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Kurze Geschichte der Entstehung:  

 

Im September 2018 begann die Bauphase für den neuen Trakt der Mittagsbetreuung in 

Giebelstadt. Die anwachsenden Kinderzahlen machten einen Neubau unumgänglich. 

In nur einem Jahr wurden die neuen Räumlichkeiten mit Umweltzertifizierung 

bezugsfertig, so dass wir im September 2019 mit dem Neueinzug beginnen konnten. 

Dann entschieden Gemeinderat und Schulleitung, dass nach etwa 15 Jahren 

Mittagsbetreuung und 10 Jahren gebundenem Ganztag  beide Zweige in eine OGTS 

(Offene Schulkindbetreuung) umgewandelt werden.  

Im Schuljahr 2020 /21 besuchen ca. 130 Kinder in 8 Gruppen unsere Einrichtung. 
 
 

Die neuen Räumlichkeiten wurden mit Hilfe der Schulsozialpädagogin, der Schulleitung 

und der Belegschaft der Mittagsbetreuung neu konzipiert: 

Je zwei große Räume und fünf kleinere Räume wurden zu „Themen“-Zimmern, die die 

Kinder je nach Spiellaune aufsuchen dürfen.              
 

 

                                                                                Der große Gruppenraum ist der  

                                                                                Mittelpunkt des Geschehens, in dem  

                                                                                die Kinder auch viele Spiel- oder  

                                                                                Bastelmöglichkeiten haben. 

 

                                                                                Die Raumanordnung und das  

                                                                                Konzept sind so ausgelegt, dass die  

                                                                                Schüler selbständig entscheiden  

                                                                                können, wo ihr Interesse an diesem  

                                                                                Tag liegt. 

 
 

Durch entsprechende Aufkleber an den Glasfenstern rechts und links der Türe ist klar, 

was hier thematisch geplant ist, wie viele Kinder dort gemeinsam spielen können und 

welche Regeln gelten. Wenn die angegebene Anzahl bereits erreicht ist, muss sich das 

Kind ein alternatives Zimmer/Angebot suchen. 
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                                           Die Kinder wählen aus folgenden                                                               

                                           Möglichkeiten: 

 

- Entspannungsraum 

- Bastelzimmer 

- Spielezimmer 

- Tobe- Raum 

- Gesprächsraum  

                                                 (dieser wird oft  

                                                  themenbezogen, z. B. Lego- 

                                                  Raum, Verkleidungsraum  

                                                  verändert) 

 

  

 

Zu unserer Einrichtung gehört natürlich auch eine Mensa mit einer Ausgabeküche.  
 

Hier werden die Speisen unseres Caterers serviert.  
 

In der Konzeption ist ein gemeinsames Mittagessen verankert, um das 

Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken und für das allgemeine Wohlbefinden zu 

sorgen. 

 

Der allgemeine Ablauf bestimmt sich nach den Schlusszeiten der Schulklassen. 

Nach Freizeit und Mittagessen gibt es eine feste Pause an der frischen Luft, bevor 

sich eine Stunde Hausaufgaben anschließt.  

 

In der letzten Stunde finden die sogenannten 

freiwilligen AGs statt.  

Zu verschiedenen Themen (Handwerk, Sport, 

Musik, Naturwissenschaft usw.) finden sich 

Arbeitsgruppen zusammen. Die Kinder wählen 

je nach Interesse eine oder mehrere AGs aus 

und treffen dort Kinder aus allen Klassen zu 

einem bestimmten Thema. 



Die Kinder der Fußball-AG gingen beispielsweise 6x donnerstags zusammen in die 

Turnhalle. Die AG Handwerk gestaltete innerhalb von vier Wochen einen Roboter aus 

Holz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manchmal sind AGs auch zweckgebunden, z. B. wenn eine Sensorik-AG stattfindet.  

Hier werden Feinmotorik und Beweglichkeit geschult. Vielerlei Themen werden 

angesprochen und vertieft, je nach Interesse der Kinder. 

                                  

Auch die Garten AG, in der die Kinder fleißig harken, pflanzen und ernten, findet 

immer großen Anklang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natürlich sind wir auch sonst viel im Freien. Unser Schulhof, der Garten, der Teich, 

sowie die anderen Grünanlagen bieten viel Platz zum Bewegen, Spielen und Austoben. 

 

Mithilfe allgemeiner Regeln, die für alle gleichermaßen gelten, können die Kinder sich 

selbständig und eigenverantwortlich ihr eignes „Spiel“ aussuchen.  

Dabei helfen ihnen die Betreuer, die jeweils für eine Klasse verantwortlich sind, so 

dass jedes Kind eine feste Bezugsperson hat.  

Workshops zu bestimmten Themen runden das Gesamt - Angebot ab. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die wichtigsten Ziele unserer Arbeit mit den Kindern sind der 
gegenseitige Respekt und die Wertschätzung. Wir achten auf 

den Umgang miteinander und das Verhalten in 
Konfliktsituationen. Ebenso fördern wir die 

Persönlichkeitsentfaltung eines jeden Kindes und stärken die 
Frustrationstoleranz. 

Ehrlichkeit und Hilfsbereitschaft sowie der 
verantwortungsvolle Blick auf die Natur und die Umwelt liegen 

dem gesamten Team am Herzen. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wir wünschen uns, dass die Kinder in unserer Einrichtung eine unbeschwerte und 

schöne Zeit mit Freunden erleben können.    

 

Gabi Fuchs-Wilhelm mit Team 


