NACHMITTAGSKONZEPT

WILLKOMMEN IN DER NACHMITTAGSBETREUUNG DER GBS LEHMKUHLE
Seit dem 01. August 2013 ist der Rissener Sportverein von 1949 e.V. für die Ganztägige
Bildung und Betreuung (GBS) an der Grundschule Lehmkuhlenweg zuständig.
Im Durchschnitt betreuen wir knapp 300 Schüler*innen in 15 Gruppen im Ganztag. Die
Gruppen setzen sich ausschließlich aus Schüler*innen zusammen, die gemeinsam in eine
Klasse gehen. Übergänge vom Vor- in den Nachmittag gestalten sich fließend. Absprachen
und Informationen werden direkt zwischen den Teamkolleg*innen, Lehrer*innen und
Erzieher*innen ausgetauscht. Jede Gruppe hat eine*n feste Bezugspädagog*in, der oder die
Ansprechpartner*in für Kinder und Eltern ist.
BETREUUNGSZEITEN
Von 13:00-16:00 Uhr können alle Kinder an mindestens 3 Tagen in der Woche an der GBS
Nachmittagsbetreuung teilnehmen. Randzeiten (Früh- und Spätdienst) und eine
Ferienbetreuung können kostenpflichtig dazu gebucht werden. Die Frühbetreuung wird ab
einer täglichen Anmeldezahl von 5 Kindern angeboten.
Unser Spätdienst findet im GBS-Bauraum in der Schule Lehmkuhlenweg statt und wird von
Erzieherinnen und Erziehern aus dem Nachmittag betreut. Die Buchung der Spätdienstzeiten
von 16 - 17 und von 17 - 18 Uhr (Randzeiten) ist kostenpflichtig.

FERIENBETREUUNG
Sie können bei uns bis zu 9 Wochen, inklusive einer Sockelwoche, von 12 Ferienwochen
kostenpflichtige Betreuung buchen. Die Betreuungszeiten in den Ferien finden zwischen 8 Uhr
und 16 Uhr statt.
Zwischen den Jahren: Während der Weihnachtsferien haben wir vom 24.12. bis zum 01.01.
geschlossen.
Im Sommer: In den mittleren drei Wochen der Sommerferien haben wir Betriebsferien.

MITTAGESSEN
Zwischen 12.30 Uhr und 13:50 Uhr wird Mittag gegessen. Die Vorschüler*innen essen in der
ersten Zeit ab 12:30 Uhr, anschließend folgen die ersten und zweiten Klassen. Die Kinder
essen in ihren Gruppen und werden dabei von ihren Bezugspädagog*innen begleitet
Unsere Dritt- und Viertklässler dürfen selbständig entscheiden, wann sie im letzten Zeitfenster
von ca. 40 Minuten das Mittagessen einnehmen, dabei werden sie von den
Bezugspädagog*innen unterstützt. Für alle Kinder gibt es nach dem Unterricht eine
Erholungsphase vor oder nach dem Essen.
Das Mittagessen wird als Warm- und Kaltbuffet mit unterschiedlichen Sättigungsbeilagen zur
Auswahl angeboten. Die jeweiligen Hauptkomponenten werden durch den Caterer am
Ausgabetresen ausgegeben.
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Gegessen wird dann in unserer freundlichen Mensa, in der über 70 Schüler*innen gleichzeitig
Platz finden.
Das Essen für die Kinder wird von unserem Caterer „Die Frischepiraten“ in unserer Garküche
zubereitet. Dabei werden bevorzugt Produkte aus regionalem Anbau und Bioprodukte
verwendet. Jeden Tag bietet der Caterer außerdem alternative Gerichte für Kinder mit
Nahrungsmittelunverträglichkeiten an.
Die Buchung und Abrechnung des Mittagessens erfolgt in einem direkten Vertragsverhältnis
zwischen den Familien der Kinder und den „Frischepiraten“.

LERNZEIT
In der Zeit zwischen 14 Uhr und 15 Uhr werden die Kinder in ihren Gruppen bei der Erledigung
ihrer Arbeitsaufträge begleitet. Der oder die Bezugspädagog*in sorgt dabei für eine ruhige und
konstruktive Lernatmosphäre. Die Dauer der Arbeitszeit ist entsprechend der Klassenstufe der
Kinder gestaffelt.

SPIELEN UND LERNEN AM NACHMITTAG
Ab 15 Uhr (am Freitag schon ab 14 Uhr) können unsere Schüler*innen der Klassenstufen
1 bis 4 ihren Nachmittag selbstbestimmt gestalten. Wir haben ein vielseitiges Angebot an
offenen und wählbaren Aktivitäten bzw. Kursen entwickelt, das die Bedürfnisse und die
Entwicklung von Grundschüler*innen im Ganztag berücksichtigt und fördert.
Unser großartiges Außengelänge bietet den Kindern die Möglichkeit, auf dem Pausenhof, auf
dem Kletterparcours, auf den Fußballfeldern und auf dem neuen Bauspielplatz ihre
Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erproben oder einfach nur eine schöne Zeit zu verbringen.
Selbstverständlich bieten wir den Kindern auch Rückzugsmöglichkeiten, um sich zu
entspannen und auszuruhen. Zum Beispiel bietet unsere gemütlich eingerichtete Bücherei
einen idealen Ort, um sich in Ruhe einem Buch zu widmen oder zuzuhören, wenn vorgelesen
wird.
Die Vorschulkinder werden von 13 Uhr bis 16 Uhr als Gruppe betreut. Auch für sie gibt es
besondere Kreativ- und Bewegungsangebote, für die sie sich täglich selbst entscheiden
können.
Die meisten Angebote werden von unseren Bezugspädagog*innen und Teamkolleg*innen
betreut. Sie bieten entsprechend ihrer Profession und individuellen Talenten
unterschiedliche Aktivitäten an. Um ein möglichst großes Spektrum an Aktivitäten anbieten zu
können, greifen wir zusätzlich auf die Unterstützung von externen Kursanbietern zurück.

NACHMITTAGSKONZEPT

Kinder lernen schöpferisch. Wir bieten Ihnen also Möglichkeiten, ihre Zeit bedürfnisgerecht zu
gestalten. Dabei decken wir folgende Bereiche ab:


sich bewegen können



sich mit Freunden treffen



individuelle Interessen verfolgen



sich zurückziehen können



mit einem Musikinstrument üben



sich entspannen und ausruhen

Unsere Kurse werden halbjährlich angeboten. Das jeweilige Kursprogramm finden Sie auf
unserer Website.

INFOTAFEL
Wir organisieren unseren Nachmittag mit einer Infotafel im Abholbereich von Haus D. Dort
stehen zwei große Magnettafeln, die unsere Räume und Angebotsorte abbilden. Die Kinder
haben die Möglichkeit, die Pädagog*innen am Abholtresen nach Angeboten und Räumen zu
fragen. Darüber hinaus erhalten die Kinder auch in ihren Klassen Informationen zu den
Angeboten und Abläufen am Nachmittag.

STETIGE WEITERENTWICKLUNG
Unser Konzept haben wir in enger Zusammenarbeit mit der Schule Lehmkuhlenweg, Eltern
und Kindern entwickelt. Jede Veränderung wird gemeinsam besprochen und erprobt.
Seit 2017 erarbeiten die Kolleg*innen vom Vormittag zusammen mit den Kolleg*innen aus dem
Nachmittag und beteiligten Eltern ein gemeinsames Qualitätsleitbild für unsere Schule.
Mit dem übergeordneten Ziel, den Bedürfnissen unserer Kinder fortlaufend besser zu
entsprechen, verständigen wir uns auf Zielleistungsvereinbarungen, an deren Einhaltung wir
die Qualität unserer Arbeit messen.

