Ziele unserer Arbeit
Wir wollen mit unserer Arbeit die Kinder in all ihren
Fähigkeiten stärken und fördern, sie zu selbstbewussten und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten
erziehen. Darunter verstehen wir:







Herzlich Willkommen in
der Ganztagsbetreuung
an der
Sachsenwald Grundschule



gegenseitig Achtung zeigen und Respekt haben
Freude an gemeinsamer selbständiger Arbeit
wecken
offene Angebote nutzen
altersgerecht Verantwortung übernehmen
gemeinsam verabredete Regeln beachten
Gruppenzusammengehörigkeit fördern

Zusammenarbeit mit den Lehrern





feste Zuordnung der Erzieher_innen zu einzelnen Klassen
Unterstützung im Unterricht, bei Ausflügen und
Schulveranstaltungen
Besprechung zwischen Lehrern_innen und Erzieher_innen
Mitarbeit in den Schulgremien

Zusammenarbeit mit den Eltern





Eltern als wichtigsten Ansprechpartner für Ihr
Kind sehen
Elternabende und Einzelgespräche
Elternvertreter, Elterncafé
gemeinsame Aktivitäten

Verlässliche Halbtagsgrundschule*
Liebe Eltern der Sachsenwald Grundschule!
Ihrem Kind steht eine Betreuung in der Zeit von
7.30 – 13.30 Uhr kostenfrei zur Verfügung. In dieser
Zeit werden die Kinder von den Erzieher_innen in
den Räumen der Nachmittagsbetreuung betreut.
Wenn Sie die Betreuung nutzen möchten, melden
Sie Ihr Kind bei uns an und geben uns auch eine
Information darüber, ob Ihr Kind allein gehen kann
oder abgeholt wird.
Die VHG * endet um 13.30 Uhr.

Sachsenwaldstr. 20/21
12157 Berlin

*VHG heißt verlässliche Halbtagsgrundschule. Die
Betreuung wird in der unterrichtsfreien Zeit zwischen 7.30 – 13.30 Uhr garantiert.
www.nachbarschaftsheim-schoeneberg.de

Telefon : 70760374
Fax: 70760430
ganztag-sachsenwald@nbhs.de
www.ganztag-sachsenwald.nbhs.de

Unser Tag- (erzählt von Kindern)
…für einige von uns beginnt der Tag schon um 6.00
Uhr in den Räumen der Betreuung im Ganztag…
…nach und nach werden wir immer mehr und spielen
bis zum Klingeln, dann ruft die Schule…
…während unserer Unterrichtszeit sind die Erzieherinnen 9 Stunden in der Woche mit uns in der Klasse…
…wenn unser Unterricht vorbei ist, gehen wir in unsere Räume, zu unseren Erzieher_innen und melden uns
an…
…ab 12.00 Uhr können wir zum Mittagessen gehen…
Zwei Essen stehen zur Auswahl. Ich finde es gut dass
wir zwischen den beiden Essen mischen können. Dabei achten wir darauf, dass immer Essen ohne
Schweinefleisch angeboten wird.
…nach dem Essen geht’s in die Gruppenräume oder
auf den Hof. In den Gruppenräumen haben wir eine
Infotafel, an der wir mitteilen, in welchem Raum wir
uns aufhalten und spielen (das klappt leider nicht
immer).
…für die Hausaufgaben steht uns ein separater Raum
zur Verfügung. Ein Erzieher und eine Honorarkraft sind
mit im Raum und unterstützen uns bei der Fertigstellung der Aufgaben …
…am Nachmittag können wir uns dann in verschiedenen Bereichen beschäftigen. Die Auswahl ist groß:





spielen auf dem Schulhof, Sportplatz, Go-Carts
fahren, buddeln
Freispiel – mit meinen Freunden, das zu spielen
worauf wir Lust haben
Gesellschafts-,Konstruktions-und Regelspiele
täglich Angebote in den Werkstätten







eigenständig kreativ sein, etwas basteln oder bauen
faulenzen, ausruhen
Musik hören, Theater spielen, tanzen
Bücher lesen
Freitags ist Gruppentag

…an einigen Tagen sind ehrenamtliche Mitarbeiter im
Haus, die Zeit für uns haben, uns vorlesen oder etwas
mit uns bauen
…wenn wir dann abgeholt werden, müssen wir uns bei
den zuständigen Erzieher_innen abmelden.
…ab 16.00 Uhr sind schon viele Kinder auf dem Weg nach
Hause und es beginnt der Spätdienst in der Mensa...
…die Kinder genießen es, in Ruhe weiter spielen zu können, viel Platz zu haben und auch einfach mal den Erzieher_innen nur für sich zu haben…
Um 18.00 Uhr endet die Betreuung im Nachmittagsbereich.

Ferienbetreuung
In der Ferienzeit bieten wir für die Kinder, ein interessantes und abwechslungsreiches Ferienprogramm an,
z.B. Besuch von Kindertheatern oder Museen, tollen
Spielplätzen, Kreativwerkstätten, Kino sowie Ausflüge
in die Natur u.v.m., das von den Kindern mitbestimmt,
ausgesucht und ausgewählt wird.
Die Kinder haben auch die Möglichkeit den ganzen Tag
zu spielen und die Seele in der Einrichtung baumeln zu
lassen.
Das Ferienangebot für unsere Großen (5. und 6. Klasse)
läuft über das Kinder-und Familienzentrum JeverNeun.

Partizipation
Es ist uns wichtig, die Kinder in unserer Einrichtung an
vielen Prozessen zu beteiligen.
Dabei achten wir auf Ihre Wünsche, Gefühle und Aussagen, nehmen sie wahr und respektieren sie.
Bei uns gibt es in jeder Gruppe Gruppensprecher, die in
Gruppensprecherrunden aktiv den Ganztag und die
Ferien mitgestalten. Seit 2016 beobachten, dokumentieren und werten wir mit den Kindern gemeinsam ihre
Themen aus und unterstützen sie dabei die Themen
umzusetzen.

Kooperationen mit anderen Partnern
Unser wichtigster Kooperationspartner ist die Sachsenwald Grundschule, mit der wir sehr eng zusammenarbeiten, uns abstimmen und ergänzen.
Um einen besseren Bezug für die Familien und deren
Kinder in unserem Stadtteil herzustellen, kooperieren
wir besonders mit folgenden Partnern
 Schulsozialarbeit in der Schule
 Kindertagesstätten, besonders mit der KitaJeverstr. im Rahmen der Übergangsgestaltung KitaGrundschule
 Kinder-und Familienzentrum JeverNeun
 Straßenfest der Nachbarschaft

