Betreuung für Kinder mit Herz und Verstand

Handlungskonzept der Betreuungsklassen

Kinder sind unsere Zukunft!
Für eine gesunde Entwicklung benötigen Kinder u.a. feste Rahmenbedingungen mit sicheren Beziehungen und
fürsorglicher, verlässlicher Betreuung
innerhalb derer sie sich individuell bilden und selbstständig werden können.
Nach dem regulären Schulschluss
bieten unsere Betreuungsklassen eine
verlässliche Anlaufstelle für Kinder und
Eltern an.
Unser Angebot soll dazu beitragen,
Kindern den Zugang zu Bildungschancen gleichermaßen zu eröffnen sowie
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
zu gewährleisten sowie die Situation
Alleinerziehender und berufstätiger
Eltern zu erleichtern.

Die Berufliche Bildung im DHB e.V.
unterhält seit Januar 2005 gemäß den
Vorgaben zur Schaffung eines verlässlichen Betreuungsangebots Betreuungsklassen an mehreren Pinneberger
Grundschulen:
Wir bieten			
5 und 2 Tagesplätze
in einem Betreuungszeitraum von
12.00 -16.00 Uhr an
(einige Standorte bis 17.00 Uhr).

Die Kinder werden in Gruppen in eigenen Räumen auf dem Schulgelände
betreut.
Neben der Hausaufgabenbetreuung,
pädagogischen und freizeitpädagogischen Angeboten wird ergänzend ein
kindergerechter, gesunder Mittagstisch
angeboten.
Auch während der Frühjahrs-, Sommer-, und Herbstferien und an beweglichen Ferientagen besteht ein verlässliches Betreuungsangebot
(von 8.00 -16.00 Uhr).

Umgang mit dem Kind

Hausaufgabenbetreuung

Wir arbeiten nach dem situationsorientieren Ansatz und ermöglichen den
Schulkindern durch Bildungsangebote
altersspezifisches Wissen zu erwerben
und lebenspraktische Fertigkeiten zu
erlernen.

Um die Familien zu entlasten, erhalten
die Kinder die Möglichkeit, während
der Betreuungszeit ihre Hausaufgaben
zu erledigen. Dafür stehen geeignete
Räumlichkeiten sowie eine feste Hausaufgabenzeit zur Verfügung, in der die
Kinder ihre Hausaufgaben so selbständig wie möglich und mit so viel Unterstützung wie nötig erledigen können.

Dabei nimmt der Erwerb sozialer Kompetenzen einen hohen Stellenwert ein.
Die pädagogischen Angebote richten
sich einerseits nach den Bedürfnissen
und Interessen der Kinder, andererseits
nach besonderen Anlässen im Jahresverlauf und entwicklungsspezifischen
Themen. Gemeinsam mit den Kindern
werden zu Beginn des Schuljahres im
Kinderplenum die Verhaltensregeln und
Strukturen in den Betreuungsklassen
erarbeitet.
Wir begegnen den Kindern mit Wertschätzung und Aufmerksamkeit und
nehmen sie ernst.
Unser Ziel ist es, dass sich die Kinder
in den Betreuungsklassen wohl fühlen,
gefördert werden und ein regelmäßiger
Austausch mit den Eltern stattfindet.

Wir geben keine Nachhilfe, sind aber
im regelmäßigen Austausch mit Lehrern und Eltern, so dass auf auftretende Probleme eingegangen werden
kann.

Pädagogische Angebote

Mittagstisch

Wir arbeiten mit den Kindern situationsund bedürfnisorientiert und nehmen
ihre Ideen und Vorschläge in unsere
Arbeit mit auf. Der Alltag der Kinder in
der Schule und zum Teil auch in der
Freizeit ist sehr durchstrukturiert. Bei
uns haben die Kinder die Möglichkeit
selbstständig zu entscheiden, ob sie an
geleiteten freizeitpädagogischen Angeboten teilnehmen möchten oder was
sie z. B. spielen oder basteln möchten.

In jeder Betreuungsklasse wird ein
Mittagstisch angeboten, der vor Ort
im Mischküchensystem zubereitet
wird.

Wir legen Wert darauf, dass es in unseren Betreuungsklassen keinerlei elektronisches Spielzeug oder MP3-Player
gibt.
Durch die pädagogischen Angebote,
aber auch durch das freie Spielen erlernen die Kinder soziale Kompetenzen
wie z. B. Wertschätzung, Kommunikationsfähigkeit, Toleranz und Respekt.
Die Kinder beschäftigen sich miteinander, lernen dadurch mit Konflikten
umzugehen, Lösungswege zu suchen,
gemeinsam Ideen zu entwickeln und
umzusetzen. Wir geben Unterstützung
und Hilfestellung bei Konfliktlösungen. Hier haben wir das Ziel, dass die
Kinder immer sicherer darin werden,
Konflikte zur Zufriedenheit aller Beteiligten lösen zu können.

Der Speiseplan wird nach Empfehlungen der DGE (Deutsche Gesellschaft für Ernährung) für Schulkindverpflegung geplant und umgesetzt
und ist an saisonalen Angebote
orientiert. Dafür befindet sich an jeder
Grundschule eine „Familienküche“,
die von der Lebensmittelaufsicht
abgenommen wurde.
Die Mahlzeiten werden mit den
Betreuungskräften gemeinsam eingenommen, so dass der Austausch
über Erlebtes möglich ist und gleichzeitig Tischkultur vermittelt werden
kann. Die Kinder werden durch die
Übernahme kleiner Dienste in den
Ablauf des Mittagstischs einbezogen.

Ferienbetreuung

Elternarbeit

Unsere Ferienbetreuung (8.00-16.00
Uhr) findet in den Frühjahrs- und
Herbstferien und an beweglichen Ferientagen durchgängig statt. Während
des Ferienprogramms fassen wir dafür
angemeldete Kinder an einem Standort
zusammen und bieten ein gesondertes
Ferienprogramm mit Exkursionen an.

Unser Interesse gilt nicht nur den
Bedürfnissen der Kinder sondern
auch den Anliegen der Eltern. Wir
sind gesprächsbereit und bieten einen
regelmäßigen Austausch an, z. B. die
Möglichkeit, sich auf Elternabenden
über unsere Arbeit zu informieren und
Fragen zu stellen.
Zusätzlich informieren wir die Eltern
über aktuelle Themen durch Elternbriefe und Pinnwandaushänge. Wir bieten
gerne Hilfestellung bei dem Ausfüllen
von Anträgen an.
Einmal jährlich wird eine Erhebung
über die Zufriedenheit der Eltern und
der Kinder durchgeführt. Im Rahmen
des Möglichen berücksichtigen wir
daraus hervorgehende Veränderungswünsche.

Die Berufliche Bildung im DHB e.V. legt
Wert darauf, bevorzugt sozialversicherungspflichtig beschäftigtes Personal in
den Betreuungsklassen einzusetzen.
Unsere Betreuungsklassen sind nach
dem Qualitätsmanagementsystem
LQW der Firma ArtSet zertifiziert.

Bei Interesse oder Fragen wenden Sie
sich bitte telefonisch oder per Mail an
die Geschäftsstelle:
Berufliche Bildung im DHB e.V.
Am Drosteipark 11
25421 Pinneberg
Tel. 04101 - 84 243 550
info@berufliche-bildung-dhb.de
www.berufliche-bildung-dhb.de
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