„Kinder(t)räume im Hamburger Ganztag“
Ein Angebot von Kinder- und Jugendhilfeträgern der Diakonie Hamburg im Ganztag

Kinder- und Jugendhilfeträger sind zentral bedeutsame Kooperationspartner von
Hamburger Schulen im Ganztag.
-

Sie eröffnen Kindern vielseitige und anregende Erfahrungsräume für
Selbstbildungsprozesse und Kontakt mit anderen Kindern.

-

Sie bieten Hilfe und Unterstützung für Kinder und ihre Familien.

Erfahrungs- und Freiräume zur Autonomieentwicklung in vielfältigen sozialen
Umgebungen waren durch die Auswirkungen der Pandemie in den vergangenen
Monaten für junge Menschen stark eingeschränkt. Damit verbundene zentrale Lernund Entwicklungsprozesse konnten sich weniger entwickeln. Selbsttätig Dinge zu
erproben, Erfahrungen zu sammeln, soziale Kontakte zu knüpfen, über Nähe und
Distanz in Beziehungen zu bestimmen sowie die Wirksamkeit des eigenen Tuns zu
erleben waren weniger möglich. Eigenen Bedürfnissen folgen zu dürfen sind zentrale
Voraussetzung für ein gesundes Aufwachsen von jungen Menschen. Sie bilden die
Basis und die Voraussetzung für eine Offenheit sowie die Konzentration für ein
erfolgreiches schulisches Lernen.

Um entgangene Erfahrungen wieder verstärkt zu ermöglichen und Folgen daraus
abzumildern bieten Träger der Kinder- und Jugendhilfe im Ganztag das Angebot

„Kinder(t)räume im Hamburger Ganztag“
„Kinder(t)räume“ ermöglicht jungen Menschen Erlebtes aus der Pandemie
aufzuarbeiten, Erfahrungs- und Entwicklungsräume zu öffnen, Sicherheit zu geben
und den Blick nach vorne zu richten. Die Pädagoginnen und Pädagogen unterstützen
und begleiten diese Prozesse im Alltag und stärken damit die bestehenden
Bindungen und Beziehungen der Kinder miteinander und zu ihren Pädagoginnen und
Pädagogen.
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Drei Bausteine der „Kinder(t)räume im Ganztag“ ab Sommer 2021
Corona aus Sicht der Kinder – Geschichten aus dem Alltag der Pandemie
Wir finden kreative Wege Erlebtes zum Ausdruck zu bringen und machen uns auf
den Weg Antworten zu entdecken, die uns wachsen lassen.

Gemeinschaftsfördernde Erlebnisse - Einsamkeit begegnen Gemeinsames
schaffen
Wir lassen die positive Kraft der Gemeinschaft erfahrbar werden. Durch gemeinsame
Erlebnisse stärken wir das soziale Miteinander. Kinder brauchen Kinder um sich zu
entwickeln.

Räume erobern – Bewegung ermöglichen
Wir entdecken mit den Kindern Räume und schaffen Möglichkeiten in denen sie sich
frei und unbeschwert miteinander bewegen dürfen.
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