Pädagogisches Konzept 2020
Mittagsbetreuung an der Grundschule Untersiemau
Die Mittagsbetreuung in Untersiemau ist an der Grundschule verortet und
steht in erster Linie für die Klassen 1 bis 4 zur Verfügung. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Donnerstag ab
Schulende bis 17.00 Uhr und freitags bis 15.30 Uhr. Diese Öffnungszeiten beziehen sich nicht nur auf die
Schulzeit, während der die Betreuung mit dem Ende des Unterrichts beginnt. Auch während der Ferien
werden die Kinder in den Räumlichkeiten der Mittagsbetreuung im Ferienprogramm HALLIGALLI von 8.00 bis
16.00 Uhr betreut. Lediglich an sechs Ferienwochen im Jahr ist geschlossen.
Die Verantwortlichen an der Schule ermöglichen eine Nutzung aller schulischen Räumlichkeiten, vom
Pausenhof über die Schulsportanlage, die Schulküche, den Speiseraum bis hin zu den Fachräumen und
technischen Geräten.
Personell ist die Mittagsbetreuung mit einer Erzieherin als Leitung (anteilig) und sieben teilzeitbeschäftigten
MitarbeiterInnen besetzt. Zudem ist die Leitung der Mittagsbetreuung an die Schulsozialarbeit angebunden
und wird durch eine übergeordnete Sozialpädagogin begleitet. Die Stundeneinteilung wird den jeweiligen
Erfordernissen angepasst. In regelmäßigen Teamtreffen werden die MitarbeiterInnen in alle anstehende
Themen, Problemstellungen, Planungen, Anschaffungen, etc. eingebunden.
Dem gesamten Team der Mittagsbetreuung steht durch einen erfahrenen Psychologen eine Supervision zur
Verfügung, die übers Jahr verteilt individuell in Anspruch genommen werden kann. Dies ermöglicht den zum
überwiegenden Teil ohne pädagogische Ausbildung Mitarbeitenden gezielte Hilfestellung und dient der
Teambildung.
Folgende Inhalte umfasst die Mittagsbetreuung in Untersiemau
Gemeinsame Mahlzeiten
An der Schule wird ein zweigängiges Schulessen angeboten, zu dem ein Teil der Kinder in der ESSBAR
angemeldet ist. Der andere Teil hat mittags selbst Essen dabei und nimmt dieses – vor allem aus
pädagogischen Gründen - in den Räumlichkeiten der Mittagsbetreuung ein.
Hausaufgabenbetreuung
Die Hausaufgabenbetreuung ist in die jeweiligen Klassenstufen 1 bis 4 aufgeteilt und findet überwiegend in
den Klassenräumen der jeweiligen Klassenstufen statt. Grundsätzlich versteht sich die Mittagsbetreuung als
Unterstützung bei den Hausaufgaben. Obwohl die Mitarbeiterinnen auch im schulischen Bereich individuell
auf die Kinder eingehen, sie bestmöglich unterstützen und auf Vollständigkeit achten, ist eine intensive
individuelle Begleitung der Kinder nicht möglich. Es ist auch nicht die Aufgabe der Mitarbeiterinnen der MB
zu kontrollieren, ob alle Hausaufgaben richtig und vollständig sind. Dies und die Lernbegleitung liegen
weiterhin in der Verantwortung der SchülerInnen und deren Eltern.
Förderangebote
Die Mittagsbetreuung versteht sich nicht als Nachhilfeinstitution, jedoch gehen die MitarbeiterInnen im
schulischen Bereich individuell auf die Kinder ein oder suchen in Zusammenarbeit mit den Eltern
Unterstützungsmöglichkeiten. Der persönliche Entwicklungsstand ist hierbei Grundlage der pädagogischen
Intervention.
Sind im motorischen und sozialen Bereich Defizite aufzuarbeiten so geschieht dies in erster Linie spielerisch
im Freizeitbereich.
Freizeitangebote
Die Freizeitangebote sind breit gefächert und finden auch jahreszeitenbezogen statt. Während in den
Sommermonaten in erster Linie Sport, Spiel und Bewegung im Vordergrund stehen, steigen die musischen
und kreativen Angebote in den kalten Monaten in der Akzeptanz.
Hinzu kommen feste pädagogische Angebote zur Entspannung, Steigerung der Frustrationstoleranz,
Konfliktbewältigung und dem gezielten sozialen Miteinander.
Pädagogische Begleitung
Die pädagogische Begleitung findet in enger Absprache mit den Eltern statt. Hinzu kommt der regelmäßige
Kontakt zum Lehrer.
Kooperationen
Die Mittagsbetreuung ist eingebunden in den schulischen Alltag, aber auch in das Gemeinwesen der
Gemeinde Untersiemau. Insofern gibt es hier auch immer wieder Kooperationen, die sowohl kurzfristig als
auch längerfristig angelegt sind.
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