
Konzeption der Mittagsbetreuung 
 

Die Pestalozzi-Grundschule unterstützt Familien langfristig durch das Angebot einer 
Mittagsbetreuungsgruppe im eigenen Haus. Diese ist für Kinder gedacht, die aufgrund der 
Erwerbstätigkeit der Eltern nicht gleich nach Unterrichtsschluss nach Hause gehen können, 
da eine Aufsicht bzw. Betreuung daheim von den Erziehungsberechtigten zu diesem frühen 
Zeitpunkt (noch) nicht gewährleistet werden kann. Da wir erneut hohe Nachfrage an 
Betreuungsangeboten erfahren, möchten wir das Angebot auch für das Schuljahr 2020/21 
einrichten. Entsprechende Absprachen werden/wurden mit dem Sachaufwandsträger 
bereits geführt. Die Anmeldung erfolgt im Mai/Juni 2020 aufgrund der Corona-Pandemie 
postalisch. 
 
Die Mittagsbetreuung bietet ein kontinuierliches, da tägliches Zusatzangebot für 12 bis 
maximal 25 Schülerinnen und Schülern zwischen 11.20/12.15 Uhr und 14 Uhr an. Es richtet 
sich v.a. an die Kinder der unteren Jahrgangstufen (1.+2.Jg.) mit verfrühtem Unterrichtsende. 
Die Kinder zwischen 6 und 8 Jahren brauchen für den Besuch des Angebots nur in das obere 
Stockwerk, jedoch nicht das Gebäude zu wechseln. Die Eltern können im angegebenen 
Zeitfenster flexible Buchungen an mindestens zwei von fünf Tagen vornehmen. Ein 
Mittagessen wird derzeit nicht angeboten. Die Kinder können aber eine Verpflegung/Brotzeit 
von daheim mitbringen und sie in der Gruppe gemeinsam verzehren. Pro Betreuungstag 
wird neben dem monatlichen Betreuungsbetrag (Staffelung nach Buchung) ein geringer 
Unkostenbeitrag für Getränke, Bastelmaterial etc. erhoben. 
 

Zeitlicher Ablauf 
 

1. „Komm“-Phase nach Unterrichtsende (11.20/12.15 Uhr) 
Die Kinder werden von den Betreuerinnen im Gruppenraum (2.OG) empfangen. Sie können 
vom Unterrichtstag erzählen und treffen hier auch auf ihre Freunde aus den anderen 
Klassen. 
 

2. „Kern“-Phase 
 
Spiel&Spaß 
Während der Betreuungszeit können sich die Kinder bei Spiel und Spaß gemeinsam, in 
Teilgruppen oder auch allein entspannen. Dazu stehen ausreichend Spielmaterial und 
Medien im Gruppenraum zur Verfügung. Der Raum ist nach Bedarf in verschiedene Spiel-
Zonen eingeteilt. Die Betreuerinnen bieten vielfältige Beschäftigungsangebote z.B.: zum 
Basteln&Spielen&Bauen an. Zur Förderung der Motorik und zum Ausgleich zum Schul-
Vormittag kann der Pausenhof des Schulgeländes als zusätzlichen Bewegungsraum genutzt 
werden. Hier können die Kinder weitere Spielgeräte nutzen und miteinander toben und 
spielen. 
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Vorlesen&Begleiten 
Neben den Spiel- und Ausgleichsangeboten drinnen&draußen besteht die Möglichkeit die 
schuleigene Bücherei zu besuchen. Hier können die Kinder in Büchern schmökern und finden 
dabei vielfältige Anregungen für ihre eigene Freizeitgestaltung. Durch den regelmäßigen 
Besuch einer Lesepatin in der Gruppe erhält die oben beschriebene Leseförderung eine 
besondere Ausweitung. Hier liest eine ehrenamtliche Mitarbeiterin aus geeigneten 
Kinderbüchern in einem Nebenraum vor. Das begeistert alle Kinder gleichermaßen und 
erzeugt weitere Lesemotivation und Lesefreude. Dieses Angebot stellt deshalb einen 
besonders wichtigen Baustein im Bildungsangebot der Pestalozzi-Grundschule dar. 
Da die Kinder aus vielen unterschiedlichen Klassen stammen und nur begrenzt Personal, Zeit 
und räumliche Möglichkeiten zur Verfügung stehen, gehört die Anfertigung von 
Hausaufgaben eigentlich nicht zum Schwerpunkt der Arbeit in der Mittagsbetreuung. Hier 
können Hauaufgaben höchstens begonnen werden. Dabei werden die Kinder von den 
Betreuerinnen punktuell unterstützt und begleitet. Sie erhalten weitere Anleitung und ggf. 
Hilfestellung. Das bahnt eine günstige Arbeitshaltung beim Kind an. Es lernt, wie 
Schwierigkeiten zu überwinden sind, was die Selbstdisziplin fördert. 
 

Ich&Du&Wir 
Die gemeinsame Gestaltung der „Kern“-Zeit mit Spiel&Spaß&Essen&Arbeit zielt auch auf das 
Erlernen von weiteren sozialen Kompetenzen ab und unterstützt so klar den 
Erziehungsauftrag von Schule. Das Kind lernt hier neue Spielkameraden aus anderen Klassen 
kennen, spielt oft mit verschiedenen Partnern in Kleingruppen oder bastelt auch mit allen 
gemeinsam z.B. für die Ausgestaltung des Gruppenraums. Das Miteinander wird durch 
vereinbarte Umgangsformen klar untereinander geregelt und in angenehmer Atmosphäre 
erlebt und umgesetzt. Im Miteinander der gemischten Gruppe erkennen Kinder, dass jedes 
Kind unterschiedliche Stärken und Schwächen hat, jeder einmal Hilfe benötigt und wann 
gegenseitige Rücksichtnahme und Hilfe nötig ist und gut tut. Das bestärkt das Kind in seiner 
Entwicklung, fördert die Selbst-Kompetenz und das Gefühl füreinander. Das „Wir“-Gefühl 
bildet sich aus. 
 

3. „Abhol“-Phase (13.30/14 Uhr) 
Das Betreuungspersonal nutzt vor allem während der Abhol-Phase immer wieder die 
Möglichkeit zum Austausch mit den Eltern. So informiert es zeitnah über individuelle 
Fortschritte oder Vorkommnisse vom Tag. Das schafft Klarheit für die Eltern und stärkt das 
Vertrauen zueinander. Dies ist im besonderen Maße der gemeinsamen Verantwortung für 
das Kind in der Bildungspartnerschaft zwischen Schule/Betreuung und Elternhaus zuträglich. 
 

Fazit 
Kindern, die die Mittagsbetreuung wahrnehmen, wird ein zusätzlicher, besonders 
geschützter und von qualifiziertem Personal betreuter „Lebens- und Erfahrungs-Raum“ 
angeboten. Immer wieder erfahren wir von der Wertschätzung dieses Angebots seitens der 
Eltern. Da die Mittagsbetreuung inzwischen in der Schulfamilie der Pestalozzi-Grundschule 
fest etabliert ist, freuen wir uns gemeinsam mit Kindern, Eltern und Betreuerinnen auf eine 
Fortführung des Programms im kommenden Schuljahr. 
 
 
Rehau, den 21.05.2020   gez.: Christine Glas mit Kollegium 


