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Betreuungsbereich 
 

Vor und nach dem Unterricht haben unsere Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, in unserem 

großzügigen VHG-Bereich zu entspannen, zu spielen und sich auszutauschen. In der Zeit von 7.30 

Uhr bis 13.30 Uhr steht dieses Angebot jedem Schüler ohne vorherigen Hortvertrag kostenfrei zur 

Verfügung.  

In der Zeit vor 7.30 Uhr und nach 13.30 Uhr wird der Abschluss eines Betreuungsvertrages zur 

Nutzung der ergänzenden Förderung und Betreuung notwendig. In den Klassenstufen 1 und 2 ist 

die Betreuung zwischen 13.30 Uhr und 16.00 Uhr kostenfrei. Eine Bedarfsprüfung ist hier nicht 

notwendig, ein Vertragsabschluss mit dem Jugendamt dennoch Grundvoraussetzung für die 

Inanspruchnahme. 

Ab Klassenstufe 3 ist die außerunterrichtliche Betreuung für alle kostenpflichtig. Hier findet 

eine Bedarfsprüfung des gewählten Betreuungsmoduls durch das Jugendamt statt. Dieses setzt 

hier auch die Höhe der zu zahlenden Betreuungskosten fest.  

 

Ein respektvoller Umgang miteinander stellt für uns eine zentrale Säule des gemeinsamen 

Schullebens dar. Kinder und Erwachsene begegnen sich freundlich und respektvoll und tragen so 

zu einem positiven Schulklima bei, dass das Wohlbefinden garantiert und somit die Grundlage für 

unser Lernklima bildet. Respektvoller Umgang bedeutet für uns, sich gegenseitig wertschätzend 

und anerkennend zu begegnen. Dazu gehört Ehrlichkeit, Freundlichkeit, Kollegialität, die 

Begegnung auf Augenhöhe und höfliche Umgangsformen. 

 

Unsere Klassenräume sind auch die Gruppenräume der jeweiligen Klassen, doch auch die 

Nutzung des Computerraums, der Turnhalle und des großen VHG Bereichs mit Bühne und die 

Nutzung der verschiedenen Spielplätze der Schule sowie die Nutzung der Freiluftwerkstatt und des 

Schulgartens bieten klassenübergreifende Begegnungspunkte.  

 

Um den individuellen Bedürfnissen der Kinder je nach Alter und Klassenstufe Rechnung zu tragen 

arbeiten wir in den einzelnen Klassenstufen unterschiedlich. In den Klassenstufen 1 – 4 ist jeder 

Klasse ein Erzieher zugeordnet. Um den Lernanfängern einen guten Start in den Schulalltag zu 

ermöglichen, werden diese in den ersten Wochen nach Schulstart individuell in ihrer Klasse 

betreut. Der Erzieher begleitet die Gruppe im Unterricht, führt interessen- und 

ressourcenorientierte Angebote und kleinere Projekte durch und bereut die Klasse am Nachmittag. 

Durch den fest eingeteilten Erzieher ist es den Kindern möglich sich in das Gruppengefüge 

einzubringen, einen neuen sicheren Hafen im schulischen Alltag zu finden und sich in einer 

nunmehr bekannten Umgebung in allen Fähigkeiten zu entfalten. Regelmäßige Besuchstage in 

den anderen Klassenstufen, durch bestehende Lesepatenschaften beispielsweise, fördern die 

Identifikation mit unserer Schule und ermöglichen klassenübergreifende Bildungspartnerschaften. 

 

Um der individuellen Entwicklung der Kinder durch Lehrer- und Erzieherwechsel in Klassenstufe 4 

Rechnung zu tragen, wird in diesem Jahrgang halboffen auf Klassenstufenbasis gearbeitet. Dies 

bietet den Kollegen individuellen Spielraum, um auf die Schüler*innen und deren Veränderungen 

einzugehen, aber auch, um einzelne Schüler behutsam auf den Übergang in die Oberschule ab 
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Jahrgangsstufe 5 vorzubereiten. Der wöchentlich durchgeführte Klassenrat ermöglicht den Kindern 

Teilhabe am Schulgeschehen ebenso das regelmäßig durchgeführte Schülerparlament. Beim 

sozialen Lernen werden Probleme in den Klassen thematisiert, Lösungsstrategien erarbeitet und 

im schulischen Alltag erprobt und anschließend reflektiert.  

 

In den Klassenstufen 5 und 6 steht Individualität in der pädagogischen Arbeit an erster Stelle. In 

der Schuloase finden unsere “Großen“ eine auf ihre Bedürfnisse ausgestattete Begegnungsstätte. 

Frei und individuell wählbare Angebote, Gesprächsrunden aber auch Rückzugsmöglichkeiten 

treffen hier aufeinander. Der erste Liebeskummer hat hier ebenso seinen Raum, wie die Ängste 

und Sorgen die die Kinder in den oberen Klassen beschäftigt. Unsere Schüler und Schülerinnen 

werden hier auf die Oberschule vorbereitet.  

 

 

Unsere Arbeitsgemeinschaften wie die Theater-AG, Kinder-Yoga, Frühenglisch, verschiedene 

künstlerische Arbeitsgemeinschaften und auch Mädchenfußball ergänzen die nachmittäglichen 

Angebote und greifen auch hier die individuellen Interessen unserer Schüler auf. Unser AG 

Angebot wird regelmäßig aktualisiert oder auch ausgetauscht, um dem stetigen Wandel der 

unterschiedlichen Interessen unserer Schülerschaft stets Rechnung zu tragen. 

 

 

Kontakt für Rückfragen: 

Nicole Thomas, Hortleitung 

hortleitung.thomas@hansa.online  


