
Konzeption der

–Mittagsbetreuung

Schulstraße 1, 97232 Giebelstadt

Tel. 0160/7052374

Öffnungszeiten: 

Montag-Freitag (an allen Schultagen)

ab Unterrichtsende (11.00/12.00) bis 15.30 Uhr

Träger: 

AWO Bezirksverband Unterfranken e.V.

Kantstr. 45a, 97074 Würzburg



1.Zielgruppe

…der Mittagsbetreuung sind alle Schülerinnen und Schüler, die die Grundschule besuchen.
Das sind Kinder aus Giebelstadt, Eßfeld, Sulzdorf, Ingolstadt, Herchsheim

2.Team

Sieben engagierte pädagogische Mitarbeiterinnen mit den unterschiedlichsten 
Fähigkeiten und Begabungen bilden das Team und sorgen für ein abwechslungsreiches 
Beschäftigungsangebot.Jede Betreuerin leitet eine Hausaufgabengruppe und bietet 
Freizeitangebote an. Das Team trifft sich regelmäßig zu Reflexion, Austausch und 
Planung, die sich stets an den Wünschen und Bedürfnissen der Kinder orientiert.

3.Einrichtung und Ausstattung

Die Mittagsbetreuung nutzt (je nach Belegungsplan) verschiedene Räume der Grundschule
Giebelstadt: den Förderraum, den Handarbeits- und Werkraum, die Küche, den Leseclub, 
einige Klassenzimmer, die Turnhalle und natürlich das schöne, grüne Außengelände der 
Schule. Wir verfügen über zahlreiche Brett- und Kartenspiele, die das Zählen, Rechnen, 
Lesen und logische Denken fördern, viele Puzzles, lehrreiche und unterhaltsame Bücher, 
vielfältiges Mal- und Bastelmaterial, Lego, Playmobil, Handpuppen, verschiedene Hüte und 



Kleider, die zu Rollenspielen anregen, Wolle, Häkelnadeln und Perlen… zum Handarbeiten 
und natürlich ein gemütliches Sofa und viele Kissen zum Entspannen.Im Schulhof und –
garten laden eine Kletterwand und verschiedene Spielgeräte zum Turnen und Bewegen ein.
Auch Ballspiele, Tischtennis, Federball, Seilhüpfen,… sind hier möglich.

4. Pädagogisches Konzept

Der liebevolle, achtsame und respektvolle Umgang der Kinder untereinander und mit der 
Natur mit all ihren Lebewesen ist unser oberstes Ziel. Dies versuchen wir den Kindern bei
unserer täglichen Arbeit vorzuleben und zu vermitteln. Nur so hat jedes Kind die 
Möglichkeit, sich frei zu entfalten, sich sicher, geborgen und akzeptiert zu fühlen mit 
seinen individuellen Wünschen und Bedürfnissen. Um dies zu erreichen, helfen den 
Kindern bestimmte Regeln, die es einzuhalten gilt. 

Durch häufiges Spielen draußen und durch Projekte mit und in der Natur (säen, pflanzen, 
ernten und essen, heimische Blumen, Wildkräuter und Bäume erkennen, Vögel, Bienen, 
Schmetterlinge beobachten und benennen…) lernen die Kinder die Natur als wichtigen 
Bestandteil ihrer Umwelt kennen, schätzen und lieben. Die Natur wirkt ausgleichend, 
beruhigend und inspirierend auf die Kinder. Deshalb spielen wir oft und bei jedem Wetter
draußen und genießen sie.

5.Tagesablauf 

Ankunft und Freispielzeit

Um 11.00, 12.00 und 12.45 Uhr kommen die Kinder der Klassen 1b bis 4b zu uns in die 
Mittagsbetreuung. Mit Hilfe der Anwesenheitslisten stellen die Betreuerinnen fest, ob 
alle da sind, wer wann heim geht, abgeholt wird oder mit dem Bus fährt. 

In der Freispielzeit können sich die Kinder frei entscheiden, wie sie sich beschäftigen 
und ob sie lieber drinnen oder draußen spielen wollen. Drinnen haben sie die Möglichkeit, 
sich mit Lego oder Playmobil zu beschäftigen, Karten- oder Brettspiele mitzuspielen, auf 



dem Sofa zu entspannen oder ein Buch zu lesen, beim Malen, Kneten, Handarbeiten,… 
ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen oder an einem freien Bastelangebot teilzunehmen.

Eine halbe Stunde vor der Hausaufgabenzeit gehen alle Kinder nach draußen, um sich an 
der frischen Luft zu bewegen und auszutoben.Während der Freispielzeit haben die Kinder
auch die Möglichkeit, ihre mitgebrachte Brotzeit (belegtes Brot, Obst,…) zu essen oder 
am warmen Mittagsessen (für das ganze Jahr fest gebucht) teilzunehmen.

Gerade die Freispielzeit (drinnen und draußen) ist für die soziale Entwicklung der Kinder 
prägend und wichtig. Hier üben sie den achtsamen und respektvollen Umgang miteinander, 
lernen, ihre Wünsche und Ideen einzubringen und zu verwirklichen, können sich frei 
entfalten. Wir Betreuerinnen sehen unsere Aufgabe darin, das einzelne Kind mit seinen 
individuellen Bedürfnissen und Interessen wahrzunehmen, zu akzeptieren und zu 
unterstützen.

Hausaufgabenzeit

In der Hausaufgabenzeit (1 Stunde) erledigen die Kinder ihre Aufgaben in den jeweiligen 
Klassenzimmern selbstständig und leise. Wer dabei Hilfe benötigt bekommt sie von seiner
Betreuerin, Nachhilfe kann aber in dieser Zeit nicht geleistet werden. Nicht fertig 
gestellte Aufgaben müssen notfalls zuhause beendet werden.

Da wir aus Zeitgründen nicht immer Richtigkeit und Vollständigkeit der Hausaufgaben 
garantieren können, sollten die Eltern diese immer daheim anschauen. Auch das tägliche 
Lesen sollte mit den Eltern geübt werden.

Projekt-, Sport- und Spielzeit

Nach den Hausaufgaben haben die Kinder die Möglichkeit, an einem Projekt (Basteln, 
Werken, Gärtnern, Turnhalle, Leseclub….) teilzunehmen oder beim Spielen drinnen oder 
draußen den Tag ausklingen zu lassen. Beim Angebot der Projekte gehen wir nach 
Möglichkeit auf die Interessen und Wünsche der Kinder ein und versuchen dies 
abwechslungsreich und der Jahreszeit entsprechend zu gestalten.



     

Abholzeit

Um 15.30 Uhr endet die Mittagsbetreuung und alle Kinder werden abgeholt, gehen alleine
nach  Hause  oder  zum  Bus,  der  sie  in  die  umliegenden  Ortschaften  bringt.Am
Schuljahresanfang teilen uns die Eltern in einem Formular mit, wann ihr Kind abgeholt
oder heim geschickt werden soll.

6.Anmeldung, Buchung, Beiträge

Anmeldeformulare erhalten interessierte Eltern bei  der  Schulanmeldung  im Schulbüro
oder in der Mittagsbetreuung. Der Vertrag ist für das ganze Schuljahr bindend und endet
automatisch zum Schuljahresende. Eine Kündigung während des laufenden Schuljahres ist
nur in Ausnahmefällen möglich.

Buchungsvarianten:

Wir können Ihnen zwei Buchungsvarianten anbieten: 

- 2 Tage pro Woche bis 15.30 Uhr für 40 € monatlich 

- 3-5 Tage pro Woche bis 15.30 Uhr für 75 € monatlich

Betreuung bis 17.00 Uhr ist nur bei einer Mindestteilnehmerzahl von sieben Kindern pro Tag möglich.

7. Kontakt

Haben Sie Interesse an unserer Mittagsbetreuung? 

Dann sprechen oder rufen Sie uns an. Ansprechpartnerin: Margit Schüllner

Telefonisch zu erreichen sind wir an allen Schultagen von 11.30 bis 15.30 Uhr.

Tel: 0160-7052374, Email: mb-giebelstadt@awo-unterfranken.de

Informationen auch unter: www.awo-unterfranken.de

mailto:mb-giebelstadt@awo-unterfranken.de

