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Definition
Die Mittagsbetreuung ist eine Einrichtung der Gemeinde Laufach
an der Grundschule Laufach. Sie bietet den Schülern die
Möglichkeit nach dem stundenplanmäßigen Vormittagsunterricht
bis 13.00Uhr, bis 14.30 oder bis 16.00 Uhr betreut zu werden.
In dieser Zeit wird der Aufenthalt der Kinder mit sozialpädagogischen u. freizeitpädagogischen Ansätzen gestaltet.
Hier soll einerseits die erforderliche Entspannung und Ruhe nach
dem Unterricht ermöglicht werden, andererseits aber auch
Gelegenheit geboten werden, allein oder im Umgang mit anderen zu
spielen, kreativ tätig zu sein, positives soziales Verhalten zu üben
und die Freizeit sinnvoll zu gestalten.
Dies wird verknüpft mit einem spielerischen, nicht
leistungsbezogenen Sportangebot und einer Hausaufgabenbetreuung nach pädagogischen Richtlinien.

Zielgruppe u. Begründung
Initiativen von Elternbeirat, Schulleitung und Bedarfsumfragen der
Gemeinde Laufach haben gezeigt, dass vor allem bei berufstätigen
Eltern eine immer größere Nachfrage an Betreuung der Schüler
nach Unterrichtsende besteht.
Um dieser Situation gerecht zu werden, wird den Schülern eine
sinnvolle und effiziente Mittagsbetreuung von Unterrichtsende
bis 13.00 Uhr bzw. bis 14.30 Uhr (Beginn des Nachmittagsunterrichts), sowie eine verlängerte Betreuungszeit bis 16.00 Uhr
angeboten.
Die Nutzung dieser Einrichtung ist für alle Schüler der
Grundschule Laufach möglich, die Betreuungsbedarf haben.
Die Räumlichkeiten sind der Grundschule angeschlossen.
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Pädagogische Ziele und Inhalte
Den Kindern soll eine offene, auf ihre Individualität und
Bedürfnisse eingehende Betreuung zukommen. Die Kinder
sollen Gelegenheit erhalten, sich auszuleben, sich zu entspannen
und aufgestaute Emotionen abzubauen.
Die Art der Beschäftigung wählen die Kinder möglichst selbst und
werden darin – im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten – von den
Betreuerinnen unterstützt.
Dazu stehen verschiedenartige Spiel-, Mal- und Bastelmaterialien
zur Verfügung. Impulse der Kinder werden aufgegriffen und in die
Beschäftigungsangebote mit einbezogen.
Je nach Bedarf wird den Kindern die Möglichkeit geboten, sich
zurückzuziehen oder an den gezielten Spiel-, Sport- und
Beschäftigungsangeboten mitzuwirken und dadurch neue
Fähigkeiten zu erlernen bzw. bereits erworbene Fähigkeiten weiter
auszubauen.
Wichtig ist uns, dass die Kinder lernen die Verantwortung für
eigenes Handeln zu tragen und damit die Möglichkeit haben,
Eigenkompetenz in jedem Bereich zu entwickeln.
Um dem natürlichen Bewegungsdrang entgegen zu kommen, wird
ein regelmäßiger Aufenthalt im Freien oder in der Turnhalle
ermöglicht.
Im Umgang miteinander werden gemeinsam mit den Kindern
Regeln entwickelt und fortlaufend weiterentwickelt, an denen sich
die Kinder orientieren können und die faire Konfliktlösungen
ermöglichen.
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Sport
Der Drang nach Bewegung ist ein elementares Grundbedürfnis
des Menschen, der besonders bei Kindern im Grundschulalter
stark ausgeprägt ist.
Die Kinder benötigen im Schulalltag einen Ausgleich zur
überwiegend sitzenden Lerntätigkeit am Vormittag u. der
Erledigung der Hausaufgaben nach der Schule.
Die Wohnsituation, hohes Verkehrsaufkommmen, sowie vielfältige
und zeitintensive Mediennutzung (Videospiele, TV, Computer)
grenzen den natürlichen Bewegungsdrang der Kinder stark ein.
Die mangelnde Bewegung kann vielfach zu Unruhe,
Konzentrationsschwierigkeiten u. Haltungsschäden führen.
Regelmäßige sportliche Betätigung fördert die allgemeine
Entwicklung der Kinder. Sie gewinnen an Selbstvertrauen,
Ausdauer, Geschicklichkeit und die Leistungs- und Lernfähigkeit
wird gesteigert.
Aus diesen Gründen legen wir in der Mittagsbetreuung u.a. Wert
auf bewegungsorientierte Angebote. Diese bestehen aus
regelmäßigen Aktionen zu denen wir den Schulhof, das SportAußengelände sowie die Schulsporthalle nutzen.
Keine sportliche Höchstleistungen, sondern Spaß u. Freude am
bewegungsorientierten Spiel ist hier unser übergeordnetes Ziel.
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Hausaufgabenbetreuung
Die Kinder haben in der Mittagsbetreuung die Möglichkeit
ihre schriftlichen Hausaufgaben unter Aufsicht u. Anleitung in
unseren separaten Hausaufgaben-Zimmern zu erledigen.
Hierfür ist je Gruppe ein Zeitraum von ca. einer Stunde vorgesehen.
Während der betreuten Hausaufgabenzeit steht unser Fachpersonal den Kindern als Ansprechpartner zur Verfügung und gibt
ihnen Hilfestellung zur selbstständigen Arbeit (z.B. Vermittlung von
Lern- u. Arbeitstechniken, Gebrauch von Nachschlagewerken)
u. kontrolliert die Hausaufgaben der Kinder, soweit Angaben und
Informationen vorliegen, auf Vollständigkeit.
Die Kinder werden zur gegenseitigen Hilfestellung ermutig z.B.,
ältere helfen den jüngeren Schülern, Partner u. Gruppenarbeit
werden, dort wo es sinnvoll ist, unterstützt.
Speziell für unsere Migrantenkinder arbeitet eine Betreuerin mit
türkischen Wurzeln in unserer Hausaufgaben-Betreuung. Diese
Unterstützung durch Suna Altan schätzen unsere Kinder mit
Migrationshintergrund sehr.
Förder- und Nachhilfeunterricht kann nicht erteilt werden!
Die Eltern sollen regelmäßig in die Schul- u. Hausaufgabenhefte ihrer Kinder Einsicht nehmen, denn die Gesamtverantwortung
für die Hausaufgaben liegt bei den Eltern!
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Tagesablauf
Die Schüler treffen zu unterschiedlichen Zeiten, an
unterschiedlichen Tagen, mit unterschiedlichen Bedürfnissen
in der Mittagsbetreuung ein. Sie kommen direkt aus ihren Klassenzimmern. Je nach Zeitrahmen und Bedürfnissen der jeweiligen
Schüler werden die Kinder dann gruppenweise zur Sportfreizeit,
Spielfreizeit u. Hausaufgabenbetreuung eingeteilt.

Verpflegung
Eine warme Mittagsverpflegung kann zusätzlich gebucht werden.
Diese Kinder werden von uns zum Essen in die Schulmensa
begleitet.
Kinder, die kein warmes Essen in der Mensa gebucht haben,
nehmen ihre mitgebrachte Verpflegung an einem dafür
vorgesehenen Essplatz in unserer Küche ein.
Tee wird allen Kindern kostenfrei zur Verfügung gestellt.
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Personal
4 Erzieherinnen, 2 Übungsleiterinnen „Kinderturnen“, eine
Kinderpflegerin und engagierte Fachkräfte aus verschiedenen
Bereichen der Kinderarbeit wie: Sport, Kunst, Musik, Tanz,
Kindergarten, Jugendfreizeit, bringen ihre langjährige Erfahrung
in die Betreuung ein. So gestalten wir den Tagesablauf besonders
vielfältig und abwechslungsreich!

Räume
Die Mittagsbetreuung findet in den eigens dafür angelegten
Räumen in einem Anbau der Schule statt.
Schule und Mittagsbetreuung sind mit einem direkten Zugang
verbunden!
Die Räume sind kindgerecht gestaltet und eingerichtet.
Es gibt Werk- u. Basteltische, Spiel-, Bewegungs-, Arbeits- u.
Ruhezonen.
Die Gestaltung u. Ausschmückung der Räume erfolgt in
gemeinsamer Arbeit mit den Kindern.
Ferner stehen der Schulhof, das Sport-Freigelände u. die
Schulturnhalle zu bestimmten Zeiten zur Verfügung.

Kooperation u. Vernetzung
Die Mittagsbetreuung unterstützt die Erziehungsarbeit des
Elternhauses und der Schule. Dies wird durch die enge
Zusammenarbeit und den Austausch zwischen Schule, Eltern und
Betreuungspersonal möglich.

