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Hagelkreuzschule, KGS Lüttingen, Pantaleonstraße 13, 46509 Xanten 

Telefon: Schule 02801 2107, Fax 02801 6635, Betreuung 02801 98 39 905, Handy 0163 150 49 69 

Homepage: www.hagelkreuzschule.de, E-Mail: hagelkreuz@t-online.de 

Betreuungs-ABC 
Ein alphabetischer Wegweiser durch die Betreuungsgruppen  

 8-1 und OGS  
 

AA  

  

 
Abholzeiten 8-1/ 

OGS 
 

Nach Ende des Unterrichts gehen die Kinder in ihre Betreuungs-
gruppen. Sie müssen sich unbedingt bei einer Betreuungsperson 
anmelden! 
Abholzeit 8-1: bis spätestens 13.15 Uhr. 
Abholzeit OGS: frühestens ab 15.00 Uhr, spätestens 16.00 Uhr.  
Sollten Sie Ihr Kind persönlich abholen, beachten Sie bitte, dass 
um 16.00 Uhr die reguläre Angebotszeit endet und Sie pünktlich 
sind. Wenn Ihr Kind geht, muss es sich bei einer 
Betreuungsperson abmelden.  
Wir bitten Sie, diese Abholzeiten einzuhalten!  

   
Attest für OGS 

Mit einem Attest vom Arzt (wiederkehrende Therapien) oder einer 
Bescheinigung einer wiederkehrenden außerschulischen 
Freizeitaktivität (Sport, Musik, Tanz u.a.) können die Kinder an 
einzelnen Tagen von der OGS entschuldigt werden. Dies gilt auch 
für Familienfeiern. 

   
Ausflüge 

Gelegentlich unternehmen wir mit den Kindern Ausflüge. Diese 
werden rechtzeitig auf unserer Informationstafel angekündigt. 
Dabei handelt es sich um kurze Spaziergänge durch das Dorf oder 
zum Kneippbecken am Plaza.  

BB  

  

 
Bildung 

Bildung beinhaltet nicht nur die Wiedergabe von abfragbarem 
Wissen, sondern ebenso das soziale Miteinander, Kontakte 
knüpfen, Freundschaften schließen, voneinander lernen, 
Konfliktlösungen finden, Bewegungserfahrungen, Tagesabläufe 
erkennen und strukturieren können, hauswirtschaftliche 
Tätigkeiten ausführen, Sinneserlebnisse sammeln, sich mit 
anderen messen, Verantwortung für eigenes Handeln 
übernehmen und vieles mehr. 
Hierfür möchten wir den Kindern in der Betreuung einen Rahmen 
schaffen, um Neues auszuprobieren, bereits Erfahrenes zu 
vertiefen, Erfolgserlebnisse zu vermitteln, aber auch an „Fehlern“ 
zu wachsen. 

  
 

Busse 
Busse fahren für die 8-1 Kinder nach der 4., 5. und 6. Stunde in 
die Beek (SL40), nach Birten (SL3), Wardt (SL42) und Xanten 
(SL40). 
Für die OGS Kinder fährt nachmittags nur der Xantener (SL 40) 
um 15.30 Uhr.  
Nach derzeitigem Stand fährt in den Ferien kein Bus! 
Nach jeder Stunde gibt es eine Busaufsicht.  

http://www.hagelkreuzschule.de/
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CC  
 

Chancen 
Jedes Kind bekommt bei uns die Chance, sich kreativ, persönlich 
und individuell zu entfalten und weiterzuentwickeln. 

DD  
 

Drinnen und 
draußen 

Es gibt kein schlechtes Wetter, nur unangemessene Kleidung.  
Wo es geht, fördern wir die Bewegung der Kinder an der frischen 
Luft. Dort bieten sich den Kindern die besten Möglichkeiten zum 
bewegten Freispiel. Mit Freispiel ist gemeint, dass sich Ihr Kind 
den Spielort (sowohl draußen als auch drinnen), den Spielpartner 
sowie die Spieldauer selbst auswählen kann. Falls das Wetter 
allerdings sehr schlecht ist, haben wir die Möglichkeit, 
Bewegungsspiele in der Turnhalle anzubieten. 
In der Gruppe haben die Kinder die Möglichkeit angeleitete 
Bastelangebote wahrzunehmen, mit den Betreuerinnen oder 
Freunden Gesellschaftsspiele zu spielen oder  in den 
verschiedenen Spielbereichen aktiv zu werden. 

EE  
 

Elterngespräche 
Gute Zusammenarbeit erfordert Vertrauen zueinander. Wir 
verbringen mit Ihrem Kind einen großen Teil des Tages (besonders 
OGS) und sind, damit uns alles gut gelingt, auf Ihr offenes, 
verständiges Wort angewiesen. Wenn Sie uns auf Probleme 
aufmerksam machen und Wünsche oder Anregungen sofort 
ansprechen, sind wir Ihnen immer dankbar. So bleiben beide 
Seiten auf dem Laufenden und in ständigem Austausch auch über 
Themen Ihres Kindes betreffend. 
Für ein intensiveres Gespräch bieten wir Sprechzeiten im Rahmen 
des Elternsprechtages an. Auch vereinbaren wir gerne mit Ihnen 
Gesprächstermine.  

  
 

Eigentum der 
Kinder 

Bitte kennzeichnen Sie alle Brotdosen, Trinkflaschen, 
Schulutensilien und Kleidungsstücke Ihres Kindes mit 
Namen. So können liegengelassene Dinge zugeordnet und 
Verwechslungen vermieden werden. 

FF  
 

Ferien 
In den ersten drei Wochen der Sommerferien sowie jeweils in 
der ersten Woche der Oster- und Herbstferien, bieten wir eine 
Ferienbetreuung an. Im Rahmen eines wechselnden thematischen 
Mottos werden verschiedene Aktionen und Aktivitäten 
durchgeführt. Hierzu erhalten Sie ca. vier  Wochen vor 
Ferienbeginn ein Anmeldeformular. Die Betreuungszeiten sind in 
der 8-1 Betreuung von 8.00 Uhr bis 13.15 Uhr und in der OGS-
Betreuung bis 16.00 Uhr. 
Während der Weihnachtsferien, sowie an den von der Schule 
festgelegten Brückentagen, findet keine Betreuung statt. 

  
 

Fotos und 
Videos 

Während der Betreuungszeit werden hin und wieder Fotos 
gemacht um diese auf der Homepage, in der Zeitung oder an 
Ausstellungswänden zu präsentieren. Die meisten Bilder 
entstehen während der Ferienbetreuung. Wir fotografieren oder 
filmen Ihr Kind nur, wenn Sie dies auf dem Bogen bei der 
Schulanmeldung erlaubt haben. Erfahrungsgemäß sind die Kinder 
sehr stolz, wenn sie an Projekten oder Ausflügen teilnehmen 
dürfen und sich später als Teil der Gruppe auf den Fotos 
wiederfinden. 

  
 

Förderverein 
Unterstützt die Schule durch vielfältige Aktivitäten und 
Zuwendungen und ist Träger unserer Betreuungsmaßnahmen. 
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GG  
 

Geburtstage 
Der eigene Geburtstag ist für ein Kind einer der wichtigsten Tage 
im Jahr. Deshalb wird Ihr Kind an seinem Geburtstag auch bei uns 
gefeiert. Es darf auf dem Geburtstagsstuhl sitzen (OGS), bekommt 
eine Krone auf (8-1) und darf sich etwas aus der Geschenkekiste 
aussuchen.  

  
 

Getränke 
Kinder sollen viel trinken! Aus diesem Grund stehen Ihrem Kind 
während der ganzen Betreuungszeit Getränke zur Verfügung. 
Hauptsächlich bieten wir Wasser und Tee an, in den Ferien auch 
schon mal Saftschorlen. 

  
 

Gruppen 
Wir verstehen uns als familienergänzende Einrichtung, die die 
Sozialkompetenz und die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder 
fördert. Die Betreuung ist in zwei Gruppen aufgeteilt. 
 
Die Gruppe 8-1 beginnt nach dem Unterricht und endet um 13.10 
Uhr. Die Kinder haben die Möglichkeit am Freispiel oder 
angeleiteten Spiel- und Bastelangeboten teilzunehmen. Es besteht 
keine Teilnahmepflicht, das heißt, die Kinder müssen nicht täglich 
die Betreuung besuchen. 
Die Gruppe OGS beginnt ebenfalls nach dem Unterricht und endet 
um 16.00 Uhr. 
Hier gibt es eine Teilnahmepflicht! Der OGS-Erlass des Landes 
NRW sieht vor, dass die Kinder schultäglich bis mindestens 
15 Uhr an der OGS teilnehmen. Diesem Erlass fühlen wir uns 
auch inhaltlich verpflichtet, da eine regelmäßige tägliche 
Teilnahme bis mindestens 15 Uhr unerlässlich für eine 
kontinuierliche und verlässliche Arbeit mit den uns anvertrauten 
Kindern ist. Andernfalls ist es uns kaum möglich, den Kindern 
genügend Zeit zu geben, um in Ruhe ihr Mittagessen 
einzunehmen und die Hausaufgaben anzufertigen. Auch Nach-
mittagsangebote könnten nicht ohne Unterbrechung stattfinden. 
In begründeten Ausnahmefällen ist eine Freistellung von der 
Teilnahmepflicht in Abstimmung zwischen OGS-Leitung und 
Schulleitung möglich (siehe Attest). Bitte wenden Sie sich gerne 
bei Fragen an die OGS-Leitung.  

  
 

Gruppenüber-
greifend 

Die Betreuung ist zwar in zwei Gruppen aufgeteilt, was aber nicht 
heißt, dass die Kinder in diesem Raum bleiben müssen. Nachdem 
sich Ihr Kind bei seiner Betreuerin angemeldet hat, darf es sich frei 
bewegen und auch im anderen Gruppenraum aufhalten. Ebenso 
gelten Bastelangebote für alle Kinder aus beiden Gruppen. 

HH  
 

Hausschuhe/ 
Stoppsocken 

 

Entweder Hausschuhe oder Stoppsocken sind für die OGS-
Gruppe, besonders in den Wintermonaten, dringend notwendig. 
Diese können im Beutel an der Garderobe gelagert werden. 
Denken Sie bitte auch hier daran, diese mit Namen zu versehen. 

  
 

Hausaufgaben 
Hausaufgaben machen in der Betreuung nur die OGS-Kinder. 
Hierzu gibt es ein eigenes Informationsblatt. 

II  
 

Infobogen 
Für jedes Kind gibt es einen Infobogen den Sie bitte sehr sorgfältig 
ausfüllen! Dieser Kontaktbogen beinhaltet Telefonnummern und 
Abholberechtigungen für den Notfall, Buslinie, Besonderheiten etc. 
Bei Änderungen informieren Sie uns bitte zeitnah schriftlich oder 
persönlich. Eine mündliche Information durch Ihr Kind reicht 
nicht aus. 
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Informationen 
Vor den jeweiligen Gruppenräumen sowie auf der Homepage der 
Hagelkreuzschule (www.hagelkreuzschule.de) finden Sie immer 
aktuelle Informationen. Über wichtige Dinge werden Sie 
schriftlich per Brief informiert. Bitte nehmen Sie sich 
regelmäßig Zeit, unsere Aushänge zu lesen! 

JJ  
 

Jahreslauf 
Wir orientieren uns an den Festen und Feiern im Jahreslauf. Dazu 
gehören unter anderem christliche Feste, wie Weihnachten, 
Karneval und Ostern, sowie Geburtstage, Abschied der 
Viertklässler und was die Jahreszeiten sonst so mit sich bringen 
(Erntedank, Frühlings-erwachen). Passend zu den Jahreszeiten 
versuchen wir, die Gruppenräume mit Bastelarbeiten der Kinder 
gemütlich zu dekorieren, damit sie sich so wohl wie möglich bei 
uns fühlen.  

KK  
 

Kontakt 
Wir sind in beiden Betreuungsgruppen täglich ab 11.00 Uhr 
persönlich und unter folgenden Telefonnummern erreichbar: 
 Festnetz 02801 / 9839905 
 Mobil   0163 150 4969 
Sie können uns auch eine Mitteilung auf die Handymailbox 
sprechen, die wir täglich  abhören. Ebenso lesen wir auch Ihre 
WhatsApp Nachrichten oder während der Schulzeit eine e-mail-
Nachricht an hagelkreuz@t-online.de.  

  
 

Karten 
Kinder können sich nicht immer aussuchen, mit wem sie 
zusammen den Tag verbringen. In der Betreuung treffen viele 
unterschiedliche Charaktere und Altersgruppen aufeinander. Um 
die Zeit für die Kinder möglichst harmonisch und geregelt zu 
gestalten, gibt es für alle Kinder in der Betreuung einige wenige 
Regeln, an die es sich zu halten gilt. Sollte es Ihrem Kind doch 
einmal nicht gelingen und es begeht einen massiven 
Regelverstoß, vergeben wir gelbe Karten an die Kinder. Auf dieser 
Karte steht, was nicht gut geklappt hat. Wenn Ihr Kind eine solche 
Karte mit nach Hause bringen sollte, besprechen Sie bitte den 
Vorfall mit ihm und geben Sie die Karte Ihrem Kind unterschrieben 
wieder mit. Diese Art der Information über Regelverstöße 
benutzen auch die LehrerInnen.  

  
 

kneippzertifizierte 
Betreuerinnen 

Als Kneipp Schule haben unsere Mitarbeiter ein Kneipp-Zertifikat 
erworben. Dadurch ist es uns möglich, verschiedene 
Anwendungen, die zum Körperwohlbefinden beitragen, den 
Kindern im Nachmittagsbereich anzubieten. 

LL  
 

Legosteine 
Seit vielen Jahren sind Kinder von Lego begeistert. Auch bei uns 
haben sie die Gelegenheit, tolle Kunstwerke zu erschaffen. Das 
regt die Fantasie an und fördert die Feinmotorik. Unser Bestand ist 
sehr umfangreich. Damit das so bleibt, ist es nicht nötig, dass 
Kinder von zu Hause Lego mitbringen, noch etwas von hier 
mit nach Hause nehmen! 

  
 

Lernorte 
Für unsere pädagogische Arbeit stehen uns verschiedene 
Lernorte innerhalb des Schulgeländes zur Verfügung, in denen wir 
kreativ, künstlerisch und sportlich aktiv tätig werden können. So 
verfügen wir über eine Bücherei, einen Lerncomputer, eine 
Turnhalle, das Forum mit Bühne und Kickertischen, einen 
Schulgarten und den Kunstraum. 

http://www.hagelkreuzschule.de/
mailto:hagelkreuz@t-online.de
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MM  
 

Maltisch 
Beide Gruppenräume bieten den Kindern mehrere Möglichkeiten 
der Beschäftigung. Der Maltisch ist für viele Kinder ein wichtiger 
Ort. Hier können sie meditativ tolle Bilder malen, vom 
anspruchsvollen Schulvormittag abschalten, aber auch mit 
anderen Kindern ins Gespräch kommen. Malen beruhigt und 
fördert die Kreativität. 

  
 

Mittagessen 
Die OGS-Kinder haben die Möglichkeit, in der schuleigenen 
Mensa ein Mittagessen einzunehmen. Die Hauptspeise wird 
ergänzt durch Salate, Rohkost, Obst oder ein Dessert. Dazu gibt 
es zuckerfreie Getränke. 
Das Mittagessen in der Schule bietet Zeit für Gespräche, das 
Kennenlernen von Speisen und das Erlernen von Tischkultur. Die 
Teilnahme am Mittagessen ist nicht verpflichtend. Alternativ 
können die Kinder auch eigene Snacks von zu Hause mitbringen. 
Wir haben die Möglichkeit, Essen für muslimische Kinder, 
laktosefreie und vegetarische Kost zu bestellen. Die Kosten für ein 
Essen mit Dessert und Getränk betragen z.Zt. 3,50 €. Lieferant 
hierfür ist das Xantener Krankenhaus. 
An- bzw. Abmeldungen zum Mittagessen teilen Sie bitte Frau 
Gasseling im Sekretariat (Tel.: 02801/2107) bis spätestens 
9.00 Uhr mit. Spätere Abmeldungen können leider nicht mehr 
weitergegeben werden, so dass das Essen bezahlt werden muss.  

NN  
 

Nische 
Jedes Kind braucht ab und an mal eine kleine Nische, in die es 
sich zurückziehen kann. Dazu helfen z.B. eine Malstunde am 
Tisch, eine Bastelrunde im Kunstraum, eine selbstgebaute Höhle 
in der Ruheecke, eine Vorlesestunde etc. 

OO  
 

Ordnung 
Das Sprichwort „Ordnung ist das halbe Leben“ kennt Ihr Kind 
bestimmt. Bitte helfen Sie uns, indem Sie den Kindern erklären, 
dass sie beispielsweise ihre Sachen an den vorgesehen Stellen 
lagern (Garderobe im Flur, Regale und Fächer in der Gruppe) und 
nach dem Spiel alles wieder ordentlich wegräumen. Denn wir 
verbringen unsere Zeit viel lieber mit Ihrem Kind und einem 
schönen Spiel als mit aufräumen. 

  
 

Obst und Gemüse 
Im Rahmen des Schulobstprogramms erhalten die Kinder 
kostenfreies Obst und Gemüse. Was am Vormittag nicht benötigt 
wird, bieten wir den Kindern am Nachmittag an. 

PP  
 

Planung/Fristen 
Um den Tagesablauf in der Woche problemlos planen zu können, 
bitten wir Sie um frühzeitige Abmeldung des Kindes am Morgen. 
Dies ist besonders für die 8-1 Gruppe sehr wichtig, damit wir 
keine Kinder suchen müssen. Eine optimale Betreuung ist nur 
möglich, wenn Sie mitarbeiten und uns über den Verbleib 
Ihres Kindes schriftlich oder telefonisch informieren.  
Die OGS-Gruppe braucht die frühzeitige Abmeldung, damit 
gegebenenfalls auch das Mittagessen abbestellt werden kann. 
Für schulfreie Tage und Ferien führen wir eine Abfrage zu Ihren 
Betreuungswünschen durch, um Personaleinsatz, Mittagessen 
und Unternehmungen zu planen. Zu organisatorischen Zwecken 
haben unsere Abfragen meist Fristen, die eingehalten werden 
müssen. 
Bitte beachten Sie, dass Antworten oder Anmeldungen nach 
Fristablauf nicht mehr berücksichtigt werden!  
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QQ  
 

Querbeet 
Kinder haben eine unendliche Fantasie, wenn es ums Malen und 
Basteln geht. Da werden aus Klorollen Raumschiffe gebastelt, aus 
Schuhkartons Meerschweinchenhäuser und aus Stoffresten 
werden Kleidungsstücke für das Lieblingsstofftier genäht. Daher 
sind wir immer sehr dankbar, wenn Sie Pappen, Kartons, Wolle, 
Stoffe etc. für die Kinder mitbringen. Wir können Querbeet alles 
gebrauchen. 
Oftmals sammeln wir bestimmte Dinge gezielt für die Ferien und 
hoffen dann auf Ihre Mithilfe. Beachten Sie dazu bitte unsere 
Aushänge an der Pinnwand.  

RR  
 

Regeln/Rituale 
Regeln und Rituale sind wichtig und notwendig! Sie helfen, in 
unseren Gruppen ein rücksichtsvolles Miteinander zu ermöglichen. 
Auch der Tagesablauf mit seinen festen Zeiten unterliegt Regeln 
und Ritualen, an denen sich die Kinder gut orientieren können. 
Wir erarbeiten mit den Kindern zu Beginn des Schuljahres ein 
paar Regeln, die die Zeit in der Gruppe angenehmer machen 
sollen. Bei massivem Regelverstoß bekommen die Kinder von uns 
eine gelbe Karte.  

  
 

Ruheecke 
Die Ruheecke ist zugleich Rückzugsort und Leseecke. Die Kinder 
haben die Möglichkeit, sich auf zwei Schallschutzsofas 
auszuruhen oder ein Buch zu lesen. Oft werden die zur Verfügung 
gestellten Decken und Kissen zum Bau einer Höhle benutzt. Auch 
das ist erlaubt, solange es ruhig bleibt und andere Kinder in der 
Ecke nicht gestört werden. 

SS  
 

Spielzeug/ 
Sammelalben 

Wir können für mitgebrachte Spielsachen keine Garantie geben, 
dass sie funktionsfähig und vollständig bleiben. Deshalb gilt: 
Eigenes Spielzeug gehört nicht in die Betreuung! Eventuelle 
Ausnahmen werden auf dem Aushang bekanntgegeben (nach 
Weihnachten oder in den Ferien).  

  
 

Sommermonate 
Bitte denken Sie bei warmem Wetter daran, den Kindern eine 
Kopfbedeckung (Kappe) mitzugeben. Auch ein Handtuch kann im 
Beutel an der Garderobe bleiben, damit Ihr Kind sich nach einer 
Abkühlung im Kneippbad abtrocknen kann.  

  
 

Sonnenschutz 
Wir bieten an, die Kinder mit Sonnenmilch, Lichtschutzfaktor 30, in 
der Schule zu versorgen. Falls Sie eigene Creme wünschen, 
geben Sie diese Ihrem Kind bitte mit. 

TT  
 

Team 
Das Betreuungsteam besteht aus Teamleitung, Gruppenteams, 
HausaufgabenbetreuerInnen, Küchenfeen, sowie BfD-ler. Immer 
wieder bereichern auch einige StudentInnen und 
BerufspraktikantInnen unseren pädagogischen Alltag. 
Zu unseren Qualifikationen: 

 stets freundlich und motiviert 
 team- und kritikfähig 
 für Stresssituationen geschult 
 Kneipp-zertifiziert 
 in Erster-Hilfe ausgebildet 
 vom Gesundheitsamt belehrt 
 vom TÜV geprüft 
 entwurmt und entlaust 

☺ ☺ ☺ 
Ach ja: humorvoll sind wir auch! 
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Nähere Informationen zu jedem Einzelnen aus unsrem Team 
finden Sie auf der Homepage. Ein Foto zu jeder Person, 
versehen mit Name und Einsatzbereich finden Sie im Flur der 
OGS-Gruppe.  

UU  
 

Unfälle 
Leider passieren immer mal wieder kleine Stürze und Unfälle 
während der Betreuungszeit. 
Das gesamte Team wird in regelmäßigen Abständen in Erster 
Hilfe geschult. 
Sollte sich Ihr Kind in der Betreuung verletzen, wird es sofort 
fachgerecht von uns erstversorgt. Wir versuchen dann, nach 
bestem Wissen zu entscheiden, ob wir Sie kontaktieren, oder 
gegebenenfalls um Abholung bitten müssen, oder Kühlaccu und 
Pflaster ausreichen. 
Falls Sie später einen Arzt aufsuchen müssen, kontaktieren Sie 
bitte am nächsten Tag Frau Gasseling im Sekretariat, damit sie 
den Unfallbericht schreiben kann. 
Bei schweren Unfällen werden Sie umgehend informiert (im 
Notfall auch ein Krankenwagen gerufen).  

VV  
 

Verlorenes und 
Gefundenes 

Auf dem Sammeltisch gegenüber dem Sekretariat lagern wir 
„Fundstücke“ wie Kleidung, Brotdosen, Trinkflaschen, Hausschuhe 
etc. Bitte schauen Sie hin und wieder nach, ob etwas von Ihrem 
Kind dort liegt. Zum Ende des Schuljahres werden alle 
Fundsachen im Forum auf Tischen ausgebreitet ausliegen. Drei 
Wochen nach Ende der Sommerferien werden 
übriggebliebene Teile gespendet. 

WW  
 

Wechselkleidung 
Für „Notfälle“ haben wir einige Kleidungsstücke zur Verfügung. 
Diese verstehen sich als Leihgabe und sind nach dem Waschen 
wieder mitzubringen. 

  
 

wetterbedingte 
Kleidung 

Für jedes OGS-Kind ist ein Garderobenhaken mit Stoffbeutel 
vorgesehen. Darin können Hausschuhe oder Stoppsocken und für 
die Wintermonate Buddelhose, Gummistiefel, Schal, Mütze und 
Hand-schuhe sowie für die Sommermonate eine Kappe, 
Badesachen und Handtuch verstaut werden. Bitte denken Sie 
daran, die Kleidung ab und an zum Waschen mit nach Hause 
zu nehmen oder den Jahreszeiten angemessen zu wechseln. 

XX  
 

Xanten 
Xanten bietet uns in jeglicher Hinsicht gute Gründe für einen 
Ausflug. Wann immer es zeitlich passt, besuchen wir den 
Archäologischen Park, die Kriemhildmühle, einen Zahnarzt oder 
den Marktplatz für ein erfrischendes Eis. 

YY  
 

Young 
Wir versuchen mit den Kindern jung zu bleiben und auf ihre 
Wünsche und Anregungen einzugehen. Trend- und zeitgemäß 
bemühen wir uns um neue Spiele, Ausmalbilder, Wahl der Themen 
für die Ferienbetreuung und die Gestaltung der Gruppenräume. 
Altbewährtes ist zwar oft gut, aber wir lassen uns gerne von 
innovativen Neuheiten überraschen. 
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ZZ  
 

Ziele 
Unser Ziel ist es, dass die Kinder sich bei uns wohlfühlen. In 
unserer Schule steht seit jeher das Kind im Zentrum unserer 
pädagogischen Arbeit. Unser tägliches Engagement gilt dem uns 
anvertrauten Kind. Seine individuellen Fähigkeiten, Kompetenzen 
und Ressourcen, im Rahmen der Angebote der Offenen 
Ganztagsschule zu sehen, anzunehmen, zu stärken und zu 
fördern, sowie gruppendynamische Prozesse und das Erleben von 
neuen Lern-und Lebenswelten im Gruppenverband zu initiieren.  

  
 

Zusammenarbeit 
mit den Eltern 

Über eine aktive Beteiligung der Eltern in unserer Einrichtung 
würden wir uns freuen! Ohne sie wären viele Sachen nicht 
möglich. Zu besonderen Anlässen sind wir auf Ihre Unterstützung 
in Form von zwanglosen und anonymen Spenden oder 
„Manpower“ angewiesen. Eine zahlreiche Teilnahme an 
Elternabenden und die Mitgliedschaft im Förderverein sind 
unsere Wünsche an Sie. 

 

 
Wir hoffen, dass unser ABC Ihnen die wichtigsten Informationen für eine gute 

Zusammenarbeit zum Wohl Ihres Kindes gibt. 
 
 
 

Pädagogik ist die Kunst aus Zwergen Durchschnittsmenschen zu machen,  
die sich für Riesen halten! ;-) 

(Werner Mitsch) 
 

 


