
Mehr Farbe in den Schulalltag!
Die Johanniter – Ihr Partner im Ganztag



Wir sind Ihr Partner

Über uns – das sind wir

Die Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. bietet derzeit für über 11 000 Kinder und Jugendliche in verschiedenen Feldern 
der Jugendhilfe in Bayern eine qualitativ hochwertige Betreuung an. Als Kooperationspartner der Regierung 
Oberbayern gewährleisten wir ein facettenreiches Bildungsangebot im schulischen Ganztag.

Unser Tun – das bieten wir

Wir betreuen Ihre Schülerinnen und Schüler ganzheitlich. Über die Mittagsverpflegung und Hausaufgaben-
betreuung, hin zu einem vielfältigen Aktivitäten- und Freizeitangebot. Die Schülerinnen und Schüler schärfen ihre 
Interessen, erwerben neue Kompetenzen und stärken ihre Fähigkeiten.

Unser Antrieb – das möchten wir

Wir möchten mit Ihnen eine gemeinsame Bildungs- und Erziehungspartnerschaft entwickeln, in der die Interessen, 
Wünsche und Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler im Vordergrund stehen. Gemeinsam ermöglichen wir eine 
pädagogisch hochwertige Betreuung der Kinder über den Unterricht hinweg.

Unser Rahmen – danach handeln wir

Wir orientieren uns bei unserer Arbeit und in unseren Konzepten am gesetzlichen Rahmen des KJHG SGB VIII 
und dem BayKiBiG. Wir sind Ihr Ganztagskooperationspartner mit Betriebserlaubnis gem. § 45 SGB VIII: 
freigemeinnütziger Träger. Gemeinsam bilden wir eine staatlich-kommunale Verantwortungsgemeinschaft: 
pädagogisch – organisatorisch – finanziell.



Gemeinsam neue Farben entwickeln

Warum machen auch wir uns auf den Weg?

Bisher konnten wir sowohl als Träger für den offenen 
Ganztag als auch als starker Partner für den gebunde-
nen Ganztag wertvolle Erfahrungen sammeln und darü-
ber gleichzeitig erkennen, dass das Potenzial von externen 
Partnern für die Gestaltung außerschulischer Angebote 
noch längst nicht ausgeschöpft ist.

Durch die Kooperation zwischen Grundschule und einem 
zentralen Kooperationspartner kann ein weitaus stärke-
rer ganzheitlicher Ansatz ermöglicht werden. Dieser birgt 
einen hohen Gewinn für eine individuelle Betreuungszeit 
und -umfang sowie für eine erhöhte Flexibilität. 

Kindern und Jugendlichen ist es im Lernort Schule mög-
lich, neben Unterrichtsinhalten, soziale und fachliche 

Kompetenzen zu entwickeln, Interessen zu fördern und  
facettenreiche Angebote auszuprobieren. Zudem kön-
nen durch die zunehmende Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf Eltern stärker entlastet werden.

Gemeinsamer Bildungsauftrag mit einem 

gemeinsamen pädagogischen Konzept

Ganztagsplatzgarantie Umfangreiches Angebot Qualifiziertes Personal

Übersichtlich – fester Ansprechpartner Individuelle Betreuungszeit & -umfang Deckung von Randzeiten (Freitag, Ferien)



Aus unseren Erfahrungen schöpfen und gemeinsam Neues schaffen

Gebundener Ganztag* Offener Ganztag* Bildungs- und  
Ferienprogramm* Projektwochen

seit 2014/2015 seit 2016/2017 seit 1997 seit 2014/2015

ausführendes Sachgebiet der  
Johanniter-Unfall-Hilfe e. V.

Lilalu

ausführendes Sachgebiet der  
Johanniter-Unfall-Hilfe e. V.
Kinder & Jugendhilfe

ausführendes Sachgebiet der  
Johanniter-Unfall-Hilfe e. V.

Lilalu

ausführendes Sachgebiet der  
Johanniter-Unfall-Hilfe e. V.

Lilalu

16 Schulen
(Grund-, Mittel-, Realschulen)

4 Schulen
(Mittelschulen, Gymnasien)

14 Ferienwochen 9 Projektwochen und
Aktionstage

75 Workshops
Vielfältiges Angebot  

      mit kreativen und sport- 
lichen Schwerpunkten

245 Workshops 38 Workshops

    35 Workshopleiter 38 Personen im
Einsatz

       596 Workshopleiter
  und Ferienbetreuer 42 Workshopleiter

19 verschiedene  
Disziplinen

29 einzigartige
Abschlussshows

5850 strahlende 
Kinderaugen

* Angaben beziehen sich auf ein Kalender- bzw. Schuljahr.



Qualität durch pädagogische Standards

Jedes Kind ist einzigartig und wertvoll,
und zusammen bilden sie das wesentliche Fundament für Vielfalt.

Durch Anleitung und Freiraum sowie einer stark ausgeprägten Kompetenzorientierung neue  
Handlungsspielräume entdecken und die Persönlichkeit jedes Einzelnen stärken.

Inklusion und Integration Ganzheitliche Förderung

Ergebnisqualität

Partizipation

Fachliche Qualifikation des PersonalsSchutzauftrag



Stimmen & O-Töne

Gebundener  
Ganztag

Offener  
Ganztag

Bildungs- und
Ferien- 

programm
Projektwochen

  Unsere Schüler der gebundenen Ganztagsklassen 
5 bis 8 nehmen seit 3 Schuljahren am Lilalu-Schulpro-
gramm teil und erhalten hier besondere Förderung im 
kreativen, spielerischen und sportlichen Bereich. Durch 
die von kompetenten Workshopleitern gestalteten Ange-
bote, die die Schüler aufgrund ihrer Neigungen wählen, 
wird nicht nur das Talent der Jugendlichen gefördert, 
sondern auch ihr Selbstbewusstsein gestärkt, wenn sie 
das Gelernte am Ende des Schuljahres bei einer Ab-
schlussveranstaltung vor Publikum aufführen. 

Die Lilalu-Workshops sind bei unseren Jugendlichen stets 
beliebt und bieten durch ihr am Schüler orientiertes, ab-
wechslungsreiches Programm einen weiteren Zugang zur 
ganzheitlichen Förderung und Bildung.

Herbert Haas,  
Rektor der Mittelschule an der Cincinnatistraße

     Ich war das erste Mal dabei. Ich hab niemanden 
gekannt, aber ich hab gleich am ersten Tag einen Freund 
gefunden.

Mein Workshopleiter ist auch nett. Wir haben immer so 
coole Purzelbäume in der Luft gemacht.

Ich will nochmal mit meiner Freundin zu Lilalu kommen. 
Die soll Tanz machen, und ich mach wieder Sporttrampo-
lin.

Andreas, 5 Jahre,
Teilnehmer Stunt-Akrobatik & Sporttrampolin

Nam, ut vid magnihil maiore alit officiisit, sequo im 
harchillore desto bero omnis volorat endipsa ndusa sus.

Musamuscim eos istiatatur, ut volest, et auda postio. Ita-
turem volligent ipsa vel esto dolorum aut quatiore dolor-
runt ut aut quis in essequi dolor aut la cumquam, quid 
maiorro videlesti od et que am, sam fugianima doloria 
accus estis eum hicaborum fugia volupti acculparci res 
maximodi de nonsed ullamus doleceate eatiorro que vo-
luptam repre occae moluptiae. 

Ut est aut unto il id est fugia plabo. Nametur? Qui il 
exceped quis qui ventota testia int omnisto voles quaep-
ra vidi omnim re persper ferchic aborend.

Et eos si dolor mi 
nobitio doloribus nonem fugiate imet quae int
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Impressionen



Gemeinsam Farbe bekennen

Kontakt

Johanniter-Unfall-Hilfe e. V.
Schäftlarnstraße 9
81371 München
schulen.muenchen@johanniter.de
www.johanniter.de
www.lilalu.de

Frau Bernadette Hülsmann (M.A. Pädagogik)
   0800 000 6018

Frau Sarah Voigt (M.A. Pädagogik)
   089 72011-249

Fotos: Simon Katzer, Hannes Magerstädt, Felikss Francer und Achim Schmidt


