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Betreuung 

1. Organisatorischer Rahmen 

1.1  Es gibt vier Betreuungsgruppen, die jeweils von einer pädagogischen 
Mitarbeiterin geleitet und von Bundesfreiwilligendienstleistenden 
unterstützt werden. 

1.2  Die Betreuungsgruppen setzen sich aus Kindern der 1. und 2. Klassen 
zusammen. 

1.3  Die gleichmäßige Verteilung auf die Gruppen ist abhängig von den 
Anmeldungen und wird von den pädagogischen Mitarbeiterinnen 
durchgeführt. Die Gruppenstärke beträgt jeweils ca. 20 Kinder.  

1.4  Die Betreuungsstunde findet von Dienstag bis Freitag immer am Ende des 
Schulvormittags in der Zeit von 11:30-12:30 Uhr statt. 

1.5  Die zu betreuenden Kinder sind für jeweils ein Schulhalbjahr verbindlich 
angemeldet und gehören in dieser Zeit einer festen Betreuungsgruppe an, 
die immer in denselben Gruppenräumen stattfindet und von immer 
derselben Bezugsperson geleitet wird. 

1.6  Im zweiten Halbjahr besteht die Möglichkeit zur erneuten Anmeldung. Die 
Kinder bleiben dann in den ihnen vertrauten Gruppen. Ausnahmen werden 
mit den pädagogischen Mitarbeiterinnen, zuständigen Lehrkräften und der 
Schulleitung abgesprochen. 

1.7  In der Betreuungsstunde werden keine Hausaufgaben gemacht. 

1.8  Das Rahmenprogramm ist in den vier Gruppen ähnlich und orientiert sich 
an den Interessen und Bedürfnissen der Kinder. 

1.9  Die Vorbereitung der Betreuungsstunde erfolgt selbstständig durch die 
pädagogischen Mitarbeiter, ebenso die Materialbeschaffung für die 
Stundengestaltung. Hierfür werden zusätzlich zum Betreuungsbudget 
halbjährlich 3,00 € eingesammelt. 

1.10  Der Raum wird von jeder Gruppe den Bedürfnissen der Kinder 
entsprechend gestaltet, es gibt z. B.: 

  - einen kreativen Aktionstisch (z.B. basteln, kneten etc.) 

  - einen Bauteppich 

  - Lego 

  - Ruhe/Leseecke 

  - Möglichkeiten zur Beschäftigung mit Brett- und Kartenspielen 

  - Der Klassenraum neben dem Betreuungsraum wird mit benutzt. 

1.11  Oft und gerne werden die Möglichkeiten des Schulhofs zum Spielen und 
Toben genutzt. Die Spieleausleihe auf dem Schulhof steht allen 
Betreuungsgruppen zur Verfügung.  

  Bei Bedarf werden Kreis- und Bewegungsspiele und kreative 
Beschäftigungen auch draußen angeleitet. 
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1.12  Die Schulküche und die Aula können genutzt werden. Bewegungsspiele 
und Entspannungsübungen können in der Aula je nach Bedürfnissen und 
Gruppenzusammensetzung angeboten werden. 

 

2. Elternarbeit 

Fragen und Probleme, die einzelne Kinder betreffen, werden mit den 
Erziehungsberechtigten in Anwesenheit der Klassenlehrkraft geklärt. 

 

3. Pädagogische Arbeit 

Die pädagogische Arbeit in der Betreuungsgruppe richtet sich in erster Linie nach 
den Interessen und Bedürfnissen der Kinder. 

Im Rahmen unserer Möglichkeiten während der Betreuungsstunden ist es unser 
Ziel, durch Angebote unterschiedlicher Art das Selbstbewusstsein, das 
Selbstvertrauen und die Selbstständigkeit des einzelnen Kindes zu fördern und zu 
stärken. 

Wir möchten, dass es respektvollen Umgang mit sich und anderen erlebt, übt sich 
Konflikten zu stellen und unterschiedliche Strategien zur Lösung von Konflikten zu 
entwickeln. 

Die Begrüßung und die Verabschiedung in der Gruppe sind täglich wiederkehrende 
Rituale in der Betreuungsstunde.Die pädagogischen Mitarbeiter haben so die 
Möglichkeiten festzustellen, ob alle Kinder anwesend sind. 

Ebenso wichtig ist es für die Kinder, sich als Mitglieder dieser Gruppe zu sehen, 
sich zugehörig zu fühlen und die anderen Gruppenmitglieder als Spielkameraden 
und Gesprächspartner kennen zu lernen. 

Auch das gemeinsame Aufräumen des Gruppenraumes, die Zuständigkeit für den 
eigenen „Beschäftigungsplatz“ ist eine Konstante im Gruppenalltag, mit dem Ziel, 
die Kinder die Verantwortung für ihren Gruppenraum spüren zu lassen. 

Natürlich wollen wir auch die motorischen und kreativen Fähigkeiten der Kinder 
durch entsprechende Beschäftigungen fördern z.B.:  

- Schneiden 

-  Prickeln  

-  Kneten 

-  Falten usw. 

Bei der Auswahl der Themen für die Beschäftigungsangebote bieten sich immer 
wieder die Jahreszeiten mit den entsprechenden Festen an. Wir greifen dabei 
selbstverständlich immer wieder die Anregungen und Wünsche der Kinder auf. 

 


