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Die Mittagsbetreuung befindet sich in großen, freundlichen und hellen Räumen im 
Untergeschoss der neuen Mehrzweckhalle.

Die Mehrzweckhalle grenzt direkt an das Schulgebäude.
So können die Kinder auf kurzem Wege, ohne das
Schulgebäude verlassen zu müssen, zu uns in die „Mitti“
kommen. Und wir wiederum können die Kinder von dort
während der Betreuungszeit zum Musikunterricht oder
zu den Arbeitsgemeinschaften in die Schule schicken.

In der Mittagsbetreuung stehen uns und den Kindern
die folgenden Räume zur Verfügung:

– ein großer Spiel- und Bewegungsraum 
(für Bewegungsspiele, Basketball, Seilhüpfen,
Kicker, Tischtennis, Kreisspiele, Disco zu fetziger
Musik - das lieben die Kinder sehr -, Höhlen
bauen aus Matratzen, Decken und Kissen,
Schwungtuchspiele und vieles andere mehr....)

– ein Raum für ruhiges Spielen
(Hier gibt es Puzzle, Bücher und Zeitschriften zum Lesen und Schmökern,
Gesellschaftsspiele, Puppenhaus, Kaufmannsladen, Lego, Playmobil und andere
Baustein- und Stecksysteme...)

– ein Bastelzimmer

– ein Hausaufgabenzimmer und

– ein großer Speiseraum für das gemeinsame Mittagessen

Außerdem können wir natürlich den Pausenhof sowie Spielplätze in der Nachbarschaft
zum Spielen und Toben an der frischen Luft nutzen. Bei sehr schlechtem Wetter steht uns
auch die Turnhalle zur Verfügung.



Nach einem ausgefüllten und oft auch anstrengenden Schultag können die Kinder bei uns
jeden Tag frei wählen, womit sie sich beschäftigen möchten. Viele Kinder müssen sich
nach der Schule erst einmal so richtig austoben, andere brauchen zunächst ein ruhiges
Plätzchen zum Lesen, manche möchten etwas Schönes basteln, und einige andere
wiederum wollen sofort ihre Hausaufgaben erledigen, damit sie nach der „Mitti“ Zeit zum
Spielen, bzw. für andere Dinge haben.

Unser Konzept der Mittagsbetreuung beruht darauf, den Kindern nach der Schule einen
sozialen Freiraum zu gewähren. Sie sollen eine Beschäftigung finden können, die ihnen
gerade entspricht. Es gibt keinen Zwang für die Kinder, an einem bestimmten Programm
teilnehmen zu müssen. Sie sollen die Möglichkeit haben, sich innerhalb des gegebenen
Rahmens frei zu entscheiden, so dass sie sich nach der Schule bei uns entspannen und
wohlfühlen können.

Bei der Betreuung und Beaufsichtigung der Kinder ist natürlich immer unser Ziel, dass
diese bei allem ein gutes Miteinander lernen, dass sie gute Umgangsformen,
Konfliktfähigkeit und soziale Kompetenzen entwickeln. 

In der Mittagsbetreuung gibt es täglich ein warmes Mittagessen mit Nachtisch, das von
einer ausgebildeten Ernährungsberaterin immer frisch gekocht wird. Zusätzlich bieten wir
auch frisches, aufgeschnittenes Obst und Gemüse an.

Derzeit sind bei uns in der Mittagsbetreuung (Stand März 2018) insgesamt 112 Kinder
angemeldet, die, je nach Anmeldung, zwischen einem und fünf Tage die Woche zu uns
kommen. 

Das Team der Mittagsbetreuung besteht aus insgesamt 14 Mitarbeiter/-innen. Einige von
uns sind täglich da, von Montag bis Freitag, andere nur an 2 bis 4 Tagen die Woche.
Es stehen jeden Tag mindestens acht, an einigen Tagen auch neun Betreuer/-innen zur
Verfügung. 

Wir sind von Montag bis Freitag von 11 bis 14 Uhr für die Kinder da. In dieser Zeit können
Sie zu uns kommen oder uns telefonisch unter folgender Nummer erreichen: 7590127.
Außerhalb unserer Öffnungszeiten können Sie uns eine Nachricht auf dem
Anrufbeantworter hinterlassen. 

Sollten Sie eine Betreuung Ihres Kindes nach 14 Uhr benötigen, können Sie Ihr Kind bei
uns zusätzlich für die sog. „Verlängerte Mittagsbetreuung“ anmelden.
Diese Verlängerte Mittagsbetreuung von 14:00 bis 16:00 Uhr umfasst eine aktive
Hausaufgabenbetreuung, d.h. die Kinder werden individuell gefördert , motiviert und
angeleitet, ihre Hausaufgaben selbständig zu erledigen, außerdem verschiedene
Bewegungseinheiten, kreative Aktivitäten sowie Leseprojekte.
  
     


