Unsere Ganztags- und Betreuungsangebote
Als offene Ganztagsschule bieten wir für Ihr Kind die Teilnahme am schulischen Ganztag bis
15 Uhr an bis zu drei Wochentagen (Montag, Dienstag, Donnerstag) an - Kontakt:
gs.klint@braunschweig.de.
Darüber hinaus bieten wir in enger Zusammenarbeit mit unserem Kooperationspartner, der
Kirchengemeinde St. Magni (Ev.-luth. Propstei) verlässliche Betreuungsgruppen an: In den
Räumlichkeiten unserer Schule von Montag bis Freitag in den „bunten“ Gruppen auf Wunsch
und bei hinreichender Kapazität bis 15 Uhr, 16 Uhr oder bis 17 Uhr. Zudem besteht für die
Kinder dieser „bunten“ Gruppen auf Wunsch die Möglichkeit einer Ferienbetreuung. Kontakt:
heidi.burgdorff@gs-klint.de.
Seit dem Jahr 2009 bieten wir an der Grundschule Klint die Offene Ganztagsschule an und
damit ein ganzheitliches, vernetztes Konzept unter einem Dach zum Wohle der Kinder.
Schule als Lern- und Lebensort bietet mit dem „Braunschweiger Modell“ eine besonders
fortschrittliche Möglichkeit, mit finanzieller Unterstützung der Stadt Braunschweig möglichst
vielen Schulkindern eine freiwillige Ganztagsbetreuung auf Wunsch täglich von Montag bis
Freitag und darüber hinaus zu großen Teilen der Ferienzeiten bereitzustellen.
Unser Kooperationspartner ist die evangelische Kirchengemeinde St. Magni, ortsnah im
Magniviertel beheimatet.
Darüber hinaus bieten wir in Zusammenarbeit mit dem Hockey- und Tischtennisverein den
Kindern die Möglichkeit, mit viel Bewegung sportliche Aktivitäten zu fördern. Dabei stehen
den Kindern Mitarbeiterinnen, Erzieherinnen und Lehrkräfte für die Nachmittagsbetreuung
zur Verfügung.
Um den langen Tag gut zu meistern, gibt es für jedes „Ganztags“-Kind ein Mittagessen in
einer unserer beiden Schulmensa-Räumen. Auch hierbei werden die Kinder betreut und an
angemessene Tischregeln und dem Umgang im Miteinander herangeführt. Die Leitung des
Verpflegungspersonals ist beruflich qualifiziert und stellt abwechslungsreiche Mittagessen
bereit. Das Küchenpersonal erhält Schulungs- und Qualifizierungsangebote über den
Caterer, um fortlaufend die aktuellen Qualitätsstandards zu gewährleisten. Externe amtliche
Kontrollen finden ergänzend statt, um Lebensmittelhygiene und Infektionsschutz stets
bestmöglich zu gewährleisten.
Bei der Planung der AG-Angebote werden die Jungen und Mädchen beteiligt, um die
Themenauswahl vielfältig und nach Möglichkeit interessengeleitet anzubieten.
Die Betreuungsräume sind nicht nur Aufenthaltsräume, sondern sie dienen der Förderung
der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder in Lern-, Lebens-, Bewegungs-, Ruhe- und
Entfaltungsräumen und unterstützen die soziale Begegnung und das Erlernen von
selbstständiger Kommunikation. Dabei werden Freundschaften geknüpft und Konfliktfähigkeit
trainiert. Den Kindern wird dabei viel zugetraut, damit sie ihre Stärken entwickeln können und
mithilfe eines kindgerechten und ihrem Alter angemessenen Regelwerkes zunehmend
selbstständig und selbstsicher werden als Vorbereitung auf die Lebenswirklichkeit.

