5. Hausaufgaben
Die Kinder sind in 4 Hausaufgabengruppen eingeteilt.
Jede Gruppe wird von einer festen Mitarbeiterin
unseres Teams betreut. Gerade für die Begleitung
der Hausaufgaben ist eine konstante Bezugsperson
wichtig, die Hilfestellung gibt und für eine ruhige
Arbeitsatmosphäre sorgt.
6. Mittagessen
Wir sorgen dafür, dass die Kinder ihr warmes Mittagessen in Begleitung einer Mitarbeiterin in der
Cafeteria einnehmen. Wir begreifen es als unsere
erzieherische Aufgabe, den Kindern die Wertschätzung
von Speisen und eine Tisch- und Essenskultur zu
vermitteln.
Das gemeinsame Essen ist ein Ruhepunkt im kindlichen Schulalltag, der in kleineren vertrauten
Gruppen persönliche Gespräche ermöglicht.
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Pädagogische

Inhalte und Ziele
Der „Förderverein Grundschule Astrid-Lindgren e.V.“
organisiert und verantwortet die Betreuung an der
Astrid-Lindgren-Schule in Darmstadt-Arheilgen.
Der finanzielle Rahmen wird bestimmt durch die
Elternbeiträge und die öffentlichen Zuschüsse
(Land Hessen und Schulträger Stadt Darmstadt).
Die Betreuung wird von zwei Diplom-Sozialpädagoginnen geleitet.
Die Betreuung von Grundschulkindern wird als eine
pädagogisch anspruchsvolle Tätigkeit verstanden,
die sozialerzieherische Akzente setzt und einer
„Pädagogik vom Kinde aus“ folgt. Darauf basiert
unser pädagogisches Konzept, das in regelmäßigen
Abständen den jeweiligen Bedürfnissen angepasst
wird.
Nur ein leistungsstarkes und motiviertes Team
kann diesen Ansprüchen gerecht werden. Die ständige
fachliche Weiterqualifizierung und die kontinuierliche
Teamentwicklung ist ein fester Bestandteil unserer
Arbeit.
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Unser tägliches Zusammensein zeichnet sich aus durch
Freude in der Gemeinschaft
von Erwachsenen und Kindern,
gegenseitigem Respekt und
Wertschätzung.

1. Wann betreuen wir?
Wir bieten Betreuung von Montag bis Freitag
von 7:30h – 9:15h und 11:35h – 14:00h. Zusätzlich
bieten wir eine erweiterte Nachmittagsbetreuung
von Montag bis Donnerstag von 14:00h – 16:00h,
die eine einstündige Hausaufgabenbetreuung in
Kleingruppen beinhaltet.
In der Zeit von 9:15h bis 11:35h findet im Rahmen
der „verlässlichen Grundschule“ Unterricht statt.
In den Schulferien betreuen wir je eine Woche in
den Herbst-, Weihnachts- und Osterferien und drei
Wochen in den Sommerferien.
Die Termine und der Ort werden am Anfang des
Schuljahres per Aushang bekannt gegeben oder
können in der Betreuung nachgefragt werden.
2. Wo arbeiten wir?
Die hellen, freundlichen Betreuungsräume befinden
sich im 2.Stock des Schulgebäudes. Hier werden die
ca. 120 Kinder von je 2 pädagogisch qualifizierten
Mitarbeiterinnen in 4 altersgemischten Gruppen
betreut.
Die Räume werden im Zusammenspiel mit den
Kindern entsprechend deren Bedürfnissen immer
wieder umgestaltet. Ein weiterer Raum beherbergt
eine gut ausgestattete Holzwerkstatt, die gerne
und oft genutzt wird.
Die Anleitung und Motivation der Kinder zum Spielen
und Bewegen auf dem Schul- und Spielehof ist ein
wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. Gerne nutzen
wir dafür auch die Turnhalle und den Mehrzweckraum für Bewegungsangebote.
Die Cafeteria wurde vom Förderverein mit kindgerechtem Mobiliar ausgestattet und bietet für ca. 70
Kinder die Möglichkeit eines täglichen warmen
Mittagessens in der Gemeinschaft.

3. Was sind unsere inhaltlichen Ziele?
Unser Ziel ist, jedes einzelne Kind mit all seinen
Eigenschaften und Fähigkeiten wahrzunehmen
und zu stärken, damit es seinen Platz in der Gemeinschaft findet.
Wir unterstützen und begleiten die Kinder über 4 Jahre
in allen Lernprozessen, die ihre Selbstwahrnehmung,
ihr Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl fördern.
Wir stärken die Fähigkeit der Kinder zur gewaltfreien
Kommunikation und Konfliktbewältigung.
Wir legen Wert darauf, dass die Kinder lernen, ihre
Bedürfnisse zu formulieren und einzubringen,
ohne die Grenzen anderer zu verletzen.
4. Wie setzen wir unsere Ziele um?
Unser pädagogisches Team zeichnet sich durch
langjährige und gute Zusammenarbeit aus, die
eine verlässliche und familiäre Atmosphäre schafft.
In diesem Rahmen bieten wir den Kindern ein vielfältiges Angebot an Möglichkeiten, sich durch
kreatives Tun sowie freies und angeleitetes Spiel
auszuprobieren und zu entwickeln. Das Spektrum der
freiwilligen Angebote umfasst neben dem kreativen
Gestalten mit Stoffen, Wolle und Papier sowie Arbeiten
mit Ton und Speckstein auch handwerkliche Angebote wie z.B. Holzbearbeitung.
Situationsorientiertes Arbeiten bedeutet für uns,
die individuellen Interessen und Neigungen der
Kinder zu erkennen und ihnen Wege aufzuzeigen,
diese umzusetzen.
Hierbei liegt uns eine enge Kooperation mit Eltern
und Lehrern sehr am Herzen.
		

