Wir sind in Bewegung – Betreuungskonzept
Die Waldschule Lüstringen stellt für alle Schüler und Schülerinnen ein täglich
mindestens 5 Zeitstunden umfassendes Schulangebot sicher.
Neben den Pflichtstunden haben die Kinder des 1. und 2. Schuljahres die
Möglichkeit, an wahlfreien, unterrichtsergänzenden Angeboten teilzunehmen.
Die Kinder werden von ihren Eltern verbindlich für ein halbes Jahr angemeldet.
Wird nichts anderes vereinbart, besteht der Betreuungsauftrag auch nach Ablauf des
Halbjahres weiter. Die Betreuung ist ein kostenloses Angebot. Vordrucke sind im
Sekretariat erhältlich.
Die unterrichtsergänzenden Angebote sind ein fester Baustein des Schulkonzepts
und haben einen Bildungsauftrag zu erfüllen. Lernen im Spiel und spielendes Lernen
haben eine besondere Funktion.
Die Kinder lernen die Bedeutung von Regeln und Vereinbarungen und werden in
sozial-verantwortliches Handeln eingeführt.
Mit Bewegung, Kreativität und Phantasie werden Lerninhalte vertiefend gefestigt.
Jedes Kind kann seine Individualität in der Gemeinschaft entwickeln und durch
spielerisches Lernen seinen Schulalltag bereichern.
Im Gegensatz zum Schulunterricht sind die Lerninhalte nicht leistungsbezogen. Spaß
und Freude sollen im Vordergrund stehen.
Zur pädagogischen Arbeit
Für jede Klasse eines Jahrgangs besteht die Möglichkeit der klassenbezogenen
Betreuungsarbeit.
Die Kinder behalten dadurch ihren gewohnten Rahmen und bekommen eine zweite
Bezugsperson hinzu.
Während der Betreuungszeit finden Kreativ - Spiel und Bewegungsangebote mit
verschiedenen Themeninhalten statt.
Die Angebote erstrecken sich über mehrere Stunden und beleuchten ein Thema von
verschiedenen Seiten.
Jedes Kind der Betreuungsgruppe kann an dem Angebot teilnehmen. Die Angebote
werden unter den pädagogischen Mitarbeitern in regelmäßig stattfindenden
Dienstbesprechungen abgestimmt. Interessen und Fähigkeiten der Kinder werden
aufgenommen und hierbei berücksichtigt.
Neben diesen Angeboten haben die Kinder zusätzliche Möglichkeiten z. B. im
Rahmen des Freispiels, sich den eigenen Interessen entsprechend zu beschäftigen.

Unter Aufsicht können auf dem Schulhof die verschiedenen Bereiche bespielt
werden. Auch soziale Kontakte über die eigene Gruppe hinaus, können auf diese Art
und Weise geknüpft werden.
Es stehen den Kindern Roller und Go-Carts zur Verfügung.
Das Fußballfeld und die Laufbahn werden mit einbezogen.
Durch ein ausreichendes Bewegungsangebot, auch nach dem Unterricht wird für die
Kinder ein emotionaler Ausgleich geschaffen.
Die Mitarbeiter stehen hier als Spiel - und Gesprächspartner zur Verfügung.
Sie bieten Hilfen an im Umgang mit Konflikten und Regeln der Schule und führen sie
in sozial-verantwortliches Handeln ein.
Themenbereiche der Betreuungsgruppen
• Papierwerkstatt / Papier herstellen / Falttechniken
• Bildnerisches Gestalten ( basteln )
• Arbeiten mit Holz ( Werken )
• Märchenwerkstatt ( Märchen und Geschichten erzählen )
• Tanz, Theater und Zirkus ( wir üben etwas ein )
• Bewegungsspiele
• Naturprojekte
• Jahreszeitliche Themen
• Rope Skipping
• Englisch spielerisch erfahrbar machen
Inhalte aus dem Unterricht werden nicht weitergeführt. Kinder, die nicht an der
Betreuung teilnehmen, verpassen dadurch keinen Unterrichtsstoff.
Die Angebote beziehen sich auf kulturelle, sachliche und allgemein wissende
Themenbereiche.
Um eine effektive Arbeit mit unterrichtsergänzenden Angeboten leisten zu können,
vernetzen wir uns mit den Lehrkräften und arbeiten zusammen.
Jedoch werden sich die Betreuungsangebote nicht mit den Unterrichtseinheiten
überschneiden.
Alle pädagogischen Mitarbeiter unterliegen in allen schulischen Belangen der
Schweigepflicht.
Sollten ihre Kinder Probleme haben, stehen das pädagogische Team als
Gesprächspartner bereit und freut sich auf eine gute Zusammenarbeit!

