Betreuungskonzept

	
  

Tagesablauf
Betreuung vor der Schule:
Die Kinder haben die Möglichkeit, bereits vor Schulbeginn (ab 7.00
Uhr) in die Betreuung zu kommen.
Betreuung nach der Schule:
Nach der Schule beginnt das Betreuungsangebot je nach Stundenplan
der Kinder. Das heißt zunächst einmal „Freizeit“, die von den
Interessen der Kinder bestimmt ist und recht unterschiedlich
aussieht. Einige Kinder malen, basteln, bauen, spielen, andere ruhen
sich einfach nur aus. Bei gutem Wetter steht das Spielen im Freien
im Vordergrund.
Mittagessen 13.30 – 14.00 Uhr:
Ab 13.30 Uhr nimmt die Gruppe 13+ gemeinsam eine warme Mahlzeit
ein, die – wie in allen Löhner Schulen – von der Firma „Archimedes“ im
Laufe des Vormittags in der Schulküche angeliefert wird. Es ist

Bestandteil der Betreuung, dass die Kinder am Richten des
Mittagstisches sowie am Spülen des Geschirrs beteiligt werden.
Ruhephase 14 – 15 Uhr:
In dieser Zeit können die Kinder ihre Hausaufgaben machen. Für die
Hausaufgaben steht ein Raum zur Verfügung, der ein ruhiges und
konzentriertes Arbeiten ermöglicht.
In allen Klassen ist es üblich, die Hausaufgaben in Form eines
Hausaufgabenplanes für die ganze Woche bekannt zu geben. Diese
sollen dann möglichst eigenständig und eigenverantwortlich von den
Kindern ausgeführt werden. Bei Fragen und Problemen helfen die
Betreuerinnen.

Es

findet

allerdings

keine

individuelle

Hausaufgabenbetreuung in Form einer „Nachhilfe“ statt. Für die
Richtigkeit und Vollständigkeit der Hausaufgaben sind weiterhin die
Schüler

selbst

verantwortlich.

In

diesem

Bereich

sind

die

Kooperation und das Zusammenspiel von Betreuerinnen, Eltern und
Lehrkräften besonders wichtig. Deshalb führt jedes Kind ein
sogenanntes Mitteilungsheft, mit dem der Kontakt erleichtert wird.
Kinder, die mit ihren Hausaufgaben fertig sind oder diese zu Hause
erledigen,

können

sich

zurückziehen,

ein

Buch

lesen,

ruhige

Spiele/Puzzle o.ä. machen. Auch stehen Computer für Lernspiele zur
Verfügung. Die Ruhephase bis 15 Uhr sollte eingehalten werden.
Nachmittagsangebote 15 – 16 Uhr: Nach der Ruhephase besteht
für die Kinder die Möglichkeit zu freiem Spiel und zur kreativen
Arbeit. Neben unseren „internen Freizeitangeboten“ können wir den
Betreuungskindern in Zusammenarbeit mit der Musikschule, den
Inkis und dem Sportverein „Auszeit“ ein zusätzliches „externes
Sport- und Freizeitangebot“ bieten.
Räumlichkeiten: Die Betreuung findet in dem neu eingerichteten
Betreuungsraum statt, der genügend Platz zum Spielen bietet. Im

benachbarten Klassenraum wird Mittag gegessen. Anschließend
können dort die Hausaufgaben ruhig und konzentriert erledigt
werden.
Der großzügige Schulhof mit Spielplatz und Fußballplatz sowie unser
Grünes Klassenzimmer laden zum Spielen und Bewegen ein. Soweit die
Turnhalle nicht von Vereinen genutzt wird, steht sie bei schlechtem
Wetter als Bewegungsraum zur Verfügung.

