
Innovation und Kompetenz in der Betreuung 

päd-aktiv ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Heide/berg, der 1983 gegründet 
wurde. Initiatorlinnen waren vor allem arbeitslose Lehrerinnen und Lehrer, die im Ar

beitskreis junger Lehrer und Erzieher (AjLE) der Gewerkschaft Erziehung und Wissen
schaft (GEW) aktiv waren. Die Gründungsmitglieder von päd-aktiv wollten sich 

politisch für Lehrerinnen und Lehrer engagieren, die in den 80er Jahren von einer 
hohen Arbeitslosigkeit betroffen waren und sinnvolle Arbeitsmöglichkeiten in einem 
pädagogischen Bereich schaffen, der sich insbesondere an jene richtete, die durch das 

herkömmliche Bildungssystem nicht hinreichend berücksichtigt wurden, wie Kinder 
aus sozial schwachen Familien und mit Migrationshintergrund. 

Die Anfänge 

ln den Anfangszeiten wurden verschie
dene alternative pädagogische Kon
zepte und Angebote entwickelt. Bereits 
1983 startete päd-aktiv mit Deutschkur
sen für Menschen mit Migrationshinter
grund. Viele Jahre wa r der Verein im Be
reich Erwachsenenbildung tätig. Durch 
die ständige Erweiterung der Kurse 
entwickelte sich das Lehrerzentrum zu 
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einem Ort der interkulturellen Begeg
nung mit einem differenzierten Kursan
gebot. 1991 erh ielt päd-aktiv erstmals 
von der Stadt Heidelberg den Auftrag 
zur Durchführung der Kernzeitbetreu
ung an Heidelberger Grundschulen 
und 1992 zur Übernahme des Hortes 
an der Internationalen Gesamtschule 
Heidelberg (IGH). Es war der Beginn 
einer langjährigen und konstruktiven 
Zusammenarbeit zwischen Stadtver-

waltung, Grundschulen und päd-aktiv. 
Der Arbeitsbereich wurde 1997 durch 
die Schulsozialarbeit und 1999 durch 
den Hort an der Grundschule Em
mertsgrund erweitert. Im Jahr 2000 
entwickelte päd-aktiv im Auftrag der 
Stadt ein neues Betreuungskonzept 
für Schulkinder im Rahmen der .,Ver
lässlichen Grundschule': Seither hat 
der Verein den Bereich Betreuung von 
Schulkindern stetig ausgebaut und 
neue Konzeptionen und Angebote ent
wickelt. Im Jahr 2013 blickte päd-aktiv 
auf 30 Jahre Vereinsgeschichte zurück. 

Engagement für Eltern & Kinder 

Die Betreuung an den in Schulträge 
schaft der Stadt Heidelberg stehen 
den Grundschulen ist eine öffentlichE 
Einrichtung der Stadt Heidelberg. AllE 
in Heidelberg wohnenden Kinder, diE 
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in Schulträgerschaft der Stadt Heidel
berg stehende Grundschulen besu
chen, haben im Rahmen der tatsäch
lichen Möglichkeiten (z. B. räumlich, 
zeitlich, Gruppengröße, besonderer 
Betreuungsaufwand) das Recht, das 
Betreuungsangebot an ihrer Grund
schule nach gleichen Grundsätzen zu 
nutzen. Nicht in Heidelberg wohn
hafte Schulkinder dieser Grundschu
len können im Rahmen pflichtge
mäßer Ermessensausübung und des 
tatsächlich Möglichen im Betreuungs
angebot aufgenommen werden. Mit 
der Durchführung der öffentlichen 
Einrichtung ist päd-aktiv beauftragt. 
päd-aktiv organisiert und koordiniert 
seit 1991 die Betreuungsangebote für 
Heidelberger Grundschulkinder. 

Seit dem Schuljahr 2000/01 ergän
zen diese den Unterricht im Rahmen 
der Verlässlichen Grundschule, auch 
"Heidelberger Modell" genannt, mit Mit
tagstisch und Hausaufgabenbetreuung. 
Die Angebote werden von von pädago-
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gischen Fachkräften durchgeführt. Kin
der der 1. bis 4. Klassen können von ei
ner Stunde täglich bis zu sechs Stunden 
in der Ganztagsbetreuung angemeldet 
werden. 

Kontinuierlich hat der Verein die An
gebotsformen an pädagogische Ent
wicklungen und an den veränderten 
Bedarf von Eitern angepasst. Einer um
fassenden Betreuung in den Einrich
tungen an den Grundschulen steht 
eine Verwaltungsstruktur gegenüber, 
die Abläufe verlässlich gestaltet, Eitern 
kompetent über ihre Wahlmöglichkei
ten informiert und durch das Betreu
ungsjahr begleitet. 

2011 wurde das 20jährige Jubiläum der 
Betreuungsangebote an Heidelberger 
Grundschulen begangen, schon 70% 
aller Grundschulkinder besuchten An
gebote von päd-aktiv. 

2013, im 30. Jahr seiner Enstehung, 
gründete der Verein die päd-aktiv Aka
demie Heidelberg. Diese ist eine Bil
dungsinstitution mit Fortbildungen im 
pädagogischer Bereich. Die angebo
tenen Seminare, Foren und Vorträge 
richten sich in erster Linie an Lehrer, 
Diplom-Pädagogen, Sozialpädagogen, 
Sozialarbeiter und Erzieher. Für diese 
Fachleute, aber auch für Quereinsteiger 
wurde ein auf die Berufspraxis abge
stimmtes breitgefächertes Qualifizie
rungs- und Fortbildungssystem entwi
ckelt. 

Das inhaltliche Spektrum der an
gebotenen Fortbildungen reicht von 
pädagogischen Fragestellungen und 
entwicklungspsychologischen Themen 
über ernährungs- und gesundheitsför-

dernde Grundlagen im Kindesalter bis 
hin zur Erweiterung von fachlichen und 
persönlichen Kompetenzen der Teil
nehmerlinnen. 

Nach der Gründung der (noch zu bau
enden) Ganztagsschule in der Bahn
stadt 2014 arbeitet päd-aktiv im Auf
trag der Stadt Heidelberg auch an der 
auf Inklusion ausgerichteten neuen 
Grundschule mit. 

ln naher Zukunft ist die Erweiterung 
der Betreuungsangebote auf Kita
ebene angedacht (passende Räumlich
keiten werden noch gesucht), wie auch 
die Betreuung an Weiterführenden 
Schulen noch mehr in den Angebots
fokus zu stellen sein wird. 

Da päd-aktiv nicht nur kompetente und 
innovative Bildungs- und Betreuungs
arbeit leistet, sondern auch gut und 
gern feiern kann, wird bereits das 
große Jubiläumsfest in 2016 geplant, 
wenn sich der Beginn der Kernzeitbe
treuung an Heidelberger Grundschulen 
zum 25ten Male jährt. 

Da passt es gut, dass 2014 die neuen 
großzügigen und modernen Räumlich
keiten in der Kurfürsten-Anlage 17/1 
bezogen werden konnten. 

Chapeau für päd-aktiv mit inzwischen 
310 festen Mitarbeitern. Dieser, quasi 
aus der Not geborene, gemeinnützige 
Verein repräsentiert heute eine Er
folgsgeschichte der besonderen Art in 
Heidelberg. 
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