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Sportlicher und kreativer Ausgleich, Förderung sozialer Kompetenz, Umgang 
mit der Umwelt und deren Ressourcen sind die Schwerpunkte auf denen 

unsere Betreuung basiert. 
 
 
Die Gesellschaft und die Familienstrukturen haben sich in den letzten Jahrzehnten 
deutlich gewandelt. Dieser Wandel betrifft unseren gesamten Lebensbereich. Der 
Anteil der Familien, in welchen beide Partner ihrem Beruf nachgehen und die Zahl 
alleinerziehender Eltern nehmen zu. Die Forderung nach Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf in unserer Gesellschaft ist unbestritten. 
Die Schule ist ein wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft. Sie muss auf den 
Wandel und die damit verbundenen Bedürfnisse reagieren und für Veränderungen 
offen sein.  
Die Mittagsbetreuung vereint Element aus dem Schulalltag und aus der Kinder-
betreuung. Die beiden Elemente ergänzen sich gegenseitig. Die Mittagsbetreuung 
ermöglicht Kindern den Schulalltag hinter sich zu lassen und dabei ein Miteinander in 
der Gemeinschaft zu erleben.  
 
 
Das Team beobachtet die körperliche, emotionale und soziale Entwicklung der 
Kinder, um eine individuelle Förderung möglich zu machen. Die Kinder werden ihrer 
Entwicklung entsprechend an den Entscheidungen zum Einrichtungsalltag sowie der 
Gestaltung der Räume beteiligt. Feste Abläufe, das Einhalten klarer Regeln (z. B. 
Token-System) und Rituale dienen der Gruppenbildung und ermöglichen die 
individuelle und freie Entfaltung der Kinder. Dadurch wird das Selbstvertrauen der 
Kinder gestärkt, sie akzeptieren einander und übernehmen Verantwortung innerhalb 
der Gruppe. 
 
Nach dem gemeinsamen Mittagessen haben die Kinder die Möglichkeit, in ruhiger 
Atmosphäre ihre Hausaufgaben zu machen. Danach besteht die Möglichkeit, 
entweder an sportlichen oder kreativen Angeboten teilzunehmen. 
 
Im Vordergrund der Mittagsbetreuung stehen: 

• das „Freie Spiel“, das die Kreativität der Kinder fördert und fordert. Spiel und 
Bewegung im Freien ist besonders wichtig, da Kinder im Ausgleich zum 
Schulalltag so viel Zeit als möglich an der frischen Luft verbringen sollten. Zur 
Verfügung stehen uns hierfür neben verschiedenen Spielgeräten (z. B. 
Springseile, Bälle, Tischtennisschläger, u. a. ) ein angrenzender Bolzplatz, ein 
Spielplatz sowie ein Tartanplatz 

• das „Anleiten der Kinder zum selbständigen Miteinander“ zur Förderung 
sozialer Kompetenzen. Hierzu zählen für uns unter anderem 
Verantwortungsgefühl, Hilfsbereitschaft, gestalterische und musische 
Kreativität, Achtung und Respekt im Umgang mit anderen Menschen, 
verantwortungsvoller Umgang mit der Umwelt und den natürlichen 



Ressourcen, sprachlicher Ausdruck, Körperwahrnehmung, Motorik und 
körperliche Ausdrucksfähigkeit. 

• Rituale, die dem Leben in der Mittagsbetreuung eine gewisse Struktur geben. 
Aus diesem Grund werden Feste, wie Fasching, Ostern, Weihnachten, Som-
merfest,  aber auch Geburtstag-, Muttertag- und Vatertage in der Mittags-
betreuung gemeinsam vorbereitet und gefeiert. 

 
 
Ein stetiger Austausch zwischen Team und Eltern ermöglicht das frühzeitige 
Erkennen von individuellen Förderungsmöglichkeiten und darüber hinaus auch ein 
mögliches Eingreifen in den Entwicklungsprozess der Kinder.  
 
 
 
SCHULE IST LEBENSRAUM! 
Nur gemeinsam können wir die Kinder unserer Generation auf die Ansprüche und 
Herausforderungen von morgen vorbereiten. 
 
 
 
 
 


