Leitfaden

Pädagogische Leitung
Michael Schneider
Sozialpädagoge (B.A.)

für

Eltern und Schüler
der Offenen Ganztagsschule
der Mittelschule Mammendorf
„Die Jugend soll ihre eigenen
Wege gehen,
aber ein paar Wegweiser
können nicht schaden.“

stellvertretende Leitung
Anja Strauch
Fachwirtin Sozial- & Gesundheitswesen

(Klassen 5 – 10)

Ein herzliches Willkommen Ihnen
Pearl S. Buck

und vor allem Ihrem Kind,

und
ehrenamtliche Betreuer/innen

um Eltern und Kinder über die
verschiedenen Gegebenheiten bei uns
zu informieren erhalten Sie mit diesem
Flyer einen Überblick unserer Arbeit.

Jugendcafé e.V.

Natürlich stehen wir für Ihre Anliegen
jederzeit bereit und wünschen uns und
Ihnen eine angenehme und
konstruktive Zusammenarbeit.

 08145 - 1071
Fax: 08145 - 951732
E-Mail: mammendorf@juca-west.de
www.juca-west.de

Mittagszeit
Wann: 13.00 – 14.00 Uhr
Von 13.00 bis 13.30 Uhr gehen alle
gemeinsam auf das Außengelände der
Schule. Die Schüler können so an der
frischen Luft ihren Bewegungsdrang
ausleben und Abstand zum zuvor
beendeten Schultag gewinnen.
Dieses tägliche Ritual, und das separate
Essen von 13.30 bis 14 Uhr nach den
jüngeren Kindern der Mittagsbetreuung,
tragen maßgeblich zu einer ruhigeren
Atmosphäre in der Offenen
Ganztagsschule bei. Grundsätzlich
berücksichtigen wir die Wünsche der
Kinder bei der Menge der Essensportionen.
Alternativ können sich die Schüler im
Pausenverkauf eine warme Mahlzeit
bestellen oder ihre eigene Brotzeit
mitbringen.
Unser Essen wird von einem
Caterer täglich frisch zubereitet.

Hausaufgabenzeit
Wann: verpflichtend 14.00 – 15.00 Uhr
Die Hausaufgaben können von den Kindern
in Ruhe und individuellem Tempo erledigt
werden, ohne dass sie dabei unter Druck
geraten, in kürzester Zeit die
Hausaufgaben erledigen zu müssen. Die
volle Stunde ist durch die Kooperation mit
der Schule vorgegeben.

Während der Hausaufgabenzeit stehen den
Schülern eine pädagogische Kraft sowie
eine weitere Betreuungsperson als
Ansprechpartner für Fragen zur Verfügung.
Auf Wunsch der Schüler werden die
Aufgaben im Anschluss überprüft. Gewähr
auf Vollständigkeit kann seitens der
Betreuer jedoch (z.B. durch fehlende
Schulmaterialien oder mangelhafte
Hefteinträge) nicht übernommen werden.
Mit Hilfe von Übungsblättern oder kleinen
Lerngemeinschaften sollen die Schüler in
der noch verbleibenden Zeit entweder
Schulstoff vertiefen, Vokabeln lernen oder
werden zum Lesen motiviert.
Falls der Hausaufgabenumfang diese
Stunde übersteigt, kann eine Verlängerung
im kleinen Gruppenraum angeboten, aber
nicht sicher gewährleistet werden.
Somit verbleibt die Verantwortung, die
Hausaufgaben ganzheitlich zu erledigen, in
erster Linie dem Schüler.

Freizeit
Wann: 15.00 – 16.00
Die Kinder können in kleinen Gruppen oder
für sich alleine ihre Freizeit mit diversen
Brett- und Gesellschaftsspielen, Billard und
Kicker verbringen, ein Buch lesen, sich
beim Malen entspannen, Musik hören oder
ihrem ausgeprägtem Bewegungsdrang auf
dem Pausenhof oder in der Turnhalle
nachgehen.

Darüber hinaus gibt es in der Offenen
Ganztagsschule auch verschiedene
strukturierte Freizeitangebote. Orientiert an
den Interessen der Kinder und den
Jahreszeiten angepasst sind dies zum
Beispiel Hörbücher, Kuchen oder Plätzchen
backen, Sportworkshops, Bastelangebote
und vieles mehr.
Zur Gruppenbildung und -stärkung werden
vereinzelt Gemeinschafts- und
Kooperationsspiele durchgeführt. Das
Angebot wird zudem ergänzt durch
pädagogische Veranstaltungen zu Themen
wie Selbstbehauptung, Aufklärung,
Mediennutzung und Ähnlichem.
Im Rahmen unserer Betreuung haben die
Kinder jederzeit die Möglichkeit, über ihren
Schulalltag, ihre Ängste und Sorgen, aber
auch Freuden und Erlebnisse des Tages
zu erzählen.
Unser Konzept ist orientiert an den vom
Bundesministerium vorgegebenen
Richtlinien für Offene Ganztagsschulen. Die
Anwesenheit ist verpflichtend und es gilt
die Hausordnung der Schule. Aus
Datenschutzgründen müssen
Entschuldigungen bei uns separat erbracht
werden.
Unsere pädagogische Arbeit wirkt sich
erziehungsergänzend aus! Wir sind
daher auf eine gute und kontinuierliche
Zusammenarbeit mit den Eltern
maßgeblich angewiesen.

