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Grußwort Rapunzel Kinderhaus e.V. Schuljahr 2022/2023 

„Freiheit bedeutet, dass man nicht unbedingt alles so machen muss wie andere Menschen.“  
Astrid Lindgren 

Liebe OGS-Kinder, liebe OGS-Eltern,  

wir begrüßen euch und Sie seitens des Trägers der Offenen Ganztagsschule Rapunzel Kinderhaus e.V. 

im neuen Schuljahr 2022/ 2023 ganz herzlich.   

Dieses Schuljahr steht für uns im Zeichen der Kinderrechte, die nie wichtiger gewesen sind als in Zeiten 

der noch immer nicht überwundenen Pandemie, des Krieges und der Klimakrise. Am 20. November ist 

internationaler Tag der Kinderrechte – der Tag, an dem 1989 die UN-Kinderrechtskonvention 

verabschiedet wurde. Sie sichert jedem Kind – unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Religion oder 

sozialem Status – universelle Rechte zu. Um seine Rechte wahrnehmen zu können, muss man diese 

kennen und dafür werden unsere Rapunzelteams mit den Kindern gemeinsam eine Vielzahl an 

Projekten zum Thema Kinderrechte und natürlich ganz besondere Aktionen zum Kinderrechtetag 

selbst planen und durchführen.   

Im Mittelpunkt steht dabei für uns ganz klar die Freiheit als grundlegendes und universelles Recht für 

jedes Kind – und das auch im pädagogischen Alltag des Offenen Ganztags:  

Die Freiheit im Raum – offene Raumkonzepte, Spiel-, Lern- und Erlebnisinseln, Forschungsräume, 

Ruhezonen uvm. die je nach individuellem Bedürfnis anregen, beruhigen, Neugierde wecken, 

Sicherheit geben, Geborgenheit vermitteln.  

Die Freiheit im Spiel – Begeisterung wecken, Entdecken ermöglichen, Abenteuer erleben, frei spielen 

ohne zeitlichen Druck und festgelegtes Muster  

Die Freiheit im Denken und Entscheiden – Mitbestimmung als pädagogische Haltung und in der 

täglichen Umsetzung, bei Hindernissen, Konflikten und Problemen bei der Lösungsfindung zu 

begleiten, ohne diese vorweg zu nehmen 

Die Freiheit in der Beziehung – auf Augenhöhe kommunizieren, Kompetenzen und Stärken anerkennen, 

Selbstbestimmtheit in der Entwicklung unterstützen durch eine bindungssensible Arbeit 

Auf den Punkt gebracht: „Beziehung ohne ziehen“, denn wie schon ein afrikanisches Sprichwort besagt: 

„Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht.“ Und somit spielt wie so häufig der Faktor 

Zeit eine große Rolle auch in diesem Schuljahr. Wir möchten euch und Sie dazu einladen, sich Zeit zu 

nehmen, um Beziehung zu ermöglichen, zu wachsen und sich weiter zu entwickeln.  

In diesem Sinne wünschen wir allen Kindern zum Start des OGS-Jahres ein OGS-Jahr voller Spiel und 

Freiheit, begleitet durch die pädagogischen Fachkräfte, die ihnen Sicherheit zum Entdecken, 

Geborgenheit zur Entfaltung und Impulse zum Neugierigwerden vermitteln.  

Wir freuen uns auf ein vertrauensvolles und wertschätzendes Miteinander!  

Herzliche Grüße 

 

Manfred Schmidt 
Vorsitzender des Vorstandes  

Rapunzel Kinderhaus e.V. 


