
Das Betreuungskonzept der Grundschule Marklohe 

 

Zu einer Verlässlichen Grundschule gehört neben dem Unterricht ein ergänzendes 
Betreuungsangebot in einem festen Zeitrahmen. Es richtet sich an die Schülerinnen und 
Schüler der 1. und 2. Klassen im Umfang von einer Stunde pro Tag und ist kostenfrei. 

An der Grundschule Marklohe beginnt die tägliche Betreuungszeit um 11.50 Uhr. Die 
Teilnahme am Betreuungsangebot ist freiwillig, dennoch melden Eltern ihre Kinder 
verbindlich für ein Schulhalbjahr an. Nur so ist es möglich, eine ständige Fluktuation zu 
verhindern, um eine gute Gemeinschaft aufbauen zu können. Sollte ein Kind einmal nicht an 
der Betreuung teilnehmen können, so ist dies den Betreuungskräften/ Pädagogischen 
MitarbeiterInnen (PM) rechtzeitig schriftlich mitzuteilen. 

 

• Rahmenbedingungen der Betreuung                                                                                      
An der GS Marklohe arbeiten zurzeit vier Pädagogische MitarbeiterInnen. Sie werden durch 
eine/n Praktikantin/en der Fachoberschule Sozialpädagogik und eine/n 
Bundesfreiwilligendienstler/in in ihrer Arbeit unterstützt. Stundenplanabhängig wird sowohl 
klassen- als auch jahrgangsübergreifend gearbeitet. 

Den Betreuungsgruppen stehen unterschiedliche Räumlichkeiten zur Verfügung. Neben den 
Klassenräumen der Erst- und Zweitklässler können die sie verbindenden Gruppenräume 
genutzt werden. Der Multifunktionsraum und die Schulbücherei dienen derzeit als 
Klassenraum bzw. als Fachraum für Musik. 

Der Schulhof bietet mit seinem Fußballplatz, der Tischtennisplatte, den Basketballkörben, 
einer Kletterwand und einer großen Kletteranlage viel Raum für Bewegung. Seit dem Schuljahr 
2018/2019 wurde der Ruhebereich des Schulhofes mit festen Tischen und Bänken 
ausgestattet, sodass die Schülerinnen und Schüler dort beispielsweise auch lesen, malen oder 
Gesellschaftsspiele spielen können. 

 

• Finanzierung des Betreuungsangebotes 

Der Schulträger stellt jährlich einen Etat für die Betreuung zur Verfügung. Bei besonderen 
Anschaffungen bietet zudem der Förderverein der GS Marklohe finanzielle Unterstützung an 

 

• Das pädagogische Konzept 

Die gruppeninterne Anfangsphase beginnt mit der Überprüfung der Anwesenheit der Kinder. 
Danach werden die Angebote des Tages besprochen. Es gibt verschiedene Mal- und 
Bastelangebote, die auf die jeweilige Jahreszeit bzw. auf bevorstehende Feste/Festtage 
zugeschnitten sind. Diese können über einen längeren Zeitraum hinweg genutzt werden. 

Die PM unterstützen und fördern die Kinder in ihrem freien Spiel Sie sorgen dafür, dass diese 
– mit wenigen wetterbedingten Ausnahmen – täglich auch draußen miteinander spielen 
können. 



Schon Astrid Lindgren wusste: 

„ Kinder sollten mehr spielen, als viele Kinder es heutzutage tun. Denn, wenn man genügend spielt, 
solange man klein ist, dann trägt man Schätze mit sich herum, aus denen man später sein ganzes Leben 
lang schöpfen kann.“ 

Kinder erfahren im gemeinsamen Spiel, wie wichtig ein faires Miteinander ist. Sie lernen 
Rücksichtnahme und Verantwortung zu übernehmen und erkennen die Notwendigkeit des 
Aufstellens und Einhaltens verbindlicher Regeln. 

Für die Schülerinnen und Schüler, die nach vier Unterrichtsstunden Ruhe und Entspannung 
brauchen, besteht die Möglichkeit zu malen, zu puzzeln, in Büchern zu blättern und zu lesen. 
Eine Auswahl an Büchern steht ihnen hierfür zur Verfügung. Wann immer möglich, versuchen 
die PM, den Betreuungskindern vorzulesen. 

Schülerinnen und Schüler, die ihre Hausaufgaben beginnen möchten, dürfen dies während der 
Betreuungszeit tun; die PM haben allerdings nicht die Aufgabe, Hausaufgaben auf Richtigkeit 
und Vollständigkeit zu überprüfen. Ganztagskinder erledigen ihre Hausaufgaben während der 
dafür eingerichteten Hausaufgabenbetreuung. 

Für die Schülerinnen und Schüler soll die Betreuung eine Zeit sein 

- in der sie selber weitgehend frei entscheiden, welcher Beschäftigung sie nachgehen 
wollen. 

- in der sie sowohl Mal- und Bastel- als auch Spielangebote bekommen.in der sie 

AnsprechpartnerInnen finden, die ihnen zuhören, mit denen sie die Erlebnisse des 
Schulvormittags besprechen können. 

Die PM verstehen sich als Teil des Kollegiums. Sie nehmen an Gesamtkonferenzen, 
Dienstbesprechungen und anderen schulischen Veranstaltungen teil. Ein regelmäßiger 
Austausch mit den Lehrkräften der ersten und zweiten Klassen ist ihnen besonders wichtig, 
denn nur so können sie bestimmte Verhaltensweisen einzelner Kinder verstehen und auf ihre 
oftmals sehr unterschiedlichen Bedürfnisse angemessen eingehen. Umgekehrt geben die PM 
Rückmeldung über etwaige Auffälligkeiten und Vorkommnisse während der Betreuung. 

Das pädagogische Betreuungskonzept unterliegt der regelmäßigen Evaluation. Es wird von der 
Gesamtkonferenz beraten und genehmigt. 

 

Marklohe, den 29. Oktober 2020 


