◼ Baustein Betreuung mit Pädagogischem Mittagstisch

Die Schatzkiste bietet eine familienergänzende pädagogische Betreuung und soll den Eltern die
Gewissheit bieten, dass ihre Kinder in einem verlässlichen zeitlichen Rahmen nach dem Unterricht
und zwischen den diversen Bildungsangeboten in guten Händen sind. Der gestaltete Mittagstisch
und die freien Beschäftigungsangebote unterstützen die persönliche Entwicklung der Kinder.
Die Schatzkiste ist der zentrale Baustein für die angemeldeten Betreuungskinder und bildet somit
das Herzstück des Nachmittagsbetriebs. Hier können sich die Kinder nach dem Unterricht in einem
stabilen sozialen Rahmen mit festen Bezugspersonen angenommen und aufgehoben fühlen.
Für Spiel-, Bewegungs-, Entspannungs- und Rückzugsmöglichkeiten gibt es geeignete Räume,
sowohl im Betreuungsbereich als auch in anderen Gebäudeteilen, so dass für alle Bedarfe und Kinder
ausreichend Platz ist.
Die Betreuung schließt direkt an Unterricht und Lernzeit an. Sie findet täglich in der Zeit von 12:30
Uhr bis 16:00 Uhr statt. Die Eltern können zwischen zwei Modulen wählen: Modul A bietet 2 Stunden
und Modul B 3,5 Stunden Betreuungszeit. Eine Ferienbetreuung und die Betreuung an
unterrichtsfreien Tagen wird bei ausreichender Anmeldezahl gewährleistet (siehe
Rahmenbedingungen).
• Der pädagogische Mittagstisch
Das gemeinsame Mittagessen, als Gemeinschaft stiftende und kommunikative Aktivität, ist Teil
unseres pädagogischen Konzepts. Die Mädchen und Jungen sollen in einer familiären Atmosphäre
entspannt essen können. Auch Umgangs- und Tischformen in der Gemeinschaft können in diesem
Rahmen geübt und gefestigt werden.
Die Teilnahme am Mittagessen ist für die Kinder der Schatzkiste verbindlich für die Kinder in
Kinderkursen optional und für besondere familiäre oder schulische Situationen buchbar.
Das Mittagessen wird von der Cateringfirma Sander geliefert. Es wird von einer Mitarbeiterin des
Caterers nach Verfahren cook & chill aufbereitet und ausgegeben. Die Firma bietet mehrere Menüs
Vollkost und vegetarisch zur Auswahl an. Salatbüffet und Nachtisch gehören zum täglichen Menü.
Für die Firma Sander entschieden wir uns nach Prüfung verschiedener Anbieter und Probeessen von
Elternvertretern, Schulleitung und Pädagogischer Leitung (Mitglieder des Mensazirkels) in
Nachbarschulen.
Bestellsystem
Die Schule hat sich zu Beginn der Übernahme der Betreuung Schatzkiste für ein online-System
entschieden, das die Elternverantwortung stärkt und Familien die Möglichkeit bietet das Essen für ihr
Kind aus einer vielfältigen Angebotspalette des Caterers gemeinsam mit ihrem Kind zu wählen.
Damit ein Essen für jedes Kind gewährleistet ist, wird bei Kontoeröffnung ein Dauerbesteller
eingerichtet. Jedes angemeldete Kind verfügt über einen Essens-Chip, der an der Essensausgabe
vorgelegt wird. Die Schule unterstützt neue Eltern nach Bedarf bei der Onlineanmeldung.
• Feriengestaltung
Bis zu 30 Kinder werden nach Voranmeldung in Ferienwochen betreut, von 7:45 – 14:30 Uhr. Alle
Kinder sollen bis spätestens um 9 Uhr in der Schatzkiste sein. Das Schatzkiste-Team legt vor den
Ferien gemeinsam mit den Kindern ein Motto und die dazugehörigen Aktivitäten fest. Es organisiert
das Ferienprogramm in Rücksprache mit der Schulleitung. Die Eltern werden in die Ferienplanung
einbezogen. Anregungen und Vorschläge werden aufgegriffen.

