Konzeption
Hausaufgabenbetreuung
in der KITA Stangenroth

Kindertageseinrichtung St. Sebastian
Rhönhallenstraße 39
97705 Stangenroth
Tel.: 09734/5771
info@kita-stangenroth.de

Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag: 07:15 Uhr bis 17:00Uhr
Freitags: 07:15 Uhr bis 15:00Uhr
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2. Das Personal
3. Unsere Ziele in der Hausaufgabenbetreuung
4. Räumlichkeiten
5. Ablauf der Hausaufgabenbetreuung
6. Freizeitgestaltung
7. Elternarbeit
8. Zusammenarbeit mit der Schule
9. Geburtstagsfeiern
10. Rahmenbedienungen/Organisatorisches

1. Wer kann zu uns in die
Hausaufgabenbetreuung kommen:
Herzlich Willkommen sind alle Grundschulkinder, von der 1. bis zur 4.
Klasse.
Ferienregelung:
Schulkinder die mit unserer Einrichtung einen Betreuungsvertrag
abgeschlossen haben, können die Einrichtung an allen Schulferientagen
kostenfrei nutzen. Zum Toben und spielen können sich die Kinder nach
Herzenslust in unserer Einrichtung verabreden.
Für Familien die keinen Schulkind - Betreuungsvertrag mit uns
abgeschlossen haben, bieten wir die Möglichkeit einer kostenpflichtigen
Ferienbetreuung an. Diese kann bei Interesse gerne bei uns gebucht
werden. Bitte wenden Sie sich hierfür an die Kita – Leitung.

2. Das Personal:
Mit Spaß und Freude wollen wir Unterstützung und Anleitung bei den
Hausaufgaben geben und ein offenes Ohr für die Wünsche, Sorgen und
auch Nöte der Kinder und Eltern haben. Je nach Kinderzahl werden die
Kinder von 1 – 2 Erziehern bei ihren Hausaufgaben betreut.

3. Unsere Ziele in der Hausaufgabenbetreuung:
 Selbständiges und eigenverantwortliches Erledigen der Hausaufgaben
 Defizite der Kinder erkennen und eventuelle Fördermaßnahmen
anregen
 Angenehmes Arbeitsklima schaffen
 Interessante Freizeitgestaltung anbieten

„Erzähle mir und ich vergesse.
Zeige mir und ich erinnere.
Lass mich tun und ich verstehe.“
KONFUZIUS

4. Räumlichkeiten:
Speziell für die Schulkinder haben wir das Hausaufgabenzimmer
eingerichtet:
 Tische, die abgetrennte Arbeitsplätze für die Kinder bieten;
 Ergonomische und kindgerechte Sitzmöglichkeiten, die der
Vorbeugung von Haltungsschäden dienen;
 Ansprechendes und für Schulkinder geeignetes Lernmaterial;
 Verschiedene Spiele speziell für Schulkinder;
 Stehpult für das Arbeiten und Lernen im Stehen;
Der Freizeitraum und das Hausaufgabenzimmer werden mit den
Schulkindern gemeinsam gestaltet. So können wir eine gemütliche
Atmosphäre und ein angenehmes Ambiente schaffen. Schauen Sie doch
mal bei uns vorbei!

5. Ablauf der Hausaufgabenbetreuung
Die Schulkinder kommen nach der Schule direkt zu uns in die Einrichtung.
Hier werden sie persönlich von uns mit einem Händedruck begrüßt.
Anschließend gehen wir gemeinsam zum Essen.
Wichtig ist uns, dass die Kinder nicht alleine beim Essen sitzen. Es ist immer
ein Ansprechpartner mit dabei. Hier werden erste Informationen
ausgetauscht, z.B. wie der Tag verlaufen ist, ob jemand ein Anliegen hat
oder wir sitzen einfach nur in gemütlicher Runde zusammen und genießen
das Essen. Getränke (Wasser mit Kohlensäure und ohne Kohlensäure und
Fruchtsaftschorlen) sind in der Einrichtung vorhanden.
Bevor wir mit den Hausaufgaben beginnen, machen wir verschiedene
kinesiologische Übungen (liegende Acht, Übungen die über die Körpermitte
gehen) und aktivieren Akkupressurpunkte am Körper. Die Übungen sind
dafür gedacht, dass die Kinder sich gut auf ihre Aufgaben konzentrieren
können. Wer dann noch möchte, kann ein Glas Wasser an unserer
Getränkebar trinken und startet nun in die Hausaufgaben.
Die Hausaufgaben erledigen die Kinder zusammen mit uns Betreuern im
Hausaufgabenzimmer, indem sie ungestört vom restlichen Betrieb arbeiten

können. Die Ruhe schafft die nötige Konzentration, um die anstehenden
Aufgaben zu bewältigen. Jedes Kind hat einen eigenen Schreibbereich,
damit es ungestört und selbständig arbeiten kann.
Um 15 Uhr endet unsere Hausaufgabenzeit.

6. Freizeitgestaltung:
Sobald die Kinder mit den Hausaufgaben fertig sind, können sie ins Freispiel
gehen. Es stehen ihnen verschiedene Räume und Möglichkeiten zur
Verfügung, um mit den anderen Kindern zu spielen.
Unsere Räume und Möglichkeiten sind:
 die Gruppenräumen der KITA Kinder,
 die Turnhalle,
 die Werkstatt,
 ihren eigenen Kicker, Billard…
 die Bastelecke im Schulkinderzimmer
 der Garten
Die Schulkinder haben Freispielzeit, bis alle mit den Hausaufgaben fertig
sind. Ab 15 Uhr bieten wir verschiedene Workshops an. Sollten alle Kinder
eher fertig sein, fangen wir natürlich auch schon früher mit der gezielten
Freizeitbeschäftigung an.
Mögliche Workshops:
 Kuchen backen
 Andere hauswirtschaftliche Angebote
 Ausflüge in die Umgebung
 Bolzplatz
 Bastelangebote
 Gestaltung unserer Räume
 Spiel und Spaß in der Turnhalle
 Projekte, wie die Jahresmännchen
 Experimente
 usw.

7. Elternarbeit:
Schön, dass sie sich entschieden haben ihr Kind bei uns in der Einrichtung
seine Hausaufgaben machen zu lassen. Wir sind ein Stück Wegbegleiter und
sind immer für ihre Kinder da. Wir geben unser Bestes den Kindern beim
Erledigen der anstehenden Aufgaben zu helfen. Sie als Eltern bitten wir
dennoch darum, die Hausaufgaben zuhause nochmals durchzuschauen.
Somit wissen Sie, woran ihr Kind an diesem Tag gearbeitet hat und zeigen
Interesse an den schulischen Abläufen. Manchmal ist es auch notwendig,
Wissenslücken durch gezielte Einzelhilfe aufzufüllen (Gedichte lernen,
Vokabeln üben, lesen,…). Dies können wir hier bei uns nicht leisten und
bitten sie deshalb, dies mit ihrem Kind zuhause zu tun.
Die Elternarbeit soll zu einer Erziehungspartnerschaft werden und durch
Weiterentwicklung zum Wohle des Kindes gestaltet werden. Deswegen sind
Eltern bei uns jederzeit willkommen.
Auch die Mithilfe an Festen (4 Stunden im KITA-Jahr) gehört zu einem festen
Ritual und festigt die Gemeinschaft im Haus.
Die Nähe von Familie – Kindergarten – Schule wird intensiv gepflegt. Gerne
können Sie auch Elterngespräche mit uns vereinbaren.
Mögliche Punkte für ein Elterngespräch:
 Wissensstand des Kindes abfragen
 Tipps und Anregungen einholen
 Wünsche und Ideen äußern
 Sorgen und Probleme ansprechen
 Etc.

8. Zusammenarbeit mit der Schule:






Kooperationstreffen der Vorschulkinder
Infoabende der Schule
Zusammenarbeit in organisatorischen Belangen und Terminen
Auskunft über Lehrpläne und Lehrmethoden
Informationsaustausch über das Hausaufgabenheft, wenn es um
konkrete Hausaufgabenmengen/-zeiten geht
 Ein Austausch über das einzelne Kind (soweit das Einverständnis der
Eltern vorliegt)

9. Geburtstagsfeiern:
Die Schulkinder haben bei uns die Möglichkeit ihren Geburtstag zu feiern.
Dies ist kein „MUSS“, sondern jedes Kind darf selbst entscheiden, ob es
feiern möchte oder nicht.
Ablauf einer Geburtstagsfeier:
 Die Erzieher decken den Esstisch schön ein
 Wir singen dem Kind ein Geburtstagslied vor
 Gemeinsam genießen wir das mitgebrachte Essen
 Anschließend bekommt das Geburtstagskind sein Geschenk
überreicht und darf seinen Spielwunsch äußern,
 Je nach dem was das Kind sich gewünscht hat, gehen wir in die
Turnhalle oder an einen Spieltisch um das Spiel zu spielen.
Was darf mitgebracht werden?

Kuchen

Obst

Gemüse

Eis

Kleinigkeiten zu Naschen

Muffins

Getränke, wie Saft, Limonade oder Fanta.

10. Rahmenbedienungen/Organisatorisches:
 Essen kann man bei uns von Montag bis Freitag. Es gibt jeden Tag ein
warmes Mittaggericht. Das Essen kostet 2€ pro Tag. Der Speiseplan
hängt an der unteren Eingangstüre aus.
 Während der Hausaufgabenzeit, sind zwei feste Ansprechpartner aus
dem Team für die Kinder da.
 Die Kinder können jederzeit Fragen stellen, Tipps und Unterstützung
bekommen, ihre schulischen Erlebnisse loswerden und fühlen sich so
angenommen und wohl.
 Wir achten darauf, dass die Kinder so selbstständig wie möglich arbeiten
– dies ist eine wichtige Voraussetzung für den Start in ein eigenständiges
Handeln und Leben.
 Manchmal kommt es vor, dass die Kinder vergessen ihre Hausaufgaben
in der Schule einzupacken, sie liegen lassen oder das falsche Heft
eingepackt haben. Deshalb haben die Kinder eine Lösung gefunden, wie
wir in der Schulkindbetreuung damit umgehen. Die Kinder haben sich
dafür entschieden, das auch bei uns die „Blitzkärtchen“ eingeführt
werden, welche sie bereits aus der Schule kennen.
 Unser Bestreben ist es, dass die Hausaufgaben vollständig (laut
Hausaufgabenheft) gemacht werden. Natürlich kann es vorkommen,
dass die Hausaufgaben nicht im Hausaufgabenheft stehen, wir versuchen
dann gemeinsam mit dem Kind, die fehlenden Hausaufgaben zu
erarbeiten.
 In der Regel schaffen wir es zeitig mit den Hausaufgaben fertig zu
werden, sollten wir dennoch einmal länger brauchen, beenden wir das
spätesten um 15.00 Uhr. Wir vom Team haben beobachtet, dass bei
Kindern, die länger als 1,5 Stunden an den Aufgaben arbeiteten, die
Konzentration nachließ. Auch von den Lehrern haben wir diese
Rückmeldung in schriftlicher Form bekommen, dass die
Hausaufgabenzeit nicht länger als die oben angegebene Zeit dauern soll.
Durch eine Notiz im Hausaufgabenheft wird dies an die Lehrerin
weitergegeben und hat keine Konsequenzen für das Kind.
 Für sorgfältig erledigte Hausaufgaben können die Kinder sich einen
Stempel in die Stempelliste eintragen, für ein geführtes und vorgezeigtes

Hausaufgabenheft einen weiteren. Einen dritten Stempel können die
Kinder, für selbstständiges und konzentriertes Arbeiten bekommen.
 Wir haben ein gestaffeltes Belohnungssystem. Jedes Kind kann sich
aussuchen, ob es für 10 Stempel, 20 Stempel oder für 30 Stempel etwas
haben möchte.
 Jedes Jahr bieten wir zu der regulären Elternarbeit einen Elternabend für
die neuen Schulkindereltern an. Hier werden wichtige Informationen
rund um unsere Arbeit weitergegeben.
 Hat das Kind einen Nachmittagstermin, wie z.B. Tanztraining oder
Musikunterricht etc., so teilen Sie uns das bitte mit. Wir sorgen dafür,
dass Ihr Kind, unsere Einrichtung pünktlich verlässt, um rechtzeitig den
Termin außer Haus wahrzunehmen.
Ferienprogramm:
In den Ferien bieten wir einen Tag oder Abend an, an dem die Schulkinder
zu einem Ferienevent kommen können. Diese Aktion wird im Vorfeld mit
den Schulkindern gemeinsam geplant. Gemeinsame Aktionen mit Schul- und
Grünkindern sind uns ein Anliegen. Die Grünkinder bekommen so die
Möglichkeit Kontakte und Beziehungen zu den Schulkindern aufzubauen.
Das stärkt die Gemeinschaft und macht außerdem auch noch viel Spaß.
Kosten Mittagessen: 2€
Kosten für Papier: 5€ (Anfang des KITA-Jahres)
Wichtige Formulare:
 Nachhausewegserklärung
 Einverständniserklärung zur Kontaktaufnahme mit der Schule;
 Einverständniserklärung für Öffentlichkeitsarbeit (Bilder…)

Besuchen Sie uns doch mal auf unserer Homepage:
www.kita-stangenroth.de
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