

Im Vordergrund der non-formalen Bildung stehen eher das konkrete Tun und das forschende Lernen 

als das Lernen von theoretischem Wissen. Kinder sollen neben den kognitiven Bereichen, auch noch 

ihre affektiven und praktischen Bereiche nutzen können.  

 

Um ganzheitliches und exploratives Lernen zu ermöglichen, wird eine große Auswahl an Aktivitäten 

und Arbeitsmethoden angeboten, welche die unterschiedlichsten Interessen und Fähigkeiten der 

Kinder ansprechen. Es besteht ein Freiraum für die Kinder, in dem experimentieren zugelassen wird 

und Fehler als Teil des Lernens gesehen werden.  „Learning by doing“ 
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7.4.8 Prozessorientierung 

 

Bildung ist kein Endprodukt, sondern wird als lebenslanger, individueller Weg des Lernens und als das 

Aneignen und Sammeln von Erfahrungen gesehen. 

  

Durch die Offenheit der Lernarrangements können die verschiedenen Kompetenzen ohne Zeit- und 

Leistungsdruck von den Kindern erlernt werden. Sie können somit selbst ihren Lernprozess steuern 

und erkennen, wann sie wo in ihrer Entwicklung stehen oder wann sie wie ihre Fähigkeiten ausbauen 

wollen. Der Erzieher steht hier dem Kind zur Unterstützung und als Beratung zur Seite und gibt ihm, 

durch das Anbieten an Beschäftigungsmöglichkeiten, Anreize sich weiterzuentwickeln. 

 

 

 

7.4.9 Beziehung und Dialog 

 

Eine vertrauensvolle Beziehung, ein kontinuierlicher Dialog und ein aktives Zuhören sind der 

Nährboden für eine barrierefreie Entwicklung der Kinder. Kinder brauchen sichere Beziehungen, damit 

sie sich in einer angstfreien und lernfördernden Atmosphäre wohlfühlen.  

 

Es ist normal, dass Kinder sich ihre Bezugspersonen aussuchen und Beziehungen unterschiedlich 

pflegen. Jedes Kind sucht sich, so wie Erwachsene auch, seine eigenen Bezugspersonen, Vorbilder und 

Freunde selbst aus. Deshalb achten wir immer darauf, dass jeder Erzieher in unserer Maison Relais für 

jedes Kind zugänglich und erreichbar ist. So kann jedes Kind seine Beziehungen zu seinen 

Bezugspersonen so aufbauen wie es dies braucht. Bei der Planung des Personals achten wir auch 

darauf, dass die Raumaufteilung unter den Fachkräften ständig wechselt, so dass die Kinder die 

Möglichkeit haben ihre Bezugspersonen in unterschiedlichen Bereichen kennenzulernen oder sich 

sogar für jeden Bereich eine spezifische Bezugsperson aussuchen können.  

 

Dies bezieht sich jedoch nicht nur auf die Kinder, sondern auch auf die Beziehungen der Erzieher zu 

den Eltern. Die Eltern sind immer die wichtigsten Bezugspersonen der Kinder, also sollten auch hier 

die Beziehungen und der Dialog gepflegt werden. 

Kinder lernen sehr schnell Beziehungen zu deuten und zu verstehen. Nicht nur ihre eigenen, sondern 

auch die ihrer Mitmenschen. 

  

Durch die Beziehung zu den Erziehern sollen die Kinder ein Klima der offenen Kommunikation erfahren, 

eine respektvolle Art und Weise miteinander umzugehen erleben und die Wechselwirkung der 

gegenseitigen Wertschätzung erkennen.  

Die Beziehungen zwischen den Erwachsenen und den Kindern sind wichtige Qualitätsmerkmale für die 

Entwicklung weiterer Beziehungen.  
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8. Pädagogische Praxis – Rahmenbedingungen für Bildungsprozesse 
 

 

 

8.1 Rahmenbedingungen für die Bildungsprozesse 

 

 

Bei der Gestaltung der Räume folgen wir unserem pädagogischen Ansatz und der Idee des Raumes als 

dritten Erzieher. 

Damit die Kinder sich wohlfühlen ist es wichtig, dass ihre Grundbedürfnisse befriedigt werden. Dies 

bezieht sich auch auf die Räume und Umgebungen, in denen die Kinder sich aufhalten. Deshalb 

schaffen wir ihnen einen Platz für Ernährung, Ruhe, Bewegung, Anregung, Sicherheit, Schutz und 

Geborgenheit.   

 

Der Raum soll also, wie der Erzieher, zwei Hauptaufgaben erfüllen: 

 

• den Kindern das Gefühl von Geborgenheit geben (Bezug) 

• ihnen Anreize und Herausforderungen bieten (Stimulation) 

 

So übernehmen die Räume der Einrichtung, neben den Erziehern, verschiedene pädagogische Rollen, 

wie z.B. das Schaffen einer Atmosphäre des Wohlbefindens, (welche sowohl Geborgenheit vermitteln 

als auch aktivierend wirken soll), die Förderung der Kommunikation und das Bereitstellen 

gegenständlicher Ressourcen für Spielaktivitäten sowie von Impulsen für die Wahl und Bereicherung 

von Aktivitäten.  

 

Wir versuchen die Räume so einzurichten, dass sie sich an den Bedürfnissen der Kinder orientieren. 

Jeder Raum hat seine Bedeutung und seine Funktion. Da wir räumlich aber sehr eingeschränkt sind, 

können verschiedene Räume auch mehrere Funktionen haben. In dem Fall ist der Raum in 

unterschiedliche Bereiche (Funktionsecken) eingeteilt. 

 

All diese Funktionsecken sind mit den dazugehörigen Spiel- und Lernmaterialien ausgestattet. So 

erkennen die Kinder, in welche Welt sie eintauchen und werden dazu angeregt, sich kreativ 

auszutoben. Um sie nicht mit einem zu großen Angebot zu überfordern, wechseln wir von Zeit zu Zeit 

unsere Materialen. So findet man beispielsweise immer nur ein geringes Angebot an Spielen in unserer 

Gesellschaftsspielecke oder es stehen einem nur ein bis zwei Arten an Bauklötzen in der Bauecke zu 

Verfügung.  

 

Durch unser offenes Konzept haben die Kinder die Möglichkeit alle Räume mit ihren Ecken 

selbstbestimmt nach Lust und Laune zu besuchen und zu entdecken. So können sie sich dort 

weiterbilden, wo ihnen danach ist. Unsere Funktionsecken haben, innerhalb eines Raumes, zudem 

einen offenen Übergang, so dass die Kinder mehrere Welten barrierefrei miteinander verknüpfen und 

verbinden können. Dies bietet ihnen die Möglichkeit, Lernmaterialien zu vermischen und erweitert 

ihren Entdeckerradius. So sind die Kinder einem ständigen Impuls an Kreativität, Fantasie und Neugier 

ausgesetzt und werden zum Probieren angeregt. Durch das ungehemmte Agieren in den 

unterschiedlichen Räumen bilden die Kinder Identität und erkennen ihre Stärken und Schwächen. 
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Ein weiterer Vorteil des offenen Konzepts ist, dass sich alle Kinder in einer großen Gruppe befinden, 

dass jeder seine Erfahrungen mit der Person machen kann, mit der er sie machen will. So kann jedes 

Kind sich aussuchen, bei wem es sich sicher spürt oder zu wem es genügend Vertrauen hat, um eine 

Aktion durchzuführen. Dazu kommt, dass Kinder sich gegenseitig anregen und voneinander lernen 

können. Sie dienen anderen als Modell oder kopieren das, was sie bei anderen sehen. Dies erlaubt den 

Kindern auch soziale Kontakte zu knüpfen und zu pflegen. Nicht nur zu anderen Kindern sondern auch 

zu den Erziehern. 

Jedoch hat das Prinzip der offenen Arbeit auch einen Nachteil. Kinder, welche eher ruhig und 

zurückgezogen sind, können in der Masse untergehen. Wir haben gemerkt, dass einige Kinder kaum 

oder fast keinen Bezug zu anderen haben, da es ihnen schwer fällt sich in der großen Gruppe 

durchzusetzen oder dass sie mit der Situation überfordert sind. Hier ist es die Aufgabe des Erziehers 

diese Kinder ausfindig zu machen und sie gezielt mit einzubeziehen oder sie anzuleiten, damit auch sie 

die Eingliederung in die Gruppe und das Konzept finden.  Auch der Geräuschpegel, den das offene 

Konzept mit sich bringt, überfordert verschiedene Kinder. 

 

 

 

8.2 Umsetzung der Handlungsfelder 

 

 

8.2.1 Emotionen und soziale Beziehungen 

 

 

Emotionen und soziale Beziehungen beeinflussen unser Leben in allen Bereichen. 

Der Grundstein für die Entwicklung eines „angemessenen“ Interpretierens von Gesten und Mimik, des 

eigenen Fühlens, der Empathie entwickeln sich zuerst in der Familie und diese Entwicklung wird bei 

uns weitergeführt. 

 

Beziehung mit den Kindern aufbauen geschieht bei uns besonders in Alltagssituationen, in denen die 

Kinder, meistens von sich, aus den Kontakt zum Erzieher suchen. Kinder lieben es, individuell 

Aufmerksamkeit zu erhalten und suchen sich Situationen, in denen sie gemeinsame Zeit mit einem 

Erzieher verbringen können (zusammen spielen, ein Buch ansehen, gemeinsam kochen, usw.) 

In diesen Situationen wachsen durch lebendige Interaktion Gefühle wie „ich mag dich, wie du bist“ 
oder „du bist ok, wie du bist“ 

 

Auch bei der Transition, dem Übergang von der Krippe zur Maison Relais resp., dem Gruppenwechsel 

innerhalb der Betreuungsstruktur spielen Emotionen und soziale Bindungen eine große Rolle. Die 

Kinder müssen sich von etwas Bekanntem verabschieden und das Neue, was sie erwartet verunsichert 

manche von ihnen. 

Dieser Übergang stellt eine große Veränderung und Herausforderung dar. Neue soziale Beziehungen 

(Lehrer, Kinder, Erzieher) entstehen. Der Erzieher spielt in dieser Zeit eine wichtige Rolle dem Kind 

dabei zu helfen, sich wohlzufühlen, Vertrauen und neue Bindungen aufzubauen.  

Wir bieten den Kindern die Möglichkeit durch Rollenspiele, Theater (bei dem man selbst agiert) oder 

Puppentheater respektiv Kamishibai (japanische Form des Erzähltheaters) Emotionen in Worte zu 

fassen. 



 
30 

 

Auch Kooperations- und Kommunikationsspiele befähigen die Kinder als Gruppe zusammenzuwachsen 

und zu echter Gemeinschaft fähig zu sein. 

Seit etwa einem halben Jahr besucht uns „Emma“, ein pädagogische Besuchshund einer Mitarbeiterin. 

Dies ist ein wichtiges Projekt, mit dem wir den Kindern ermöglichen, Emotionen zu erleben und 

auszudrücken, was ihnen gegenüber einem anderen Kind oder Erwachsenen oft schwerfällt. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.2 Wertorientierung, Partizipation und Demokratie 

 

 

Eine positive Zukunft erwächst aus Kindern, die fähig sind Werte zu leben. 

Ehrlichkeit, Liebe zu anderen Menschen, Konfliktfähigkeit, Achtung vor der Natur, Verantwortungs- 

und Glücksfähigkeit, Hilfsbereitschaft, Ausdauer, Mut, Gewaltlosigkeit und Toleranz sind Werte, 

welche die Basis für unser Zusammenleben bilden. 

 

Schon Kleinkinder brauchen Regeln und Werte. An diesen messen sie sich, hinterfragen sie, setzen sich 

damit auseinander.  Regeln und Werte geben Schutz und Sicherheit. Überschaubare Grenzen führen 

dazu, dass Kinder weniger Ängste haben. Sie entwickeln mehr Vertrauen in sich und in ihre Umwelt, 

wenn Erwachsene ihnen klare und altersgemäße Grenzen setzen.  

Aus den in der Kindheit erworbenen Wertevorstellungen entsteht das Fundament ihrer späteren 

Wertewelt. 

 

Dafür brauchen sie Erwachsene, die sich dieser Herausforderung stellen. Heutzutage gibt es eine 

enorme Vielfalt an möglichen Werteorientierungen. Daher ist es wichtig, den Kindern eindeutige, aber 

verständliche Grenzen zu setzen und klare Werte vorzuleben. 
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Der Erzieher ist auch hier wieder das Vorbild, an dem die Kinder sich orientieren, werden sie doch über 

längere Zeit des Tages in der SEA betreut. 

 

Nach einer Weiterbildung mit einem externen Experten zum Thema Werte und Partizipation 

beschlossen wir Erzieher, die Gesetze und dazugehörigen Regeln, welche auch in der Schule erarbeitet 

wurden, mit den Kindern gemeinsam zu gestalten. 

 

Jede Altersgruppe arbeitete an einem Gesetz und dessen Regeln. Da die Kinder dies schon in der Schule 

erarbeitet hatten, war das Thema nicht fremd für sie und bedurfte keiner längeren Erklärung. Die 

Kinder waren den Zyklen nach eingeteilt. Jedes Kind durfte seine Ideen miteinbringen. Nach und nach 

entstanden so Bilder oder kleine Filme. 

Diese durften die Kinder dann anlässlich eines Elternfestes vorstellen. 

 

Partizipation bedeutet nicht „Kinder an die Macht“, sondern den jungen Menschen die Gelegenheit 

geben Entscheidungen und Lösungen von Problemen, die das eigene Leben und das Leben in der 

Gemeinschaft betreffen, gemeinsam mit den Erwachsenen zu treffen resp. zu finden. Kinder sind dabei 

nicht unbedingt kreativer als Erwachsene, bringen aber dadurch, dass sie anders argumentieren und 

denken als Erwachsene, neue Aspekte und Perspektiven in diese Prozesse ein. 

Partizipationsmöglichkeiten müssen dem Beteiligungswillen der Kinder, ihren Bedürfnissen, 

Kenntnissen und Fähigkeiten gerecht werden. 

 

Beteiligung ist immer ein kontinuierlicher, unumkehrlicher Prozess, bei dem Kinder als Experten ihrer 

eigenen Angelegenheiten respektiert werden müssen. 

Der Wert Partizipation wird in unserer Einrichtung jeden Tag gelebt, indem die Kinder ihren Alltag 

mitgestalten können. Die Kinder können den Erziehern zu jeder Zeit Impulse geben, was ihre Wünsche 

zu den Aktivitäten betrifft. So wird auch das Freizeitangebot in den Ferien hauptsächlich von den 

Kindern vorgeschlagen und mitgestaltet.    

 

Von Zeit zu Zeit arbeiten wir gemeinsam mit dem „Kannerbüro“ aus Wiltz an Projekten, zur Umsetzung 

von Partizipation sowohl in den einzelnen Häuser der A.s.b.l. als auch in der Gemeinde. 

 

Unser Cycle 4 hat ein Projekt gestartet, indem es darum geht einen bestehenden Raum zu ihrem 

eigenen Cycle 4-Saal umzugestalten. Wir, als verantwortliche Erzieher, sind bei allen Schritten dabei 

und unterstützen unsere Kinder bei diesem Projekt. Für uns ist es sehr wichtig, dass die Kinder so viel 

wie möglich mitentscheiden können. Die Kinder tragen sowohl wie die Erwachsenen Verantwortung 

für das Projekt. In Versammlungen entscheiden die Kinder gemeinsam mit den Erziehern, wie der 

Raum gestaltet werden soll. 

 

Durch das Projekt „C4 Saal“ lernen die Kinder mehr über Demokratie. Neue Anregungen, Ideen von 

den Kindern helfen unserer Einrichtung dabei, sich zu verbessern. 

Für die Zukunft wollen wir einen Kinderrat für unsere SEA gründen. Dessen Aufgabe besteht darin, bei 

Entscheidungen über neue Ideen und Ratschlägen für unsere Einrichtung mitzubestimmen.  

 

 

 

8.2.3 Kreativität, Kunst und Ästhetik 
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Im Alltag der SEA spielt Kreativität eine große Rolle für die Kinder, da diese ihre Welt fantasievoll 

erfassen und gestalten. 

Kreativität bedeutet daher für uns nicht, dass das Kind etwas nachbastelt, sondern dass es sich Mittel, 

Wege und Materialien sucht, seine Fantasie auszuleben und in gestaltender Weise zu denken und zu 

handeln.  

 

Wichtig ist es, den Kindern zu ermöglichen, selbstständig und selbsttätig kreativ zu sein. Daher stehen 

die Materialien zur freien Verfügung, damit sie allein oder mit Freunden ihrer Kreativität freien Lauf 

lassen können und dies ohne Vorlage. 

Kreativität findet ihren Ausdruck jedoch auch im Freispiel. Dieses bietet den Kindern viele Impulse für 

selbständige Bewegungsspiele, mit Kreide zu malen, den Aufbau von Hindernisparcoursen, spontanen 

Mannschaftsspielen, …  
 

Um den Kindern dies zu ermöglichen, stehen ihnen ein Kreativsaal genannt „Kreativa“ und der 

Werkraum der Schule, die „Leemkaul, zur Verfügung. 
Unser „Kreativa“ mit seiner Einrichtung ist für die Kinder jederzeit zugängig.  
Hier finden auch geleitete Angebote statt wie nähen, malen, Origami, basteln. Auch hierbei können 

die Kinder ihre Fantasie und ihre eigenen Ideen miteinbringen. 

In der „Leemkaul“ wurde eine Holzwerkstatt eingerichtet. Hier lernen die Kinder an modernen 
Maschinen oder mit „alten“ Techniken den Umgang mit Holz. So schneiden wir mit der Dekupiersäge, 
drechseln oder schnitzen.  

Damit wir den Bereich Kunst noch besser in den Alltag der SEA integrieren können, arbeiten wir mit 

der „Cooperations de Wiltz“ zusammen. 
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8.2.4 Sprache, Kommunikation und Medien 

 

 

In unserer Einrichtung treffen Kinder aus sehr vielen Nationen und Kulturen zusammen. Sprache ist ein 

wichtiger Bestandteil für Integration und für den Aufbau von Beziehungen. Daher ist es wichtig, dass 

die Kinder die Landessprache lernen resp. eine der Sprachen, welche in der Schule gelehrt werden. 

Dies erleichtert ihnen Kontakte zu knüpfen, sich auszutauschen und Freundschaften zu schließen. 

 

Daneben ist Sprache eine Voraussetzung für Kenntniserwerb jeglicher Art. In unseren Angeboten und 

Gesprächen ermöglichen wir den Kindern auf spielerische Art und Weise sowie durch vielerlei 

Erfahrungen, Sprache zu entwickeln und zu fördern. 

Sprache bedeutet aber auch Kommunikation. Es bedeutet – gegenseitiger – achtsamer und 

respektvoller Dialog. Kommunikation ohne Sprache ist wohl möglich, vieles bleibt aber ungesagt und 

ist schwierig zu handhaben. Keine oder schlechte Sprache kann Menschen von ihrem sozialen Umfeld 

ausschließen. 

 

All unsere Aktivitäten werden in unserer Sprache geleitet, damit die Kinder täglich mit der 

luxemburgischen Sprache in Kontakt kommen. 

Wir organisieren 1 bis 2 Mal pro Trimester verschiedene Zyklusversammlungen, in denen die Kinder 

ihre Wünsche und Bedürfnisse mitteilen können. Uns ist es wichtig, dass die Kinder, die Gelegenheit 

erhalten, sich auszudrücken. 

 

 

Medien werden zu einem immer wichtigeren Bestandteil unseres täglichen Lebens, sowohl für die 

Erwachsenen als auch für die Kinder. 

Insbesondere die Feststellung, dass die Kinder unreflektiert und unvorsichtig mit Medien umgehen, 

veranlasste uns dazu, mehr in Richtung Medienerziehung zu arbeiten. 

Wir wollen die Kinder dazu anregen selbst aktiv zu werden, indem sie beispielsweise selbst Filme 

drehen.  

 

Auch wir Erzieher benötigen teilweise Medienbildung, da nicht jeder sich in dieser Welt zu Hause fühlt. 

Wir nutzen zwar Medien zur Kommunikation mit den Eltern, können uns aber genauso wie die Kinder 

in diesem Bereich weiterbilden. 

Ein Projekt für die Zukunft wäre mit einem unserer Erzieher, (dem sogenannten Fachmann) in unserem 

Team den Kindern mehrere verschiedene Aktivitäten im Bereich Medien anzubieten. (Erstellung eines 

Comics, Video drehen und schneiden, ...) 

 
 

 

8.2.5 Naturwissenschaft und Technik 

 

 

Als wir dieses Handlungsfeld in der Gruppe ausgearbeitet haben, waren wir alle der Meinung, dass 

Wissenschaft und Technik bei uns nicht sehr verbreitet ist. 

Doch je länger wir daran arbeiteten desto mehr wurde uns klar, dass Wissenschaft allgegenwärtig ist. 

Jedes Kind, das spielt, entwickelt seinen wissenschaftlichen Drang etwas zu entdecken. Jedes Spiel, ob 

sportlicher Natur oder als Gesellschaftsspiel, basiert auf physikalischen Gesetzen oder auf dem Prinzip 
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der Entdeckungen. All dies ist Wissenschaft. Probieren, testen und herausfinden, was dabei 

rauskommt. 

 

Wir haben einige Funktionsecken in der Maison Relais, die dazu ausgelegt sind, diesen Bereich gezielter 

zu erforschen und auszubauen. Unser Konstrukta basiert auf dem Prinzip, anhand von verschiedenen 

Materialien, Sachen zu bauen oder Formen zu gestalten. Hier werden physikalische Gesetze ermittelt 

und ausprobiert. 

 

In unserem Atelier arbeiten wir mit Sägen, Meißeln und Schnitzmessern, um die handwerklichen 

Fähigkeiten zu stärken. Auch das Nähen ist bei uns eine gern gesehene Aktivität, bei der die Kinder ihr 

Geschick steigern können.  

Beim Backen müssen die Zutaten abgewogen, zusammengewählt, umgerechnet und vermischt 

werden. Ein großer Teil unserer Aktivitäten findet draußen oder im Wald statt. So bekommen die 

Kinder einen Draht zur Natur, welche Platz bietet zum Bewegen, Entspannen, Experimentieren und 

Ausprobieren. 

 

Mathematische, naturwissenschaftliche und technische Kompetenzen gelten als wichtige Grundlagen 

lebenslangem Lernen und sind eine wesentliche Voraussetzung für die Partizipation an der 

Gesellschaft. 

 

Auch die technischen Aspekte versuchen wir in unsere Arbeit einzubauen, in dem wir mit den Kindern 

Filme drehen, das Science-Center besuchen oder uns im Maker-Space in Clervaux austoben. 

Wir wollen den Kindern in Zukunft auch die Möglichkeit bieten, einen Computer zur Verfügung zu 

haben, damit sie hier ihre Recherchen für die Schule anstellen und den richtigen Umgang mit diesem 

Medium lernen können. 

 

 

 

8.2.6 Bewegung, Körperbewusstsein und Gesundheit 

 

 

Wir bieten den Kindern verschiedene Räume und Möglichkeiten an, damit sie ihren Bewegungsdrang 

auf vielfältige Art und Weise ausleben können. 

 

Sie haben zu jedem Zeitpunkt die Gelegenheit an einer Sportaktivität teilzunehmen, sei es eine 

geleitete Aktivität in der Sporthalle oder eine spontane Aktivität im Freien. Zudem werden die Kinder 

zu jeder Stunde auf unseren Außenanlagen von einem Erzieher betreut, damit sie sich austoben oder 

ihr Körperbewusstsein auf Tretrollern, Inlinern, Skate- und Waveboards unter Beweis stellen können.  

Zudem fördern Dreiräder und Springseile das Erlernen neuer motorischer Fähigkeiten und bieten neue 

Herausforderungen (Gleichgewicht, Ausdauer, …). 
 

 

Auch das Airtramp ist eine beliebte Aktivität bei den Kindern. Die Aktivitäten können sowohl auf und 

neben dem Airtramp als auch im Inneren stattfinden.  

 

Der Erzieher ist in diesen Situationen nicht nur Motivator und Spielpartner, sondern auch ein wichtiges 

Vorbild in Punkto Fairness, Sportlichkeit und Teamgeist. 
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Wann immer es die Zeit erlaubt, nutzen wir die Gelegenheit mit den Kindern schwimmen zu gehen, 

Schlittschuh zu laufen oder mit ihnen eine Radtour zu unternehmen. 

Damit die Kinder ihre Bewegungsmuster ausbauen können, bieten wir den Kindern auch neue/ 

unbekannte Bewegungsaktivitäten an. So findet bei den Kindern z.B. Yoga einen großen Anklang. 

Fördern Sport und Bewegungsspiele eher die motorischen Fähigkeiten der Kinder, so ist Yoga 

ganzheitlicher. Bewegung, Koordination, sich in den eigenen Körper hineinfühlen und Entspannung 

kennen- und „ertragen“ lernen. Ein abschließendes Glas Tee trägt zu einem gesunden Ausklang der 
Aktivität bei.  

 

 

 

 

Wir unternehmen viele Ausflüge mit den Kindern in die nähere und weitere Umgebung. Spielen in und 

mit der Natur ist sehr wichtig für Kinder jeden Alters. Zu diesen Ausflügen gehören neben „einfachen“ 
Spaziergängen auch Wanderungen im Müllertal oder in anderen Landesregionen. 

 

Bleibt noch als letztes zu erwähnen, dass wir intensiv mit den Vereinen aus Wiltz zusammenarbeiten. 

Jedes Jahr organisieren wir Workshops verschiedener Sportarten, welche Trainer der Vereine mit den 

Kindern durchführen. 

 

All diese Aktivitäten führen durch ihre unterschiedlichen Bereiche der Stimulation zu einem besseren 

Körperbewusstsein und dienen der Gesundheit der Kinder. 

Wir sind uns bewusst, dass der Bereich Gesundheitserziehung einen wichtigen Stellenwert einnimmt, 

wir ihn aber noch nicht ausreichend genug umsetzen. Deshalb haben wir uns vorgenommen in Zukunft 
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einen Fokus auf dieses Thema zu legen und die Kinder mehr in Richtung Gesundheitsbildung zu 

fördern.  

 

Nichtdestotrotz reden wir im Alltag oft mit den Kindern über gesundheitliche Aspekte, sei es während 

des Essens oder spontan. Oft kommt der Anlass hierzu vom Kind und wir diskutieren dann gemeinsam 

über das Thema. (z.B. meine Eltern rauchen, COVID19, Gefahren im Straßenverkehr, …) 
Im Moment haben wir, wegen Platzmangel, keinen unserer Räume als Ruheraum definiert. Wir haben 

aber einige kleine Ecken in den verschiedenen Funktionsräumen so eingerichtet, dass die Kinder sich 

bei Bedarf zurückziehen können, um sich auszuruhen oder um mehr Privatsphäre zu haben. 

 

 

 

8.3 Transitionsbegleitung 

 

 

Der Alltag eines Kindes heutzutage besteht aus einer Vielzahl an Transitionen. Hierbei kann es sich um 

größere Übergänge oder um kleine Microtransitionen handeln. Dies beginnt beim Übergang von einer 

Gruppe in die andere und geht bis zum Wechsel von der Schule in die Maison Relais. Wir versuchen 

immer den Kindern diese Wechsel im Alltag zu erleichtern indem wir ihnen so weit wie möglich 

erklären, zeigen und verdeutlichen, was sie zu welchem Zeitpunkt erwartet. 

 

Die wichtigsten Transitionen in unserer Maison Relais sind der Übergang von der Kinderkrippe in die 

Maison Relais und der Gruppenwechsel von „Cycle 1“ zu „Cycle 2-4“. 
 

➢ Beim Übergang von der Kinderkrippe in die Maison Relais durchlaufen die Kinder eine Vielzahl 

an Wechseln von einem Tag zum anderen. Es ist nicht nur das Haus mit all seinen Regeln, 

Räumen, Spielzeug, usw. sondern es sind auch die Menschen, wie die Erzieher, die Freunde, 

die wechseln. Meistens ist die Zeit dieses Überganges auch die Zeit, in der die Kinder die Schule 

beginnen. Noch ein neues Haus, ein neuer Raum, ein neuer Lehrer… 

Damit wir den Kindern in diesen Stunden oder Tagen nicht zu viel zumuten, haben wir uns 

überlegt, diesen Wechsel in 2 Schritten zu vollziehen. 

 

Den ersten Kontakt nehmen die Erzieherinnen des 1. Zyklus in der Krippe auf. Hier sind die 

Kinder in ihrem gewohnten Umfeld, zusammen mit den ihnen vertrauten Erzieherinnen und 

Kindern.  

Im Anschluss erfolgt eine Einladung für mehrere Besuche bei uns. Die Kinder sind dann in 

Begleitung ihrer Erzieherinnen und der anderen Kinder, die evtl. zu uns wechseln. Sie sind nicht 

auf sich allein gestellt und können sich durch diese Besuche schrittweise von dem Bekannten 

trennen und sich auf etwas Neues einlassen. So lernt man sich gegenseitig kennen und die 

„neuen“ Kinder können erste Kontakte knüpfen oder ihre ersten Erfahrungen sammeln. 
 

Zudem erhält jedes neu angemeldete Kind einen personalisierten Brief, indem die Erzieher 

vorgestellt und einige Abläufe erklärt sind. So können sich die Eltern mit ihren Kindern bereits 

vor ihrem ersten Besuch ein Bild von uns machen und wissen, mit wem sie es zu tun haben. 

 

Wir haben uns auch mit der Kinderkrippe darauf geeinigt, dass die Kinder Anfang September 

bereits zu uns in die Maison Relais kommen, damit es am ersten Schultag nicht zu viel für sie 
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wird. So können sie sich zwei Wochen lang bei uns einleben, bevor sie dann zusätzlich die 

Schule besuchen.  

 

➢ Der Gruppenübergang in der Maison Relais ist deutlich einfacher und ein nicht ganz so großer 

Schritt für die Kinder. Tagsüber sind die Kinder in die Zyklusgruppen eingeteilt und die 

Vorschulkinder vermischen sich normalerweise nicht mit den älteren Kindern. Damit es aber 

kein allzu großer Schritt von der einen zur anderen Gruppe ist, schaffen wir immer wieder 

Gelegenheiten bei denen die Jüngeren in der anderen Gruppe „schnuppern“ können. 
 

Oft nutzen wir die Abende, damit alle Altersgruppen zusammen sind und die Kinder 

miteinander spielen können, weil zu dem Zeitpunkt weniger Kinder anwesend sind und es so 

nicht zu überfordernd ist. Während den Ferien bietet sich diese Gelegenheit auch sehr gut, da 

auch hier viel weniger Kinder angemeldet sind und wir sogar gruppenübergreifende Spiele 

oder Aktivitäten anbieten können. 

 

Jedes Jahr ist auch ein Erzieher damit beauftragt sich um die Kinder zu kümmern, welche die 

Gruppe wechseln. So haben sie eine Referenzperson und jemanden der ihnen helfen kann. Wir 

bieten auch oft Aktivitäten nur für dieses Alter an, damit die Kinder die Möglichkeit behalten 

auch unter sich spielen zu können und an einer Aktivität teilzunehmen, welche genau für sie 

ausgelegt ist. 

Das größte Problem bei dem Übergang ist, dass die jüngeren oft das Problem haben sich gegen 

die Großen zu behaupten und zu wehren. Deshalb ist es wichtig, wenn ein Erzieher gezielt 

darauf achtet und dafür sorgt, dass alle die gleichen Voraussetzungen und Möglichkeiten 

haben. 
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8.4 Organisation der Hausaufgaben 

 

Die Kinder haben bei uns die Möglichkeit unter Aufsicht ihre 

Hausaufgaben zu machen. Uns stehen dafür zwei Klassenräume zur 

Verfügung. Es gibt lediglich eine Einschränkung, was die Anzahl der 

Kinder pro Raum betrifft.  

In einem Raum arbeiten die Kinder des 2. Zyklus (also 1. und 2. 

Schuljahr) und im anderen die Kinder der Zyklen 3 bis 4 (3. – 6. 

Schuljahr). Diese Aufteilung ist notwendig, da wir gemerkt haben, dass 

die jüngeren Kinder eher Hilfe und Unterstützung bei den 

Hausaufgaben benötigen und die älteren schon ganz gut allein 

klarkommen. 

 

Will ein Kind seine Hausaufgaben machen, muss es sich zuerst in der 

Rezeption beim anwesenden Erzieher melden. Dieser überprüft dann, ob noch genügend Platz in dem 

Raum ist. Ist kein Platz mehr frei, können die Kinder wieder spielen gehen und werden gerufen, sobald 

ein anderes Kind fertig ist. Beide Erzieher, der Rezeptionist und der in der Hausaufgabe, stehen in 

Kontakt, sodass sie sich absprechen können oder Informationen austauschen können. 

 

Erwünschtes Ziel ist, dass die Kinder lernen immer selbstständiger ihre Hausaufgaben zu bewältigen. 

Ihnen steht ihnen jeden Tag ein gewisser Zeitraum zur Verfügung, innerhalb dessen sie - auf freiwilliger 

Basis - ihre Hausaufgaben erledigen können. Es steht ihnen also frei zu entscheiden, wann und für wie 

lange sie diesen Raum aufsuchen und wann sie fertig sind. 

Anfangs ermuntern wir die Kinder der ersten Klasse dazu 

ihre Hausaufgaben zu machen, da dies für sie eine neue 

Erfahrung ist und damit sie es nicht vergessen. Nach und 

nach sollen sie jedoch auch die eigene Verantwortung dafür 

erlenen und übernehmen. 

 

Durch das Prinzip der Freiwilligkeit und der Möglichkeit den 

Zeitpunkt selbst zu wählen, werden wieder die 

Selbstbestimmung und Selbstständigkeit der Kinder 

gefördert und sie lernen Entscheidungen zu nehmen und 

mit den Konsequenzen zu leben.  

 

Zwecks Motivation und Anspornung hat jedes Kind eine 

Schatzkarte. Hat es seine Hausaufgaben erledigt, erhält es 

einen Stempel. Ist diese Karte voll, kann das Kind sich etwas 

aus unserer Schatzkiste aussuchen. 
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9. Bildungspartnerschaften 
 

 

 

 

9.1 Kooperation mit den Eltern 

 

Eine wichtige Voraussetzung für unsere tägliche pädagogische Arbeit in unserer Institution ist eine gute 

Zusammenarbeit mit den Eltern.  

 

Eine konstruktive Elternarbeit setzt vor allem ein Vertrauensverhältnis zwischen Eltern und Erziehern 

voraus. Die Begegnung aller Beteiligten auf Augenhöhe ist die Basis für eine kontinuierliche, 

erfolgreiche und andauernde Zusammenarbeit zwischen der Familie und den Erziehern. So können alle 

Beteiligten jeweils ihre spezifischen Kompetenzen zum Wohl des Kindes mit einbringen. 

 

Die Eltern sind die Experten ihrer Kinder und haben sowohl das Recht als auch die Pflicht über die 

Bedingungen des Aufwachsens ihrer Kinder informiert zu sein und etwas zum Alltag in unserer Maison 

Relais beizutragen. So versuchen wir so viel wie möglich den Eltern zur Seite zur stehen und ihnen über 

die Entwicklungen ihrer Kinder zu berichten. Dies erfolgt in Tür und Angel Gesprächen oder in 

geplanten Versammlungen mit den Eltern. Es ist jedoch sehr schwierig, diesen Kontakt mit allen Eltern 

zu halten. Durch die hohe Kinderzahl in unserer Maison Relais fehlt oft die Zeit alle Eltern regelmäßig 

zu sehen oder für jede Familie die gleiche Zeit einzuplanen. Zudem kommt, dass wir zu viele Eltern der 

älteren Kinder fast gar keinen Kontakt haben, weil diese Kinder allein zur Maison Relais kommen und 

auch wieder allein nach Hause gehen. Oft beschränkt sich in diesen Fällen der Kontakt zu den Eltern 

leider nur auf Problemgespräche oder kurze Informationen per Brief. 

 

Neben dem aktiven Austausch mit den Eltern legen wir auch viel Wert auf die non-verbale 

Kommunikation. So wird unser gesamtes Team beispielsweis an Hand von Fotos mit Namen auf der 

Pinnwand im Eingangsbereich gezeigt. Zudem informieren wir die Eltern über wichtige Informationen 

an unserer Elterntafel.   

 

Ist einmal niemand anwesend können die Eltern uns ihre Anliegen auch schriftlich in unseren dafür 

vorgesehenen Briefkasten werfen oder sie erreichen uns über E-Mail. 

Die Eltern haben auch immer die Möglichkeit sich frei in unserer Institution zu bewegen und sich ihren 

eigenen Einblick zu beschaffen. 

 

 

Jedes Jahr organisieren wir am Ende des Schuljahres ein Elternfest. Dieses wird frei gestaltet, von 

Auftritten der Kinder bis hin zu Spielen und gemeinsamem Essen. Hier können die Eltern sich immer 

gerne einbringen, in dem sie Gebäck mitbringen und an den Aktivitäten teilnehmen. 

Einmal im Trimester veranstalten wir ein Elterncafé, zu dem wir die Familien der Kinder einladen, mit 

uns gemeinsam Zeit zu verbringen. So können wir die Familienmitglieder besser kennen lernen und 

unsere Beziehung zu ihnen verbessern.  
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9.2 Kooperation mit der Schule 

 

Wir legen sehr viel Wert auf eine gute Zusammenarbeit mit dem Lehrpersonal der Kinder. Ziel ist es 

nicht nur den Kindern den Übergang zwischen der formalen und der non-formalen Bildung zu 

erleichtern, sondern auch sie in ihrer gesamten Entwicklung zu stärken und zu unterstützen. Ein 

reibungsloses Zusammenspiel der beiden Institutionen und damit auch das bessere Verständnis für die 

unterschiedlichen Praktiken, fördert die Umsetzung und die Anwendung des Erlernten. Vereinfacht 

wird dies dadurch, dass wir alle in ein und demselben Gebäude untergebracht sind und uns somit 

täglich sehen und austauschen können. 

 

Dies erfolgt in kurzen Gesprächen zwischen Tür und Angel oder in geplanten Versammlungen.  

Die Zusammenarbeit und der Informationsaustausch mit dem Lehrpersonal ist ein wertvolles 

Instrument in der pädagogischen Arbeit, um gezielter auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder 

eingehen zu können. Des Weiteren arbeiten wir auch in Förderausschüssen zusammen mit dem Ziel, 

die Kinder optimal und einheitlich zu fördern. 

 

Zu diesem Zweck haben wir mit der Grundschule den „PEP“ geschlossen.                                

Diese Koalition dient der Abstimmung von Aktivitäten der Schule und der Maison Relais und der 

gemeinschaftlichen Nutzung verschiedener Räume sowohl der Schule als auch der Maison Relais.     Der 

PEP ermöglicht außerdem die Einbindung der Erzieher in schulische Aktivitäten sowie die Teilnahme 

des Lehrpersonals an außerhalb der Schulzeiten organisierten Aktivitäten. 

 

Erzieher und Lehrpersonal unterstützen sich aber nicht nur gegenseitig im formalen Bereich, sondern 

organisieren auch gemeinsam größere Veranstaltungen non-formaler Art wie Ausflüge, Schul- und 

Maison Relais -Feste.  Am Weihnachtsfest der Schule helfen die Erzieher sowohl bei den 

Vorbereitungen als auch während der Feier, um Kindern und Eltern mit einem schönen Fest ein paar 

fröhliche Stunden zu bieten 

 

 

 

9.3 Kooperation mit anderen Partnern, Vereinen 

 

Im Sinne der Interessen des Kindes, der Förderung seiner Entwicklung in allen Bereichen sowie der 

Unterstützung der Eltern, arbeiten wir mit unterschiedlichen Diensten zusammen. 

 

Die Zusammenarbeit mit Sportvereinen und der Musikschule oder anderen kulturellen Vereinigungen 

bereichert und ergänzet die Aktivitäten im Alltag.  

 

 

Bei spezifischen Problemen oder Anforderungen, welche unsere Ressourcen übersteigen, können wir 

sogar zum Wohl der Kinder auf die Hilfe außenstehender medizinischer und therapeutischer Dienste 

zurückgreifen. Eine Ergo-Therapeutin steht uns von der A.s.b.l aus zur Verfügung und bei 

medizinischen Fragen können wir auf die Schulärztin zurückgreifen. Wir arbeiten auch eng mit 

„Inkluso“ zusammen, deren Mitarbeiter uns eine große Hilfestellung in der inklusiven Arbeit bieten.  
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Außenstehende Vereine und Institutionen ergänzen wichtige Aspekte in unserer Arbeit. Sie bieten oft 

neue oder gezieltere Einblicke in unterschiedliche Bereiche und können wertvolle Impulse für die 

kindliche Entwicklung bewirken. Sie sind nicht nur Unterstützer, sondern auch unverzichtbare Lern- 

und Entwicklungsplätze bei denen die Kinder nicht nur neue Einblicke, sondern auch Kontakte knüpfen 

oder Vorbilder kennenlernen, welche sie in ihrem Leben prägen oder begleiten können. 

 

Wir legen sehr viel Wert auf diese Partnerschaften und versuchen so viele Institutionen und Vereine 

aus Wiltz wie möglich in unsere Arbeit mit einzubeziehen. 

Es findet eine gute Zusammenarbeit mit der „Cooperation Wiltz“ statt. Die Kinder können hier jeden 

Dienstag (außer in den Schulferien) an kreativen Aktivitäten teilnehmen. 

Auch mit der Musikschule in Wiltz arbeiten wir zusammen. Jeden Montag und Mittwoch bieten die 

Musikschule musikalische Aktivitäten für Kinder im Alter von 4 bis 12 Jahren an. Neben Singen und 

musikalischen Spielen bekommen die Kinder von Zeit zu Zeit verschiedenen Musikinstrumente 

vorgestellt, an denen sie üben können. 

 

Jedes Jahr organisieren wir eine Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Sport- und Freizeitvereinen 

unserer Gemeinde. Die Kinder lernen die unterschiedlichen Sportarten sowie Vereine kennen und 

können so ihre ersten Fähigkeiten erwerben. 

 

Auch das Jugendhaus ist ein wichtiger Partner für unsere älteren Kinder. Einmal pro Monat nehmen 

wir an einer vom Jugendhaus geplanten Aktivität teil. Zudem bieten sie auch Aktivitäten in unserer 

Maison Relais an, an denen alle Kinder teilnehmen können. 

 

Weitere Partner sind: das Kinderbüro, der „Centre OASIS“, pädagogische Bauernhöfe und die Wiltzer 

Ludothek. 
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Zudem bieten wir den Kindern Aktivitäten mit „Emma“ an. Emma ist ein zu Besuchszwecken aber auch 

zur therapeutischen Begleitung ausgebildetes Labradormix-Hundemädchen. Das Bedürfnis danach, 

sich mit Hunden abzugeben, ist bei vielen Kindern omnipräsent.  

An erster Stelle stehen bei diesen Hund-Kind-Zusammentreffen Freude und Spaß im Vordergrund.  

Natürlich bewirkt dieser Kontakt aber auch mehr bei den Kindern. Sie lernen und verstehen die 

Bedeutung von Empathie, haben das Gefühl gebraucht zu werden und Verantwortung zu übernehmen.  

 

Der Kind-Hund-Kontakt sorgt für eine gewisse Ausgeglichenheit. Das merkt man auch daran, dass 

längere Spaziergänge nicht mehr als unnötige Qual angesehen werden, sondern als ein willkommener 

und sinnesanregender Zeitvertreib.  

Zwischen Kind und Hund herrscht eine gewisse Verbundenheit. Die Faszination, die in den Kindern 

aufsteigt, wenn Emma Leckerlis auffängt oder auf Kommando nicht anrührt, obwohl sie vorne auf ihren 

Pfoten platziert sind, ist bemerkenswert. Und dies dann ebenfalls auszuprobieren und zu sehen, 

welche Fähigkeiten jeder Einzelne hat, lässt dir Kinder noch tagelang von diesen Erlebnissen 

schwärmen.  
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10. Qualitätsentwicklung / Qualitätsmanagement 
 

 

 

Reflexion und Evaluation sind die wichtigsten Bausteine in einer gezielten und wertvollen 

Qualitätsentwicklung. Deshalb ist es unumgänglich, dass das Konzept des Hauses stetig reflektiert, 

angepasst und ausgebaut wird. Diese Überarbeitung muss deshalb auch in geplanten und gezielten 

Arbeitsgruppen im ganzen Team ausgearbeitet werden. Nur so können alle Beteiligten als Ressource 

dienen und alle Bausteine zu einem Ganzen formen. 

 

Zum Qualitätsmanagement dient uns aber nicht nur dieses Konzept, sondern auch die Weiterbildung 

unser Mitarbeiter, die Dokumentierung im „Logbuch“, der Austausch mit unserem „Agent régional“ 
sowie eine regelmäßige Auseinandersetzung und Reflexion unseres Handelns im gesamten Team. 

 

Im Logbuch werden Einträge bezüglich regelmäßiger Aktivitäten, Projekte und Beobachtungen aus 

dem Alltagsleben der Institution beschrieben und analysiert. Hinzu kommen Auffälligkeiten und 

Feststellungen beim Nutzen und Gebrauchen der Funktionsräumen sowie im Umgang mit den 

externen Partnerschaften. Diese Dokumentierung wird elektronisch erstellt und digitalisiert. Hier 

werden die Erzieher aufgefordert, ihre Arbeit zu reflektieren, um so Anpassungen für zukünftige 

Zeitpunkte vornehmen zu können. Zudem gibt das Logbuch einen Einblick in die pädagogische Arbeit 

unserer Institution und dient allen Mitarbeitern als Hilfsmittel oder Quelle der Inspiration. 

Das Logbuch gibt in möglichst vielen Bereichen eine konkrete Umsetzung der Konzeption wieder und 

ermöglicht es unserem „Agent régional“ und dem Team eine spätere Analyse zu dieser Umsetzung und 

dessen Bezug zum Konzept.  

Anhand der Reflexionen über unsere Funktionsräume können wir Anpassungen und Verbesserungen 

vornehmen und gezielter auf die Kinder eingehen. So werden Räume komplett umgestellt oder nur 

kleinere Anpassungen vorgenommen. 

Jeder Mitarbeiter muss monatlich zwei Einträge zu Aktivitäten ins Logbuch schreiben. Für die weiteren 

Beobachtungen wurden Mitarbeiter ausgewählt, welche die Dokumentation übernehmen.  

 

Weiterbildung ist ebenfalls ein großes Thema in unserer Institution. Unser Mitarbeiter sind verpflichtet 

in einem Zeitraum von 2 Jahren an mindestens 32 Stunden Weiterbildungen teil zu nehmen (in Bezug 

auf einen 40 Stunden/Woche Vertrag). 

Jeder Mitarbeiter hat die freie Wahl zu welchen Themen er sich weiterbilden lassen will. In Absprache 

mit der Leitung wird dann geschaut, welche Ressourcen oder Fertigkeiten verbessert oder ausgebaut 

werden können. Es soll sich nämlich nicht um eine willkürliche oder sinnlose Formation handeln, sie 

soll entweder die Person oder sogar das ganze Haus stärken und weiterbringen. Hat ein Mitarbeiter 

seine Weiterbildung abgeschlossen dann ist es seine Pflicht das Erlernte mit ins Team zu bringen, damit 

jeder einen Einblick in die Materie bekommt. 

Bei Themen, die das ganze Personal beschäftigen oder interessieren, werden Gruppenformationen 

beangetragt. So können wir die komplette Mannschaft in diesem Bereich stärken und auf den gleichen 

Wissensstand bringen. Anspruchsvolle oder schwierige Punkte in unsere Arbeit können so gemeinsam 

ausgearbeitet werden und sofort auf unser Haus und dessen Konzept angepasst werden. 

 

Jede Woche nimmt das gesamte Team an einer internen Personalversammlung teil. Diese dauert zwei 

Stunden und dient dazu unser Handeln und unsere Arbeit zu revidieren und zu überarbeiten. Aktuelle 

Themen und Problemstellungen sollen hier behandelt und verarbeitet werden. Jedoch dienen diese 
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Versammlungen leider meistens nur zur Informationsweitergabe und Beschwerdestunde. Sie bietet 

den Mitarbeiter die Gelegenheit sich gemeinsam über Themen auszutauschen, welche sie 

beschäftigen und stören. Dadurch verläuft sich der Sinn des Zusammenseins oft in einem 

gemeinsamen Beschweren. Dennoch ist es eine wichtige Versammlung, weil so Frust und Ärger 

abgebaut werden und Platz für neue Gedanken freigestellt werden kann. Durch das offene Konzept 

bieten sich einem viel zu selten Gelegenheiten, in denen man zusammen diskutieren oder 

ausprobieren kann. Dies hemmt auch manchmal die Bereitschaft neues zu probieren oder anders zu 

handeln. 

 

Die Leitung der Maison Relais steht auch in Kontakt mit unserem „Agent régional“. Dieser hilft bei 

Fragestellungen und bei dem Ausbauen des Konzeptes sowie der Umsetzung der pädagogischen 

Aspekte. Er spielt eine zentrale Rolle in der Qualitätsentwicklung, da er die gesamten Prozesse 

überwacht und als Außenstehender reflektiert. Er gibt Anreize und Impulse, um das Team 

weiterzubringen und umdenken zu lassen. So wird die geleistete Arbeit wertvoller und wir erhalten 

einen anderen Blick auf das Ganze. 

Anhand all dieser Prozesse wird das gesamte Team ständig dazu angeregt, sich über die pädagogische 

Arbeit, die Kinder und alle Beteiligten in seinem Arbeitsumfeld Gedanken zu machen und alles zu 

reflektieren. Nur so können wir evaluieren und uns den Gegebenheiten und Bedürfnissen anpassen 

und adäquat darauf reagieren.   
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TEIL C: Impressum und Anhang 

 

 

11. Impressum 
 

Kannerhaus Wooltz a.s.b.l. 

Service éducation et accueil « Maison Relais Reenert » 

37, Avenue Nic Kreins 

L-9536 Wiltz 

 

www.kannerhaus-wooltz.lu 
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12. Anhang 1 : Règlement d’ordre interne (FR) 
 

 

Admission et inscription 
Les enfants qui fréquentent l’école fondamentale à Wiltz sont admis au service d’éducation et d’accueil 
(SEA) (Maison Relais (MR)) dans les conditions énumérées dans le contrat d’accueil.  
 

Si le nombre des inscriptions dépasse la capacité d’accueil, l’a.s.b.l. Kannerhaus Wooltz fera une 

sélection en se basant sur les données fournies. Priorité sera donnée aux enfants qui se trouvent dans 

une situation de nécessité sociale, éducative et/ou financière et ceci suivant l’ordre d’inscription. 
 

Pour toute inscription, le SEA se réserve le droit de demander un certificat patronal, précisant les 

heures de travail exactes afin de pouvoir vérifier si l’inscription telle quelle est vraiment nécessaire. 
 

Les inscriptions se font par le biais d’une fiche d’inscription envoyée par voie postale (fin mai) aux 

enfants qui fréquentent le SEA, aux enfants qui figurent sur la liste d’attente et aux parents ayant posé 
leur adresse au bureau des chargés de direction afin d’être informés. Les inscriptions doivent être 
renouvelées chaque année avant la date précisée dans la fiche d’inscription. Dépassé ce délai le SEA 
se réserve le droit de refuser l’enfant. 
 

Les fiches d’inscription pour les congés scolaires sont à retirer au bureau de la réception et sont 
également disponibles sur le site Internet (www.kannerhaus-wooltz.lu). Ils sont à remettre au bureau 

des chargés de direction ou au bureau de la réception (boîte à lettres) avant le délai de clôture y 

précisé. Aucune inscription ne sera acceptée après la date de clôture.  

 

Horaire et Congé 
Heures d’ouverture : 

En période scolaire le SEA est ouverte du lundi au vendredi de 07.00 à 08.00 et de 11.30 à 19.00 heures. 

Pendant les vacances scolaires le SEA est ouverte de 7 à 19 heures sans que l’enfant puisse dépasser 
une présence journalière de 10 heures. 

 

Le SEA est fermée pendant les jours fériés légaux. 

 

Plages d’inscription : 

Les inscriptions s’effectuent selon les plages d’horaires suivantes: 

 

Lundi-Mercredi-Vendredi 

(C1-C4) 

Mardi-Jeudi (C1) Mardi-Jeudi (C2-C4) 

07.00-08.00 07.00-08.00 07.00-08.00 

11.45-14.00 11.45-14.00 12.30-14.00 

 14.00-16.00 14.00-16.00 

16.00-18.00 16.00-18.00 16.00-18.00 

18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 
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La prise en charge est garantie uniquement pour les heures précisées dans la lettre de confirmation. 

Les parents sont priés de respecter leur inscription ainsi que les heures d’ouverture et de fermeture 
du SEA. Lors d’une reprise des enfants plus tôt que prévu, les parents sont priés d’avertir le SEA. 
Les parents sont priés de reprendre leurs enfants au plus tard à la fin de la plage d’inscription, si l’enfant 
reste plus longtemps, la plage sera facturée. Au-delà de 19h la SEA se réserve le droit de contacter les 

autorités compétentes. 

 

Congés scolaires et repos des enfants : 

Afin de protéger l’enfant, le SEA se réserve le droit de refuser un accueil journalier supérieur à 10 
heures. 

Les parents veillent à ce que chaque enfant se repose au moins 3 semaines (dont au moins 2 semaines 

d’affilées) par année scolaire où il/elle ne fréquente ni l’école, ni le service d’éducation et d’accueil 
(c.à.d. pendant les vacances scolaires). 

Congé collectif 

Le SEA est susceptible de fermer pour congé collectif, les parents seront informés en début d’année 
scolaire. 

 

Absence de l’enfant au service d’éducation et d’accueil 
Période scolaire 

Les parents sont priés de prévenir l’équipe éducative de l’absence de l’enfant avant 9h. Au-delà de 9h, 

les plages réservées seront facturées, sauf en cas de maladie prolongée avec certificat médical. 

 

Période de vacances 

Pendant les vacances les parents sont priés de prévenir l’équipe éducative de l’absence de l’enfant 
avant 9h. Néanmoins les plages réservées seront facturées d’office, sauf en cas de maladie prolongés 
avec certificat médical. 

Si trois absences non-excusées se répètent, la Direction pourra envisager l’exclusion temporaire ou 
définitive de l’enfant du SEA.  
 

Santé et maladie de l’enfant 
Les enfants affectés d’une maladie contagieuse ne sont pas acceptés au SEA. Par maladie contagieuse, 

on entend les maladies d’enfants (rubéole, rougeole, varicelle, scarlatine, …), la conjonctivite, une 
grippe sérieuse (toux ou rhume grave), la fièvre (>38º), les vomissements et/ou diarrhée et toute autre 

maladie virale (ex. COVID-19) ou bactérienne transmissible.  

 

Les parents sont priés d’avertir le personnel de la maladie de leur enfant et de son absence au service 
d’éducation et d’accueil. 
 

Le personnel éducatif se réserve le droit de contacter les parents au cas où l’enfant tombe malade au 
cours de la journée.  

 

Si l’enfant doit suivre un traitement médical les parents doivent remettre une « fiche d’autorisation 
d’administration » avec les médicaments au personnel éducatif. Aucun médicament ne sera 

administré à l’enfant sans l’autorisation signée par les parents. Si une prise de médicament est 
nécessaire à long terme, la remise d’un certificat médical précisant la durée et la prescription de la 
dose à partir du 5ème jour est obligatoire. 
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En cas d’urgence, de maladie ou d’accident, le SEA se réserve le droit de contacter un médecin ou une 
clinique de service, d’y organiser le transport, avant même d’informer les parents. 
 

Lorsqu’une maladie, un traumatisme ou un handicap nécessite de définir des aménagements ou 

accompagnements spécifiques à mettre en place, les chargés de direction doivent en être informés. 

Un certificat médical est à fournir. Le cas échéant, un projet d’Accueil Individualisé (PAI) est à remettre 
ou à établir. Le PAI a pour but d’améliorer l’accompagnement et l’intégration des enfants à besoins de 
santé spécifiques dans les infrastructures d’enseignement (fondamental et secondaire) ou d’accueil. 
 

Le SEA propose des activités spécifiques (p. ex. outdoor, piscine, …) où il est nécessaire d’être informé 
sur l’état de santé de l’enfant (système de drainage dans l’oreille, déficience cardiaque, …). Il est 
absolument nécessaire d’informer les responsables du SEA sur l’état de santé des enfants. 
 

 

Fonctionnement 
Accueil du matin : 

Les parents sont priés de se présenter avec leur enfant auprès de l’éducateur en service dès leur 
arrivée. Le SEA décline toute responsabilité dans le cas où les enfants se rendent sans 

accompagnement au SEA. 

Les enfants doivent être présents au plus tard à 07.45 heures pendant les périodes scolaires (pour les 

enfants qui sont inscrits de 7 à 8 heures). 

 

Accueil des enfants après les cours : 

Les enfants du Cycle 1 sont repris par les éducateurs du SEA auprès des instituteurs et se rendent sous 

surveillance à la maison relais. 

Les enfants Cycle 2 - 4 se rendent après les cours au point de repère. Ici l’enfant se présente à 
l’éducateur. Après le contrôle des présences, l’enfant se rend au SEA. 
La responsabilité du SEA débute sur les points de repère (Check Point). 

 

Pendant les activités : 

Pour se rendre dans les ateliers divers, les enfants circulent de façon autonome et librement dans le 

bâtiment scolaire où se trouvent les locaux du SEA.  

Pour les excursions à l’extérieur du SEA, les enfants sont toujours accompagnés par le personnel 

encadrant. 

 

Activités extrascolaires : 

Si un enfant participe à des activités extrascolaires en dehors du SEA, les parents sont priés d’organiser 
le transport et de communiquer par écrit tout changement d’horaire aux responsables du SEA. 

D’ailleurs, il est possible que l’enfant se rende seul à une autre institution, si les parents ont signé une 
autorisation au préalable. L’enfant doit se présenter à la réception et signaler son départ, ainsi que son 
retour. 

  

Reprise des enfants : 

Pour reprendre les enfants, les parents doivent se présenter au SEA et signaler le départ de l’enfant à 
l’éducateur qui est chargé de la « réception ». 
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Les enfants qui sont autorisés par écrit de se rendre seuls à leur domicile doivent se présenter à la 

réception et signaler leur départ. 

Lors de l’inscription, les parents doivent communiquer par écrit les noms des personnes autorisées à 
reprendre l’enfant. En cas de doute, le personnel encadrant se réserve le droit de demander la carte 

d’identité ou de ne pas remettre l’enfant à la personne qui se présente. 
 

Non-apparition ou fuite d’un enfant inscrit : 
En cas de non-présentation d’un enfant inscrit à la maison relais au point de repère ainsi pour un 
éloignement non permis, le personnel encadrant du SEA est obligé d’avertir impérativement les 
parents afin de vérifier où l’enfant se trouve. En cas où les parents ne sont pas joignables par 
téléphone, le SEA est obligé d’avertir l’administration communale et se réserve le droit de signaler 

l’absence de l’enfant à la Police Grand-Ducale. 

 

Travail socio-éducatif 
Le service d’éducation et d’accueil considère que son rôle essentiel est de l’encadrement de l’enfant 
et de promouvoir un bon développement de l’enfant en étroite collaboration avec les parents et l’école 
fondamentale.  

Le SEA ne peut en aucun cas être considéré ni comme école, ni comme substitut du milieu familial.  

Dans ce sens, les parents gardent la totale responsabilité de leur enfant. 

 

Le SEA propose en tant qu’atelier, des études surveillées consistant à offrir aux enfants un cadre 

favorable à l’exécution des devoirs à domicile de façon autonome, dans des conditions calmes avec 
une surveillance et un soutien minimal. Le SEA n’oblige pas les enfants de faire leurs devoirs à domicile 

ordonnés par leurs enseignants. Pendant les vacances scolaires, le SEA ne propose pas d’atelier pour 
effectuer les devoirs à domicile. Il appartient aux parents de surveiller le travail scolaire, de contrôler 

les devoirs faits et non faits de leurs enfants, de signer les compositions ainsi que de contresigner le 

livret de classe. La responsabilité de l’effort scolaire est de la responsabilité des parents. 
 

Le SEA est un endroit ouvert aux parents et aux enseignants. Ils ont la possibilité de participer à une 

activité, à condition de prévoir ceci avec les responsables et que cela ne perturbe pas le bon 

fonctionnement du groupe. 

 

Si un enfant pose des troubles de développement ou d’éducation, le personnel encadrant peut faire 
appel à des personnes qualifiées et spécialisées ainsi qu’aux enseignants de l’enfant. Les membres du 
personnel sont liés au secret professionnel. Tout renseignement qui circule entre enseignants de 

l’école fondamentale et le personnel encadrant du SEA est lié au secret professionnel partagé. 

 

Il est interdit aux enfants d’apporter des sucreries, des jus sucrés, des jouets et des téléphones mobiles. 
Le personnel encadrant se réserve le droit de confisquer ces objets. Pour récupérer ces objets, les 

parents sont priés de venir les chercher eux-mêmes. 

 

Il est interdit d'apporter des allumettes, briquets, couteaux ou tout autre objet dangereux. 

 

Pour des renseignements supplémentaires concernant le travail éducatif et le fonctionnement du 

service d’éducation et d’accueil, les parents sont priés de prendre un rendez-vous. 
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Protection des données personnelles  
Kannerhaus Wooltz a.s.b.l. s’engage à respecter le règlement général sur la protection des données (le 
« RGPD ») du 27 avril 2016 pour tout traitement de données personnelles effectué en rapport avec ses 

activités de structure d’éducation et d’accueil.  
Les données à caractère personnel des parents et des enfants sont collectées sur base de la fiche 

d’inscription et du contrat d’accueil pour l’organisation de l’accueil dans son service. 

 

Dans le cas de traitement ultérieur pour une autre finalité que celles listées ci-dessus, Kannerhaus 

Wooltz a.s.b.l. s’engage à fournir au préalable des informations au sujet de cette autre finalité. 
 

Les données à caractère personnel sont conservées pour une durée de 5 ans. Passé ce délai, toutes les 

copies de ces données sont détruites. Dans le cas où le traitement est basé sur un consentement, il est 

possible de retirer ce consentement à tout moment et le traitement s’arrêtera immédiatement. 
Les parents disposent de plusieurs droits concernant vos données : les droits d’accès, de rectification, 
d’effacement, de limitation du traitement et un droit à la portabilité des données. Pour plus 
d’informations et pour l’exercice de ces droits, il est obligatoire d’adresser un email à l’adresse suivante 
: dpo@kannerhaus-wooltz.lu. La demande sera traitée dans un délai d’1 mois et après vérification de 
l’identité. 
Une réclamation peut être introduite auprès de la Commission Nationale pour la Protection des 

Données (« CNPD ») lorsqu’une personne estime que ses droits ne sont pas respectés. 
 

Gestion des photographies 
Il est demandé aux parents de signer une autorisation pour l’utilisation des photographies des enfants. 
Cette autorisation est nuancée dans le type d’images et autorise le SEA à utiliser et à publier des 
photographies, clips vidéo ou autres enregistrements numériques à des fins de communication interne 

et/ou externe (affiches, prospectus, journal interne, lettre d’information, internet). Les photographies 

restent la propriété du SEA.  Le SEA s’engage à ne pas utiliser les photographies de manière abusive et 
de respecter la dignité de la personne photographiée. Les signataires donnent droit au SEA de 

divulguer les images sans contrepartie financière. Cet accord est révocable à tout moment.  

 

Divers 
Si l’enfant souffre d’une allergie quelconque (aliment, médicament, …) il est indispensable d’informer 
le responsable et le personnel d’encadrement dès le premier jour. 
 

Lors d’une journée ensoleillée, le personnel encadrant applique de la crème solaire aux enfants pour 

la protection de la peau. Le SEA utilise pour ce faire une crème solaire de haute qualité. En général et 

à titre d’indication, il s’agit de la marque LA ROCHE-POSAY avec le produit « Anthelios Dermo-Kids LSF 

50+ Milch» avec un facteur de protection 50. En cas d’allergie ou d’hypersensibilité, il est indispensable 
d’informer le personnel encadrant sur le camp. 
 

Il est recommandé d’habiller les enfants de façon à leur permettre de participer à des activités 

intérieures et extérieures dans toutes conditions météorologiques. En effet, même si le SEA a prévu 

des refuges et des tentes en cas de mauvais temps, la circulation sur le site et entre les activités se fait 

par l’extérieur. Ne donc pas oublier : casquette et crème solaire en cas de soleil et habits étanches en 

cas de pluie.  
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Il est recommandé d’apporter des vêtements de rechange pour les enfants plus petits. 
Il est vivement conseillé aux parents de marquer les vêtements avec le nom de leur enfant. 

 

Kannerhaus Wooltz a.s.b.l. décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol de bijoux, d’espèces, 
de vêtements ou d’autres objets personnels. 
 

Tout changement d’adresse, numéros de téléphone, horaire, lieu de travail et de personnes désignées 

à reprendre l’enfant doit être signalé immédiatement et par écrit au SEA. 
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13. Anhang 2 : Grafisches Leitbild Kannerhaus Wooltz 
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