
BETREUUNGS-
KONZEPT
Care for Kids – ab Mittag übernehmen wir



„Care for Kids gGmbH“ ist ein gemeinnütziger Träger in 
der Nürnberger Bildungslandschaft. 

Unser Schwerpunkt ist die Schüler:innenbetreuung am 

Nachmittag. Individuell gehen wir auf ihr Schulkonzept 

ein und übernehmen die Betreuung entsprechend im 

offenen oder gebundenen Ganztag, sowie in der Mittags-

betreuung.  

Im fortschreitenden Ausbau der Ganztagsbetreuung ver-

stehen wir uns als Bereicherung der Nürnberger Träger-

landschaft. 

Unser pädagogischer Ansatz

Unser Blick ist auf die Ressourcen und Kompetenzen der 

Schüler:innen gerichtet. Der Nachmittag ermöglicht ein 

„Lernen fürs Leben mit Freude“. Die Schule wird so für vie-

le Schüler:innen zum Lebensraum, um sich auszuprobie-

ren und Freundschaften zu pflegen. 

Wir begleiten und unterstützen die Kinder auf Augenhö-

he in ihrer ganzheitlichen Entwicklung und sehen den 

Ganztag als Chance für einen Erfahrungsraum, in dem 

die Vielfalt aller Kinder wertgeschätzt wird.



WAS MACHT „CARE FÜR KIDS“ AUS?

Qualität

Gemeinsam wird mit der Schulleitung zunächst der in-

dividuelle Bedarf ermittelt, um im Anschluss ein passge-

naues Konzept entwickeln zu können. Unter Beachtung 

der Rahmenbedingungen, wie Räumlichkeiten und Art 

des Ganztags, stellen wir ein qualifiziertes Betreuungs-

team zusammen. Die Qualität der Arbeit wird regelmä-

ßig evaluiert.

Vertrauen

Eine wertschätzende und vertrauensvolle Zusammen-

arbeit mit der Schulleitung, den Lehrkräften und Eltern 

sind die Grundlage unserer Arbeit. Wir verstehen uns als 

Teil der Schulfamilie und arbeiten im Sinne der Schulphi-

losophie.

Partizipation

Das Empowern der Schüler:innen liegt uns am Herzen. 

Wir möchten Schüler:innen in die Gestaltung von Frei-

zeitangeboten, Arbeitsgruppen und Regelausgestaltun-

gen einbinden. Dies fördert neben der Autonomie, die 



Eigenverantwortung, Kreativität und den Selbstwert der 

Schüler:innen. Sie entscheiden mit über Freizeitangebote,  

Arbeitsgruppen und Regelausgestaltung. 

Vielfalt ist Bereicherung

Jedes Kind wird in seiner Einzigartigkeit wertgeschätzt. 

Die Vielfalt der Schülerschaft ist eine Bereicherung und 

fördert die sozialen Kompetenzen. Rücksichtnahme, 

Hilfsbereitschaft, Toleranz und Empathie sollen das sozi-

ale Miteinander prägen. Unsere Teams werden geschult 

in der gendergerechten, inklusiven und interkulturellen 

Pädagogik.

Ankommen nach der Pandemie

Die pandemiebedingten Besonderheiten mit Home-

Schooling, Notbetreuung, Wechselunterricht und Tests 

sind uns vertraut – hier bieten wir die erforderliche Fle-

xibilität. Nach diesem außergewöhnlichen Jahr ist uns 

wichtig, die Schüler:innen ankommen zu lassen, zu stär-

ken und zu einem stabilen Tagesablauf beizutragen.



Elemente der Ganztagsbetreuung

Mit einem strukturierten Tagesablauf haben die Kinder 

einen klaren Rahmen, in dem sie sich bewegen. 

 	Betreuung während des Mittagessens:

    Dieses kann auf Ihren Wunsch von uns gestellt wer-

den und bietet Möglichkeiten zur gesunden Ernäh-

rung 

 	Zeitlich strukturierte Abläufe für:

  ›	 die Erledigung von Hausaufgaben

  ›	 das Stellen von Rückfragen

  ›	 Ruhe für vertiefendes Lernen

	 	Freizeitgestaltung:

  ›	 verschiedene Angebote und Arbeitsgruppen 

  ›	 Kompetenz- und Ressourcenstärkung

  ›	 Berücksichtigung der Wünsche der Schüler:innen 

 		Kreativ-, Bewegungs- und Spielangebote möglichst 

an der frischen Luft 

 		Individuelle Angebote je nach Rahmenbedingun-

gen (Zugang zur Turnhalle, Schulküche, Musik-

instrumenten u. ä.)



Teams

Das Betreuungsteam in den einzelnen Schulen setzt sich 

aus qualifizierten Fach- und Ergänzungskräften zusam-

men. Dabei garantieren wir mindestens eine Fachkraft, 

die als Koordinator:in tätig ist. Eine Unterweisung in die 

ISB-Standards, Unfallverhütung, Arbeitsrecht, Daten-

schutz und Erste Hilfe am Kind sind Voraussetzungen, 

um beginnen zu können.

Die Qualität in der Schülerbetreuung steht für uns an ers-

ter Stelle. Diese wird durch regelmäßige Fortbildungen, 

Evaluation und Reflektion sichergestellt. Unsere Betreu-

ungsteams erhalten regelmäßig Anleitung, Austausch 

und Unterstützung.

Bei einem Trägerwechsel übernehmen wir auf Wunsch 

gerne das Personal.

Kooperationen

Die enge Kooperation mit dem Bildungsträger „Karriere-

knoten“, der aktiv ist in der Umschulung zum/zur Kinder-

pfleger:in und Erzieher:in, ermöglicht uns eine flexible 

und qualifizierte Zusammensetzung der Betreuungs-

teams nach dem Bedarf der Schule.



Die Auszubildenden für diese Fachberufe können bereits 

durch Praktika Erfahrungen sammeln und Schulen ken-

nen lernen. Bei Krankheitsfälle reagieren wir flexibel durch 

unsere Personalkoordinierung mit unserem Kooperations-

partner.

Mit einem weiteren Kooperationspartner „Intelligenzkno-

ten“  bieten wir überdies Nachhilfestunden für alle Fächer 

und Schularten an. Je nach Wunsch können diese in den 

Räumen vom „Intelligenzknoten“ oder direkt in der Schu-

le stattfinden. Neben der Lernförderung durch den her-

kömmlichen Bildungs-und-Teilhabe-Gutschein gibt es 

aktuell einen „Notfall-Kinderzuschlag“ für Familien, die 

aufgrund der Corona Pandemie in finanzielle Not gera-

ten sind. 

Weitere Angebote

Wir übernehmen gerne Ferienbetreuungen. Für einzel-

ne Schulen, Unternehmen, Einrichtungen ebenso wie für 

zentrale Angebote der Kommunen. 

Finanzierung unserer Arbeit

Als gemeinnütziger Träger verfolgen wir keine Gewinn-

absichten. Für das Personal in der Schülerbetreuung 



stellt das Bayerisches Staatsministerium für Bildung und 

Kultus Zuschüsse zur Verfügung. Darüber hinaus gibt es 

einen Etat für Material und Ausstattung, dieser wird von 

den Schulen verwaltet. Unsere betriebswirtschaftliche 

Planung ist fundiert und setzt die zur Verfügung gestell-

ten Mittel zur optimalen Förderung ein. 

Wer wir sind

Unsere gemeinnützige Gesellschaft vereint die Kompe-

tenzen eines Bildungsträgers, u. a. für pädagogische Be-

rufe, mit langjähriger praktischer Erfahrung im Manage-

ment und in der Durchführung der Schülerbetreuung.    

Seit Jahrzehnten ist die zweiköpfige Geschäftsführung 

im Bildungs- und Betreuungsbereich tätig. 

Nun werden die professionellen Kompetenzen und Erfah-

rungen gebündelt. Wir erbringen folgende Dienstleistun-

gen in der Bildungslandschaft aus einer Hand: Personal-

akquise, Praktika, Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung, 

Freizeitgestaltung, Nachhilfe und Ferienbetreuung.

Ümit Sormaz Marion Padua
Kaufmännischer Pädagogische
Geschäftsführer Geschäftsführerin



KONTAKT

Care for Kids gGmbH 

Burgschmietstraße 2-4 

90419 Nürnberg

Tel. (0911) 70 10 05 00

Fax (0911) 70 10 05 01

info@care4kids.de

care4kids.de
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