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 Arbeitskreis junger Lehrer und Erzieher (AjLE) der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (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 verschiedene alternative pädagogische Konzepte und Angebote entwickelt. Bereits
1983 startete päd-aktiv mit Deutschkursen für Menschen mit Migrationshintergrund. Viele Jahre wa r der Verein im Bereich Erwachsenenbildung tätig. Durch
die ständige Erweiterung der Kurse
entwickelte sich das Lehrerzentrum zu
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einem Ort der interkulturellen Begegnung mit einem differenzierten Kursa ngebot. 1991 erh ielt päd-aktiv erstmals
von der Stadt Heidelberg den Auftrag
zur Durchführung der Kernzeitbetreuung 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 Emmertsgrund erweitert. Im Jahr 2000
entwickelte päd-aktiv im Auftrag der
Stadt ein neues Betreuungskonzept
für Schulkinder im Rahmen der .,Verlässlichen Grundschule': Seither hat
der Verein den Bereich Betreuung von
Schulkindern stetig ausgebaut und
neue Konzeptionen und Angebote entwickelt. 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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gischen Fachkräften durchgeführt. Kinder der 1. bis 4. Klassen können von einer Stunde täglich bis zu sechs Stunden
in der Ganztagsbetreuung angemeldet
werden.
Kontinuierlich hat der Verein die Angebotsformen an pädagogische Entwicklungen und an den veränderten
Bedarf von Eitern angepasst. Einer umfassenden Betreuung in den Einrichtungen an den Grundschulen steht
eine Verwaltungsstruktur gegenüber,
die Abläufe verlässlich gestaltet, Eitern
kompetent über ihre Wahlmöglichkeiten informiert und durch das Betreuungsjahr begleitet.

in Schulträgerschaft der Stadt Heidelberg stehende Grundschulen besuchen, haben im Rahmen der tatsächlichen Möglichkeiten (z. B. räumlich,
zeitlich, Gruppengröße, besonderer
Betreuungsaufwand) das Recht, das
Betreuungsangebot an ihrer Grundschule nach gleichen Grundsätzen zu
nutzen. Nicht in Heidelberg wohnhafte Schulkinder dieser Grundschulen können im Rahmen pflichtgemäßer Ermessensausübung und des
tatsächlich Möglichen im Betreuungsangebot 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 ergänzen diese den Unterricht im Rahmen
der Verlässlichen Grundschule, auch
"Heidelberger Modell" genannt, mit Mittagstisch und Hausaufgabenbetreuung.
Die Angebote werden von von pädago-
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2011 wurde das 20jährige Jubiläum der
Betreuungsangebote an Heidelberger
Grundschulen begangen, schon 70%
aller Grundschulkinder besuchten Angebote von päd-aktiv.

2013, im 30. Jahr seiner Enstehung,
gründete der Verein die päd-aktiv Akademie Heidelberg. Diese ist eine Bildungsinstitution mit Fortbildungen im
pädagogischer Bereich. Die angebotenen 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 abgestimmtes breitgefächertes Qualifizierungs- und Fortbildungssystem entwickelt.
Das inhaltliche Spektrum der angebotenen 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 Teilnehmerlinnen.

Nach der Gründung der (noch zu bauenden) Ganztagsschule in der Bahnstadt 2014 arbeitet päd-aktiv im Auftrag der Stadt Heidelberg auch an der
auf Inklusion ausgerichteten neuen
Grundschule mit.
ln naher Zukunft ist die Erweiterung
der Betreuungsangebote auf Kitaebene angedacht (passende Räumlichkeiten werden noch gesucht), wie auch
die Betreuung an Weiterführenden
Schulen noch mehr in den Angebotsfokus zu stellen sein wird.

Da päd-aktiv nicht nur kompetente und
innovative Bildungs- und Betreuungsarbeit leistet, sondern auch gut und
gern feiern kann, wird bereits das
große Jubiläumsfest in 2016 geplant,
wenn sich der Beginn der Kernzeitbetreuung an Heidelberger Grundschulen
zum 25ten Male jährt.
Da passt es gut, dass 2014 die neuen
großzügigen und modernen Räumlichkeiten 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 Erfolgsgeschichte der besonderen Art in
Heidelberg.
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