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Nach Ende des Unterrichts haben die Kinder zuerst die Möglichkeit in Ruhe 
anzukommen. 

Je nachdem, wann die Kinder Unterrichtsschluss haben und ob mit oder ohne 
Mittagessen gebucht wurde, gehen die Kinder gemeinsam zum Mittagessen oder essen 
ihre mitgebrachte Brotzeit. 

Im Anschluss werden unter Aufsicht und Begleitung die Hausaufgaben angefertigt. Die 
Kinder haben die Möglichkeit bei Fragen auf die Betreuer zuzugehen, um sich Hilfe zu 
holen. 

Die erledigten Hausaufgaben werden auf Vollständigkeit und  Fehler kontrolliert, so dass 
die Kinder am nächsten Tag mit dem guten Gefühl erledigter Hausaufgaben in die 
Schule gehen können. 

Nach der Hausaufgabe wird der weitere Nachmittag durch verschiedene 
Beschäftigungsangebote wie Basteln, Malen Singen, Tischtennis, Kicker oder auch 
Freispiel gestaltet. 

Aber auch Projekte, die die soziale Kompetenz unterstützen sollen, werden in die 
Betreuung mit eingebaut. Monatliche Büchereibesuche runden ebenfalls das Angebot 
ab. 

Ein täglicher Nachmittagskreis, Spielzeit auf dem Pausenhof (Bewegungszeit), sowie 
Spaziergänge zu den Spielplätzen der Umgebung gestalten den Nachmittag mit. 

In den Gruppen mit besonderer Förderung wird dieses Programm um folgende 
Punkte erweitert: 
 
In Abstimmung mit dem Stundenplan und den Lehrkräften werden  weitere Angebote 
durchgeführt. Die jeweiligen Kurse finden voraussichtlich Mo-Mi und Freitag statt. 
 

 Autogenes Training, um die vielen Kinder mit Konzentrationsstörungen 
aufzufangen 

 Sportangebote (Teakwondo), um Koordination, Kondition und Konzentration zu 
stärken  

 Lernen lernen, wie lerne ich richtig und mit welchen Methoden und was passt zu 
mir (Lernstrategien für den Schulalltag) 

 Individuelle Lernförderung in Abstimmung mit den Lehrkräften 

 Deutschförderung für Kinder mit Migrationshintergrund 

 Intensivierungsstunden Deutsch und Mathematik 

 Sozialtraining 

 Leseförderung in Kooperation mit der Stadtbücherei 

 Förderung der musischen Begabungen in Zusammenarbeit mit der Musikschule 
 
Diese Angebote werden kontinuierlich dem Bedarf der Kinder angepasst. So sind auch 
spezielle Trainingseinheiten für Kinder der 4. Klasse im Hinblick auf den Übertritt im 
Wochenplan vermerkt.  


