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Willkommen bei der
Arbeiterwohlfahrt 

Ortsverein Eschborn e.V.

Kinder sind unsere Zukunft – deshalb engagieren wir uns auf vielfältige Weise: 

In Form von Sozialpädagogischer Schülerhilfe, Hausaufgabenbetreuung und 
Lernzeitbegleitung sowie eines Mittagstischs für Schulkinder. Ferner bieten wir bestimmte 
Betreuungs- und Unterhaltungsangebote für Kinder und Jugendliche, z.B. die sogenannte 

Kunterbunte Kinderbude, die Schülerwerkstatt und Freizeiten.

Unser Ziel ist es, Chancengleichheit zu unterstützen und den Kindern eine 
positive und hoffnungsvolle Zukunftsperspektive zu eröffnen.

Sprechen Sie unsere sozialpädagogische Leiterin, Frau Katja Peters, gerne an.
katja.peters@awo-eschborn.de 

www.awo-eschborn.de
Tel. 06196 / 44602
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1. Beratungsstelle

In der Geschäftsstelle der Arbeiterwohlfahrt hat man immer ein offenes Ohr 
für Fragen in sozialen Angelegenheiten und freut sich über Anregungen und 
Wünsche. Hier können Sie sich über alle unsere Angebote ausführlich 
informieren.

Öffnungszeiten: montags – freitags, 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Anmeldung: nicht erforderlich

Kosten: keine
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2. Sozialpädagogische Schülerhilfe

In Zusammenarbeit mit den Eschborner Schulen bieten wir, angepasst an 
die schulischen Bedürfnisse, Unterstützung in unterschiedlichen Formen an.
Unser Angebot geht von der Sozialpädagogischen Schülerhilfe in kleinen 
Gruppen über Hausaufgabenbetreuung in größeren Gruppen oder von der 
Lernzeitbetreuung im Klassenverband bis hin zur intensiven Einzelbetreuung 
während des Unterrichtes.

Bei so viel Arbeit soll auch das Spielen nicht zu kurz kommen. Wir bieten daher
an allen Schulen für die Kinder Spielgruppen an, in denen sie sich austoben, 
kreativ ausleben oder einfach nur entspannen können. 

Die konkreten Angebote finden Sie unter der jeweiligen Schule.
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2.1 Hartmutschule (HS) 

Im Bereich der Hartmutschule sind wir eng verwoben mit dem dort ansässigen 
Schulkinderhaus. 

Während die Sozialpädagogische Schülerhilfe und die Hausaufgabenbetreuung 
in den Räumen der Schule stattfinden, befindet sich unsere Spielgruppe im 
Schulkinderhaus. Die beiden Einrichtungen sind über den Schulhof verbunden. 

Ihre Ansprechpartnerin vor Ort ist Frau Julia Dinter. Sie ist im Büro des 
Schulkinderhauses der Hartmutschule zu finden.
Erreichen können Sie Frau Dinter unter der Telefonnummer 06196 / 490-172. 
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2.1.1 Sozialpädagogische Schülerhilfe (HS)

In Arbeitsgruppen, mit jeweils maximal fünf Kindern, werden die Hausaufgaben 
erledigt, bei Bedarf Unterrichtsstoff gezielt vertieft oder aufgearbeitet sowie für 
Klassenarbeiten gelernt.

Öffnungszeiten: montags – donnerstags, 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Anmeldung: erforderlich, erfolgt direkt über die AWO

Kosten: 35,00 € pro Monat (incl. Imbiss)

Da die Kinder einen langen Tag bei uns verbringen, bieten wir ihnen, in 
Kooperation mit dem Schulkinderhaus, einen Imbiss an. Dieser findet vor 
der Hausaufgabenzeit statt. Er kann nicht abgewählt werden.
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2.1.2 Hausaufgabenbetreuung (HS) 

Dieses Angebot gilt für die Kinder 
des Schulkinderhauses. 

Bei der Anmeldung im Schulkinder-
haus haben Sie die Möglichkeit, 
verschiedene Module zu wählen, unter 
anderem das Hausaufgabenmodul, das 
von uns durchgeführt wird.

Hier werden in größeren Gruppen,
mit maximal 15 Kindern, die 
Hausaufgaben erledigt.

Hier wird schon eine etwas größere 
Disziplin und Selbständigkeit erwartet. 
Trotzdem wird im Rahmen der 
gegebenen Möglichkeiten individuell 
auf ihr Kind eingegangen.

Öffnungszeiten:

montags – donnerstags  

14:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Anmeldung: 

erfolgt über das 
Schulkinderhaus

Kosten: 

20,00 € pro Monat (wird über 
die Stadt Eschborn eingezogen)
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2.1.3 Spielgruppe (HS)

Alle Kinder, die in der Sozialpädago-
gischen Schülerhilfe oder in der Haus-
aufgabenbetreuung angemeldet sind, 
können direkt nach dem Schul-
unterricht (nach der 4. Unterrichts-
stunde) zu uns kommen. 

Dort können sie ihren Schulranzen in 
ihrem eigenen Schließfach abstellen 
und ihre Hausschuhe anziehen. Hier 
verbringen sie ihre Zeit mit kreativen 
Bastelarbeiten, Tischspielen oder 
relaxen in den Ruheecken bis die 
Hausaufgabenzeit beginnt. Nach 
getaner Arbeit kommen die Kinder 
wieder zurück in das Schulkinderhaus 
und können sich auf dem Schulhof 
austoben oder die vielfältigen Angebote 
im Haus wahrnehmen. 

Öffnungszeiten: 
montags – donnerstags
11:30 Uhr bis 16:00 Uhr

Anmeldung:
bei Sozialpädagogischer 
Schülerhilfe bzw.
Hausaufgabenbetreuung 
inbegriffen

Kosten: 
keine

Sonstiges:
im Schulkinderhaus besteht 
Hausschuhpflicht. Bitte
besorgen Sie deshalb Ihrem 
Kind Hausschuhe. 
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2.2 Grundschule Süd-West (SWS)

Die Strukturen der Grundschule Süd-West haben sich aufgrund der 
Ganztagsschulentwicklung verändert.

Unsere klassische Sozialpädagogische Schülerhilfe wurde im Rahmen dieser 
Entwicklung mit den neuen Gegebenheiten verwoben, sodass sich eine völlig 
andere Art der Unterstützung ergeben hat.

Die Arbeiterwohlfahrt Eschborn unterstützt nun die Lehrkräfte sowohl im 
zweiten Unterrichtsblock, während der Lernzeit, als auch in der Mittags-
und Nachmittagsbetreuung.

Ihre Ansprechpartnerin ist Frau Peters. Ihr Büro befindet sich in der 
Geschäftsstelle der AWO (in der Oberortstraße 31, 65760 Eschborn).
Erreichen können Sie sie unter der Telefonnummer: 06196 / 44602.
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2.2.1 Lernzeitbetreuung (SWS) 

Die klassischen Hausaufgaben wurden 
an der Grundschule Süd-West durch 
die sogenannte Lernzeit ersetzt.
Die Lernzeit ist fester Bestandteil des 
Schulalltags und findet täglich statt.
Die Kinder erhalten hier individuelle 
Lernzeitaufgaben, die in dieser Zeit 
erledigt werden.
Unsere Betreuer*innen unterstützen 
dabei die Kinder entweder im regulären 
Klassenverband oder gezielt in 
kleineren Gruppen bzw. einzeln.
Wir arbeiten dabei sehr eng mit den 
Lehrkräften zusammen und treffen 
gemeinsame Absprachen, um eine 
gute Unterstützung für die Kinder 
zu erreichen.

Öffnungszeiten:

integraler Bestandteil des 
Unterrichts

Anmeldung: 

ist nicht erforderlich,
da es sich um eine zusätzliche 
Hilfe während des regulären 
Unterrichts handelt. 

Kosten: 

keine
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2.2.2 Spielgruppe (SWS)s

Nach der Lernzeit beginnt die Mittags-
betreuung der Schule, die von uns 
mitgetragen wird. Teilnehmende Kinder 
müssen für diese Betreuung separat bei 
der Schule angemeldet werden.
Nicht angemeldete Kinder müssen in der 
Zeit von 12:45 Uhr bis 14:00 Uhr nach 
Hause gehen.

Unsere Spielgruppe befindet sich im 
Schulkinderhaus Süd-West (Krifteler Weg 
11).
Dort können Ihre Kinder verschiedene 
Angebote wahrnehmen, sich kräftig 
austoben, basteln, spielen oder sich 
einfach nur entspannen.

Wichtig: Bitte geben Sie Ihrem Kind aus-
reichend zu Essen mit, damit es auch am 
Nachmittag seinen Hunger stillen kann.

Öffnungszeiten:

montags – donnerstags  

14:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Anmeldung: 

erforderlich;
direkt über die AWO

Kosten: 

25,00 € pro Monat

Sonstiges:
im Schulkinderhaus besteht 
Hausschuhpflicht. Bitte
besorgen Sie deshalb Ihrem 
Kind Hausschuhe.
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2.3 Heinrich-von-Kleist-Schule (HvK)

Mit dem Wechsel auf die weiterführende Schule enden auch die meisten 
Nachmittagsangebote, sodass viele Kinder am Nachmittag unbetreut sind.

Wir haben auf diese Situation reagiert, indem wir unsere bewährten Angebote 
an die Bedürfnisse der Schule, Eltern und Kinder gemeinsam mit der Schule 
angepasst haben. Das Ergebnis dieser Weiterentwicklung ist die sogenannte 
„Hausaufgaben- und Lernzeit“ (HuL): Das Konzept der HuL basiert dabei auf der 
Kooperation zwischen Lehrkräften und AWO-Honorarkräften.

Teilnehmen kann jedes Kind einer Klasse. Eine Anmeldung gilt verbindlich mit einer 
Dauer von einem Schulhalbjahr. Während dieser Zeit besteht einen 
Anwesenheitspflicht, die nur durch die schriftliche oder mündliche Entschuldigung 
eines Erziehungsberechtigten ausgesetzt werden kann.

Ihre Ansprechpartnerin vor Ort ist Frau Eberhard. Ihr Büro befindet sich im Raum 220 
der Heinrich-von-Kleist-Schule. Erreichbar ist sie montags bis freitags unter der 
Telefonnummer 0151 / 510 248 96 zwischen 9:00 Uhr und 17:00 Uhr.
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2.3.1 Hausaufgaben- und Lernzeitbetreuung 
(HvK)

Die Hausaufgaben- und Lernzeit-
Betreuung (die sog. HuL) wird für 
die Klassen 5 und 6 angeboten.

Die angemeldeten Schülerinnen und 
Schüler können im Klassenverband die 
Hausaufgaben erledigen. Unterstützt 
werden sie i.d.R. von einer Lehrkraft 
und zwei Betreuern*innen der AWO.

Zusätzlich wird eine Betreuung 
beim Lernen und eine Vertiefung 
des gelernten Stoffs angeboten.

Auch eine gezielte Vorbereitung 
auf die Klassenarbeiten ist möglich.

Öffnungszeiten:

montags – donnerstags  

14:20 Uhr bis 16:20 Uhr

Anmeldung: 

erforderlich (über die Schule)

Abmeldung bei 
Beendigung/Kündigung:

erforderlich (über Frau Eberhard)

Kosten: 

20,00 € pro Monat
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2.3.2 Spielgruppe (HvK)

Alle Kinder, die in der Hausaufgaben- und Lernzeitbetreuung angemeldet sind, 
können in der Spielgruppe ihre Freunde treffen, sich kreativ ausleben, 
verschiedene Spiele ausprobieren oder einfach relaxen.

Öffnungszeiten: montags – donnerstags, 15:20 Uhr bis 16:20 Uhr

Anmeldung: in der Hausaufgaben- und Lernzeitbetreuung mit inbegriffen

Kosten: keine
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2.4 Hausaufgabenbetreuung für die 
Jahrgangsstufen 7 und 8

Da unsere Angebote in den Schulen 
nur bis zur 6. Klasse reichen, haben 
wir zusätzlich eine Hausaufgaben-
betreuung für die Klassen 7 und 8 
eingerichtet.

Diese Hausaufgabenbetreuung findet 
in den Räumen unserer Geschäfts-
stelle in der Oberortstraße 31 statt. 

Es gibt eine Gruppe mit maximal
15 Kindern. Wir möchten die Kinder bei 
der Bewältigung ihrer Hausaufgaben 
unterstützen.

Die Kinder sollen freiwillig zu uns 
kommen und werden angehalten, 
weitgehend selbständig zu arbeiten. 

Öffnungszeiten:

dienstags und donnerstags,

14:15 Uhr bis 16:15 Uhr

Anmeldung:

nicht erforderlich 
(lediglich ein Personalbogen 
ist auszufüllen)

Kosten: 

keine
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3. Kunterbunte Kinderbude (KuKiBu)

Einmal wöchentlich veranstalten wir in 
unserer Geschäftsstelle einen Spiele-
nachmittag für Kinder zwischen acht 
und zwölf Jahren. Hier kann jede/jeder 
hinkommen, an den Angeboten 
teilnehmen, Freundschaften schließen 
und vieles mehr.

Das Programm wird mit den Kindern 
am ersten Mittwoch nach den Ferien 
gemeinsam gestaltet.
Den Möglichkeiten sind kaum Grenzen 
gesetzt. Wir erschaffen gemeinsam 
eine Lego-Welt, wir batiken T-Shirts, 
wir backen Brot im Blumentopf, wir 
machen eine Schnitzeljagd durch 
Eschborn oder picknicken ganz 
gemütlich auf dem Traktorspielplatz. 

Zwischendurch stehen auch Ausflüge 
zum Wiesenbad, zum Zoo oder 
anderen tollen Ausflugszielen an.

Wir veröffentlichen das Programm 
anschließend im Eschborner Stadt-
spiegel. Außerdem hängt es in allen 
Spielgruppen und in unserem 
Schaukasten der Geschäftsstelle aus.

Öffnungszeiten:
mittwochs,
15:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Anmeldung:
nicht erforderlich
(nur bei Ausflügen)

Kosten:
keine
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4. Freizeitangebot Niederhöchstadt

Einmal wöchentlich veranstalten wir 
auch im Bürgerzentrum von Nieder-
höchstadt einen Spielenachmittag für 
Kinder zwischen acht und zwölf 
Jahren. 
Es kann jede/jeder hinkommen, an 
Angebote teilnehmen, Freundschaften 
schließen und vieles mehr. 

Das Programm wird mit den Kindern 
am ersten Dienstag nach den Ferien 
gemeinsam gestaltet.
Den Möglichkeiten sind kaum Grenzen 
gesetzt. Wir erwecken Waschhand-
schuhtiere zum Leben, wir stellen 
Knete selber her, wir machen eine 
Schnitzeljagd durch Niederhöchstadt 
oder wir picknicken ganz gemütlich auf 
dem Traktorspielplatz.

Wir veröffentlichen das Programm 
anschließend im Eschborner 
Stadtspiegel. Außerdem hängt es in 
allen Spielgruppen und in unserem 
Schaukasten der Geschäftsstelle aus. 

Öffnungszeiten:
dienstags, 
14:45 Uhr bis 16:45 Uhr

Wo: Bürgerzentrum Niederhöchstadt
In den Weingärten 15
(Montgeronplatz)
65760 Eschborn
Raum K4

Anmeldung: nicht erforderlich
Kosten: keine
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5. Mittagstisch für Schulkinder

In unserer Geschäftsstelle bieten wir täglich ein warmes Mittagessen für 
Schulkinder (1. Klasse bis Abitur) an. Dazu gibt es immer einen frischen Salat 
und einen Nachtisch. In einer heimischen Atmosphäre essen wir gemeinsam 
mit den Kindern und tauschen uns über den Tag aus.

Daneben gibt es Räume zum Spielen, Basteln, Relaxen etc.

Eine Anmeldung ist auch für einzelne Tage möglich.

Öffnungszeiten: montags – freitags, 12:00 Uhr bis 14:15 Uhr

Anmeldung: erforderlich, direkt über die AWO

Kosten: 3,30 € pro Mahlzeit, 1,00 € pro 1 Liter Wasserflasche 
Leitungswasser steht frei zur Verfügung
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6. AWO – at a glance
(an overview of the purpose & aim of the Federal Association)

The 'Arbeiterwohlfahrt' (AWO), or 'Workers' Welfare Association' is one of the six most 
relevant German registered non-profit welfare organizations (rechtlich anerkannter, 
gemeinnütziger Verband; gehört zu den sechs Spitzenverbänden der freien 
Wohlfahrtspflege in Deutschland) and dedicated to promoting worker welfare.

This is accomplished by pursuing social & welfare services in a wide range of fields, 
including elderly care; youth services; children, youth & family welfare; migration 
counseling; community development; and others.

Founded on 13 Dec 1919, the Federal Association of the AWO (= AWO Bundesver-
band e.V.) is registered in the German capital city of Berlin (core values: solidarity, 
tolerance, freedom, equality and justice). With approx. 212,000 staff plus 66,000 
volunteers, AWO is one of the largest German employers.

For more details, please refer to the official website of the federal-level body of the 
AWO (www.awo.org) and explore foreign activities conducted by 'AWO International' 
in Asia and Central America (www.awointernational.de/en/).  
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As a registered non-profit association and in the spirit of "children are our future!", the 
ESCHBORN CHAPTER of the AWO is domiciled in the city of Eschborn, located in 
the surroundings of Frankfurt / Main in the German federal state of Hessen.

Founded back in 1920, AWO-Eschborn is carrying out social educational work at 
dedicated schools in town, i.e. Hartmutschule, Heinrich-von-Kleist-Schule and 
Sued-West-Schule - offering homework done under supervision for school children 
and is also providing for other versatile & good quality childcare provisions, e.g. 
classrooms for crafts and play afternoons for kids (locally well known as 'Kunterbunte 
Kinderbude – KUKIBU'). In addition, AWO-Eschborn is offering lunch-time child care 
with lunch served as a warm meal including seasonal fruits and vegetables.

Furthermore, a counseling & information service is being offered covering both, 
responding to general questions on social affairs and providing detailed insight
into actual AWO activities.

Please visit the AWO-Eschborn website (www.awo-eschborn.de) for 
details. 

6. AWO – at a glance
(an overview of the purpose, aim and main activities of the Eschborn chapter)
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7. Sie wollen uns unterstützen?

Hier in unserer Geschäftsstelle, Oberortstraße 31, erfahren Sie, wie Sie die 
Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Eschborn e.V. bzw. die Kinder auf direkte Weise 
unterstützen können.
Denn abseits einer Spende gibt es noch weitere Möglichkeiten, unseren Verein
zu unterstützen.

Sie möchten Vereinsmitglied werden? Dafür gibt es gute Gründe! 

Durch eine Mitgliedschaft leisten Sie nicht nur einen finanziellen Beitrag, Sie zeigen 
sich außerdem solidarisch mit der AWO. Die AWO in Eschborn setzt sich für 
Kinder und Familien in Not, unabhängig von Religion, Nationalität, Herkunft und 
Geschlecht ein.

Außerdem bieten wir kostengünstige Hilfen und Betreuungen für Kinder und 
Jugendlichen an - dabei einige auch kostenfrei.

Mit Ihrer Mitgliedschaft unterstützen Sie auch den Verband und geben unserem 
Anliegen – die Interessen der Kinder und Jugendlichen zu vertreten – größeres 
politisches Gewicht.

Als Mitglied haben Sie außerdem die Möglichkeit, unsere Arbeit z.B.
bei Mitgliederversammlungen aktiv mitzugestalten. 
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7. Hilfe anbieten, die auch ankommt !

Immer wieder wenden sich Eltern vertrauensvoll an uns, die sich die 
monatlichen Beiträge für unsere Hausaufgabenbetreuung oder unseren 
Mittagstisch für Schulkinder nicht leisten können.

Gerne räumen wir diesen Familien Rabatte oder Freiplätze ein, damit ihre 
Kinder ungestört und ohne Sorgen an unseren Aktivitäten teilnehmen können. 

Hier können Sie uns und den Familien helfen, indem Sie die monatlichen 
Beiträge zum Teil oder komplett übernehmen. Wir freuen uns auf Ihre 
Unterstützung!
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8. Jobbörse 

Die Arbeiterwohlfahrt Eschborn sucht immer wieder neue Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die Kinder ein Stück ihres Weges begleiten und sich in unsere Aktivitäten 
tatkräftig einbringen und uns dabei unterstützen möchten.

Wir freuen uns auf Studenten*innen, die Erfahrungen im pädagogischen Umfeld 
sammeln möchten, Interessierte, die sich noch nebenberuflich engagieren wollen, 
(Vor-) Ruheständler, die einen wertvollen gesellschaftlichen Beitrag leisten möchten 
oder einfach nebenbei in der Betreuung von Kindern aktiv werden wollen. 

Einsatzfelder gibt es genug: sei es in der Sozialpädagogischen Schülerhilfe, in der 
Hausaufgaben- oder Lernzeitbetreuung, in einer Spielgruppe oder temporär für 
verschiedene Anlässe. Die Arbeit ist abwechslungsreich und macht wirklich Spaß.

Es handelt sich um eine Tätigkeit auf Honorarbasis. Außerdem können Sie sich 
Ihre Zeit im Rahmen unserer Betreuungszeiten frei einteilen.   

Wenn wir Ihr Interesse wecken konnten,
melden Sie sich doch einfach bei uns!
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8. Einsatzstelle für den
Bundesfreiwilligendienst

Wir suchen dich!

Du…
… bist volljährig.
… möchtest nach der Schule erst mal etwas Praktisches machen.
… weißt noch nicht genau, in welche berufliche Richtung es dich führt.
… wartest auf einen Studien- oder Ausbildungsplatz und möchtest diese Zeit

sinnvoll nutzen.
… möchtest neue Erfahrungen im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit sammeln, 

deine eigenen Fähigkeiten ausbauen und selbständig arbeiten.

Dich erwartet…
… die Mitarbeit bei unseren Angeboten.
… die Vorbereitung und Besorgung von Materialien für unsere Angebote.
… die Vorbereitung und Mitwirkung bei Festen, Veranstaltungen und Ausflügen.
… die Mitarbeit bei Büro- und Organisationstätigkeiten. 
… eine zusätzliche Begleitung und informative Lehrgänge durch den 

Bezirksverband AWO Hessen Süd e.V.
… die Möglichkeit, deinen Einsatz individuell mitzugestalten

und deine Bereiche selbständig zu führen.
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… dann melden Sie sich bei / … please contact:

Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Eschborn e.V.
Oberortstraße 31
65760 Eschborn

06196 / 44602
info@awo-eschborn.de

9. Konnten wir Ihr Interesse wecken?
Haben Sie Fragen an uns? / Any questions?
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