Mittagsbetreuung

Mittagessen

Hausaufgaben

Die Mittagsbetreuung ist an allen Schultagen
der Grundschule geöffnet. Die Betreuung ist
auch dann sichergestellt, wenn der Unterricht
vorzeitig endet beispielsweise bei Erkrankung
der Lehrkraft.
Die Kinder essen gemeinsam zu Mittag und
haben im Anschluss daran freie Zeit zum
Spielen.
Wir bieten je nach Bedarf verschiedene Einzelangebote an:
⚫ normale Mittagsbetreuung täglich bis
14.30 Uhr
⚫ verlängerte Mittagsbetreuung mit
qualifizierter Hausaufgabenbetreuung und
anschließender Themen-/Sportstunde bis
17.00 Uhr (montags bis donnerstags) sowie
freitags bis 16.00 Uhr
⚫ Anschlussbetreuung für Kinder aus den
Ganztagesklassen von 15.30 Uhr bis 17.00
Uhr (montags bis donnerstags) sowie
freitags nach Schulschluss bis 16.00 Uhr

Alle Kinder der Grund- und Mittelschule essen in der
gemeinsamen Schulmensa. Das Mittagessen wird
vom „Kindermenü König“ täglich warm angeliefert, in
Wärmeports aufbewahrt und von der Theke aus an die
Kinder ausgegeben. Durch die Verteilung von Tischdiensten erlernen die Kinder Verantwortung und Selbständigkeit. Täglich werden insgesamt über 300 Kinder in einem halbstündlichen Schichtwechsel versorgt.
Der Speiseplan befindet sich auf unserer Homepage.

Sport und Anschlussthemen

Die Finanzierung der Mittagsbetreuung erfolgt
zu einem Drittel aus Zuschüssen der öffentlichen Hand und zu zwei Dritteln aus den Beiträgen der Eltern.

Die Mittagsbetreuung ist Kooperationspartner
der Grundschule und bietet für die Kinder aus
den Ganztagesklassen eine AG Kreatives
Gestalten an, die in den Unterricht eingebettet
ist.

Erfahrene und gut ausgebildete Mitarbeiterinnen leiten die Kinder zum selbstständigen und
zügigen Arbeiten an. Sie schauen über die
Schulter, werfen ein wachsames Auge auf die
Ergebnisse, geben hilfreiche Tipps und unterstützen, wo es nötig ist. Kleine Schwächen
und Unsicherheiten können so rasch erkannt
und beseitigt werden.
Die Betreuerinnen stehen in engem Kontakt zu
Lehrern und Eltern. Die Arbeit der Hausaufgabenbetreuung wird vom Lehrerkollegium der
Grundschule anerkannt und unterstützt. Alle
Hausaufgaben werden auf Richtigkeit kontrolliert. Die Endkontrolle der Hausaufgaben
bleibt jedoch bei den Eltern.

Träger der Mittagsbetreuung ist der gemeinnützige Verein Mittagsbetreuung an der Guardini-Grundschule e. V., der aus einer Elterninitiative hervorgegangen ist.

Kooperation

Die Hausaufgaben werden gemeinsam
von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr gemacht. Hierfür
stehen Klassenzimmer in ausreichender Zahl
zur Verfügung, sodass jedes Kind einen Tisch
für sich allein hat.

Täglich bieten wir den Kindern nach den Hausaufgaben einen kleinen Input zu verschieden Themen
an.
Das Angebot ist vielfältig und reicht von Sport, über
musische Inspirationen bis hin zu Umweltfragen und
Ernährungsideen.

