Gestaltung der Mittagsbetreuung:
Die Mittagsbetreuung beginnt in der Regel ab 11.30 Uhr und dauert je nach Bedarf bis 13.00 Uhr oder 14.00 Uhr
(Montag bis Freitag).
Diese Betreuung ist ein Lebensraum, indem das Kind nicht nur beaufsichtigt werden soll, sondern auch soziale
Erfahrungen sammeln kann.
Die Gestaltung der gemeinsamen Zeit wird abgestimmt auf die Bedürfnisse der Kinder nach einem anstrengenden
Unterrichtstag. Diese Zeit ist daher nicht arbeitsbetont, sondern es stehen Entspannung und Erholung, freie Aktivität
und Kommunikation im Vordergrund. Die Kinder sollen sich wohl und geborgen fühlen.
z.B. gemütliche Kuschel-Lese-Ecke; Kaufladen; Kasperltheater; Mal- und Basteltisch; Gesellschaftsspiele für drinnen
und draußen; spielen auf dem Spiel- und Sportplatz; gemeinsame Geburtstage und Jahreszeitenfeste feiern;
gemeinsames Pausenbrotessen.
Auf diese Weise werden die motorischen Fähigkeiten der Kinder gefördert und aufgestaute Emotionen abgebaut.
Gemeinsam werden Regel entwickelt, die ein faires und friedliches Miteinander fördern.
Durch die Möglichkeit eigene Ideen in das soziale Miteinander einzubringen, lernen die Kinder, dass sie Einfluss
nehmen können auf ein harmonisches Gruppengeschehen. Dies stärkt das Selbstbewusstsein der Kinder.
Gestaltung der Hausaufgabenbetreuung
Die Hausaufgabenbetreuung beginnt in der Regel ab 13.30 Uhr und dauert bis 16.30 Uhr (Montag bis Donnerstag).
Die Betreuer sorgen für eine ruhige Arbeitsatmosphäre und leiten die Kinder zum selbstständigen Arbeiten an. Ziel
ist es, das Kind in die Lage zu versetzen, seine Hausaufgaben einzuteilen, strukturiert zu arbeiten und den nächsten
Schultag vorzubereiten.
Die Kinder werden dazu angehalten, die Hausaufgaben grundsätzlich in der zur Verfügung stehenden Zeit zu
erledigen, d. h. in 1 ½ Stunden soll die Arbeit gemacht sein. Dabei werden die Inhalte der Hausaufgaben nicht
abschließend kontrolliert.
Bei den 4. Klassen wird die Hausaufgabe nicht auf Richtigkeit kontrolliert.
Falls jedoch im Hinblick auf die Hausaufgabenmenge, das Arbeitstempo usw. eine vollständige Bearbeitung der
gestellten Hausaufgaben nicht möglich ist, sind die Eltern für die Erledigung der restlichen Aufgaben zuständig. Die
Verantwortung und Endkontrolle der Hausaufgaben liegt ausschließlich bei den Eltern.
Das Vorbereiten und Abfragen mündlicher Hausaufgaben, schriftliche Übungen und die Vorbereitung auf
Schulaufgaben fallen ebenfalls in den Aufgabenbereich der Eltern.
Den Eltern wird ausdrücklich darauf hingewiesen, während der Hausaufgaben nicht zu stören. In Ausnahmefällen
einer früheren Abholung des Kindes, soll am Tag zuvor der Betreuerin Bescheid gegeben werden.
Sollten während der Hausaufgabenbetreuung schulische Probleme erkennbar sin, wird das eingesetzte Personal
selbstverständlich mit den Eltern Kontakt aufnehmen.
Abschließend wird darauf hingewiesen, dass die angebotene Hausaufgabenbetreuung kein Nachhilfeangebot
darstellt.

