Leitfaden der Ganztagesbetreuung an der StephanBrodmann-Schule Immenstaad
Die Betreuung ist ein Lebensraum, in dem die Kinder vielfältige soziale Erfahrungen sammeln
können. Daher ist eine enge Zusammenarbeit aller Beteiligten (Eltern) erforderlich.

Den Schülern soll einerseits die erforderliche Entspannung und Ruhe nach dem Unterricht
ermöglicht werden, andererseits aber auch die Gelegenheit geboten werden, alleine oder im
Umgang mit anderen zu spielen, kreativ tätig zu sein, positives Verhalten zu üben und die
Freizeit sinnvoll zu gestalten. Auch dem Bedürfnis nach Ruhe und Rückzug versuchen wir, im
Rahmen der räumlichen Möglichkeiten, jedem Kind gerecht zu werden.
Regeln sind ein wichtiger Bestandteil für das Zusammenleben in einer Gruppe. Sie dienen
den Kindern als Orientierung, sorgen für einen geregelten Ablauf und nicht zuletzt der
Sicherheit den Kindern und den Betreuern gegenüber. Die Erfahrungen der letzten Jahre
haben gezeigt, dass ohne Regeln kein vernünftiges Miteinander möglich ist, da das eine oder
andere Kind mehr Regeln benötigt.
Uns liegt am Herzen, dass sich die Kinder bei uns wohl fühlen und gerne zu uns kommen,
dass sie in dieser Zeit durch die stattfindenden Aktivitäten Teamfähigkeit und soziale
Kompetenzen erwerben. Aber bei ständigem verstoßen gegen unsere Betreuungsregeln,
behalten wir uns vor, Kinder von der Betreuung teilweise bzw. ganz auszuschließen, § 7 (2b),
aus der Schülergebührensatzung vom 01.10.2017.
Mittagessen
Während der Spielzeit gehen die einzelnen Gruppen, klassenweise zum gemeinsamen
Mittagessen in die Mensa. Wir sorgen dort für eine ruhige Atmosphäre in der die Kinder
ausreichend Zeit zum Essen bekommen, fordern dabei aber auch das Einhalten der
Tischregeln ein.
Hausaufgaben
Die Hausaufgabenbetreuung findet täglich von 13:30 bis 14:25 Uhr statt. Wir unterstützen
die Kinder, ihre Arbeitsaufgaben selbst einzuteilen und zu organisieren. Die Kinder machen
nach ihren Fähigkeiten und Möglichkeiten ihre Hausaufgaben.
Es handelt sich hierbei nicht um Nachhilfe und die Betreuerinnen sind nicht für die
Vollständigkeit der Hausaufgaben zuständig. Wir sorgen lediglich für ein ruhiges und
angenehmes Arbeitsumfeld. Deshalb ist es uns wichtig, dass Sie sich als Eltern über die
schulischen Belange Ihres Kindes informieren und es begleiten, ebenso die Kinder zu unseren
festen Abholzeiten abzuholen. Alles andere stört erheblich unseren Betreuungsablauf.
Für den Austausch über Ihr Kind stehen wir Ihnen immer gerne zur Verfügung.

Ferienbetreuung
Die Gemeinde Immenstaad bieten in Zusammenarbeit mit Frau Miriam Fritsche während der
Schulferien eine Ferienbetreuung für berufstätige Eltern an, deren Kinder die StephanBrodmann-Schule besuchen.
Während der Osterferien, Pfingstferien, Sommer und Herbstferien in der Zeit von 8:00 bis
12:30 Uhr bzw. 14:00 Uhr ab 1 angemeldeten Kind und von 8:00 bis 16:00 Uhr ab 4
angemeldeten Kindern, bieten wir ein abwechslungsreiches Programm an.
Die Anmeldung für das komplette Jahr muss bis Ende Januar erfolgen. Nachmeldungen sind
organisatorisch nicht möglich. (Siehe Anmeldeformular).

Falls Sie Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Ansprechpartner:
Miriam Fritsche, Leiterin der Ganztagesbetreuung
Telefon Betreuungsraum: 07545 / 941345
Betreuungs-Handy: 0151 / 18784961
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