Herzlich Willkommen bei uns in der ergänzenden
Förderung und Betreuung!
Was ist eFöB? Die ergänzende Förderung und Betreuung wird abgekürzt als eFöB
bezeichnet und ersetzt den Begriff Hort.

Liebe Kinder, liebe Eltern! 
Wir freuen uns immer sehr darauf unsere neuen Kinder kennenzulernen und
natürlich auch auf Sie als Eltern und wünschen uns eine gute
Zusammenarbeit mit Ihnen, damit sich alle wohlfühlen. Wir haben stets ein
offenes Ohr für Sie und Ihre Anliegen oder Sorgen und freuen uns natürlich
auch über positive Rückmeldungen!
Alle Erzieher*innen stehen Ihnen als Ansprechpartner gerne zur Verfügung!

Unser Bild vom Kind
Kinder sind eigenständige Persönlichkeiten mit Erwartungen und Ängsten, mit Stärken
und Schwächen, die wir wertschätzen. Wir nehmen sie ernst und unterstützen sie beim
Erforschen der Welt. Dafür bieten wir ihnen eine geeignete Umgebung, entsprechende
Materialien und Anreize. Wir geben ihnen Zeit und Raum, aber auch Unterstützung und
Geborgenheit, ihre eigenen Bedürfnisse innerhalb sinnvoller Grenzen zu erforschen, zu
verwirklichen und auszuleben.

Die ergänzende Förderung und Betreuung befindet sich auf dem Schulgelände der
Michael-Ende-Schule, in einer schönen, grünen und ruhigen Umgebung, im Süden von
Berlin-Neukölln, im Ortsteil Rudow. In unmittelbarer Nähe befinden sich die Rudower
Höhe, der Bauernhof Mendler, das Rudower Fließ sowie der Landschaftspark Rudow-AltGlienicke. Das eFöB-Gebäude liegt neben der Schule, es besteht aus zwei Etagen und
wird von einem großen Garten umgeben.
Wenn Sie unser Haus durch den Haupteingang betreten, kommen Sie in unser -durch das
Glasdach- lichtdurchflutetes Atrium, wo als erstes ein großer Feigenbaum in den Blick
fällt. Im Zentrum steht ein Brunnen und weiter hinten lädt unsere große Ritterburg mit
Rutsche zum Spielen ein.
Vom Atrium aus gelangen Sie in alle weiteren Räumlichkeiten und in den Garten.
Unsere Kinder haben hier viele Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten. Wir nutzen zusätzlich
auch den Schulhof, den Schulgarten “Lummerland“ sowie die Sporthalle und den
Computer-Raum der Schule, für eine vielfältige Nachmittagsbetreuung.
Auf dem Schulhof können die Kinder skaten, Waveboarden, Streethockey spielen, Seil
springen, mit unseren Fahrzeugen umherfahren, Fußball u. andere Ballspiele spielen, oder
sich im Garten ein Tischtennismatch liefern und vieles, vieles mehr.

In unserem Sommeratelier haben die Kinder die Möglichkeit zu malen, können Spiele
spielen, oder ein Buch lesen. Es ist direkt vom Garten zugänglich und bietet den Kindern
weitere Spielmöglichkeiten, wenn wir im Sommer, oder bei schönem Wetter mit allen
Kindern draußen sind.
Das Ziel unserer pädagogischen Arbeit ist es, den Kindern vielfältige Freizeit- und
Beschäftigungsmöglichkeiten zu bieten, die ihren jeweiligen Bedürfnissen, Interessen und
Fähigkeiten entsprechen. Unsere unterschiedlichen Angebote sollen den Kindern die
Möglichkeit geben, sich in alle Richtungen auszuprobieren und immer wieder neue Dinge
kennen zu lernen und Begabungen zu entfalten. Ein sensibler Umgang mit der Umwelt soll
für die Kinder selbstverständlich werden.
Die Kinder können ausgiebig ihre motorischen Fähigkeiten erproben und ihre
Geschicklichkeit im Innen- und Außenbereich unserer ergänzenden Betreuung stetig
weiterentwickeln. Unsere unterschiedlichen Angebote sollen den Kindern die Möglichkeit
geben, sich in alle Richtungen auszuprobieren und immer wieder neue Dinge kennen zu
lernen. Dies alles setzen wir in einer offenen Arbeit mit den Kindern um.
Jedes Kind ist eine eigenständige Persönlichkeit, mit Stärken und Schwächen, mit
Erwartungen und Ängsten. Wir wollen die Gesamtpersönlichkeit des Kindes fördern,
in seinen geistigen, emotionalen, kreativen, körperlichen sowie sozialen
Kompetenzen.
Unser Haus ist ein Ort des Lebens und Lernens mit sozialem und methodischen
Handeln. Beobachtung und individuelle Förderung ist für uns ein wichtiges
pädagogisches Mittel.
Die Kinder werden von uns im schulischen und freizeitlichen Bereich begleitet.
Ein wichtiges Anliegen ist uns die Unterstützung der Entwicklung von Selbstständigkeit,
Selbstbewusstsein und verantwortungsvollem Handeln.
Zudem ist es uns auch wichtig die Kinder dabei zu unterstützen ihr Verhalten zu
reflektieren, um zu lernen in der Gemeinschaft nicht nur zu nehmen, sondern auch zu
geben und so zu lernen Kompromisse zu schließen, damit sich alle wohl fühlen.
Ein adäquater Umgang mit Konflikten ist uns genauso wichtig, wie gepflegte
Umgangsformen und Wertschätzung. Freundlichkeit und Höflichkeit machen das
Zusammenleben um so vieles schöner. Sich begrüßen, Worte wie >>Danke<< und
>>Bitte<<, einfach ein wertschätzendes, achtsames Miteinander.
Hilfsbereitschaft zu erfahren, aber auch zu geben, einander Annehmen und nicht
Auszugrenzen, sind wichtige Ziele unserer pädagogischen Arbeit und werden im täglichen
Miteinander vermittelt. Dazu gehört auch die Achtung vor fremden Eigentum.

Der Wunsch der Kinder Wissen zu erwerben, wird von uns gerne unterstützt.

In unserem Haus haben wir viele Funktionsräume für die Kinder liebevoll eingerichtet.
Diese werden immer wieder den Bedürfnissen und Interessen der Kinder angepasst und
dann umgestaltet.

Hier ein kleiner Überblick:
-

2 Ateliers
Puppen- und Rollenspielzimmer
2 Legoräume
Bauraum
Playmobilraum
Bücherei
Turn- und Bewegungsraum
3 Spielezimmer mit vielfältigen Angeboten (Gesellschaftsspiele,
Kinetic-Sand, magische Bausteine, Tierfiguren, Spielzeugautos, Puppenhaus,
Polly Pocket, Barbies u.v.m.)

Unsere große Loggia haben wir mit Kickertischen ausgestattet.
In einem gesonderten Raum im Erdgeschoss, weit entfernt von unseren Funktionsräumen,
können die Kinder in ruhiger, entspannter Atmosphäre ihre Hausaufgaben anfertigen.
Des Weiteren haben wir 2 Mensen wo die Kinder nach der Schule ihr Mittagessen
einnehmen und somit gestärkt in die zweite Tageshälfte starten können.
Zudem bieten wir unseren Kindern in der eFöB die Möglichkeit an, an verschiedenen AGs
teilzunehmen, die von Zeit zu Zeit auch wechseln können, um sie den Bedürfnissen der
Kinder anzupassen.
Hier einige Beispiele: Bücherei, Fußball, Yoga, Mal-AG, Töpfern, Traumstunde, Enkaustik,
Computer-AG, Lese-AG.
Wir lachen gerne mit den Kindern, haben viel Spaß miteinander, und sind gleichzeitig
aufmerksame Zuhörer und Begleiter, um stets zu wissen wo die Kinder stehen, wie es
ihnen geht und ihnen so bei Sorgen oder Problemen hilfreich zur Seite zu stehen und sie
liebevoll zu unterstützen! Alle weiteren Infos zu unserer pädagogischen Arbeit finden Sie
ausführlich in unserem Konzept welches zurzeit evaluiert wird!
Wir wünschen Ihnen und vor allem Ihren Kindern eine schöne Zeit bei und mit uns!
Ihr Team der ergänzenden Förderung und Betreuung 

Zitat: „Die ganze Welt ist eine große Geschichte und wir spielen darin mit“
Michael Ende

