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Newsletter
Die Ganztagesbetreuung – eine ganz besondere Welt am Nachmittag
Liebe Eltern,
Gerade in diesen turbulenten Zeiten sind Momente der Ruhe
und Entspannung sehr wichtig. Vieles hat sich verändert. So
auch die Alltagsstruktur Ihres Kindes / Ihrer Kinder bei pädaktiv. Das gilt erst recht für unsere GTB-Kinder. Zunächst im
Klassenverbund betreut, trudeln sie um 15:30 Uhr langsam in
die Räume der Ganztagesbetreuung ein. Für die älteren
Kinder ist es ein Zurückkommen in die alte Betreuungsheimat.
Mit Unterstützung und
Zeit erledigen sich die
Hausaufgaben
entspannt und
gründlich.

Aber auch die „Kleinen“ spüren die Besonderheit dieser letzten
Betreuungsetappe: Gemütlichkeit und Entschleunigung sind
hier angesagt.
Für noch zu erledigende Hausaufgaben gibt es eine
zusätzliche halbe Stunde – ganz intensiv in noch kleineren
Gruppen. Die GTB-Räume, in denen vor Corona (und
hoffentlich so schnell wie möglich wieder danach) der
komplette Ganztag stattgefunden hat (und wieder stattfinden
wird), haben wir auf die jetzige Situation angepasst. So sind
neue Lese- und Kuschelecken entstanden und die Räume
wurden in Bezug auf Material und Spielmöglichkeiten der

Das neue Hochbett in
der Kuschelecke lädt
zum Höhlebauen,
Verkleiden und
Relaxen ein.

jeweiligen Altersstufe angepasst.
Bedingt durch die Pandemie und veränderte Anmeldezahlen
wurden die Gruppen neu gemischt. Inzwischen sind aber auch
die

beiden

(kleineren)

Gruppen

wieder

eingeschworenen Nachmittagsgemeinschaften zusammengewachsen.
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Sowohl für uns GTB-Betreuer als auch für die Kinder sind diese Stunden mit Ihren
Kindern eine besondere und wertvolle Zeit. Dies passt auch gut zu unserem
Jahresthema: „Das große WIR“ – gemeinsam sind WIR stark.
Auch das AG-Nachmittags-Angebot wird von
den Kindern mit Begeisterung angenommen.
Kleinere Aktionen wie Gärtnern, sich kreativ
austoben, in Geschichten schwelgen oder einfach
nur draußen mit Freunden, Platz und Leidenschaft
Fußball spielen gehören zum Alltag. Dieser wird
montags ergänzt durch eine Zirkus AG mit Anne
Rothe und mittwochs durch eine Bastel AG mit der Schülerin Chiara Herbstrith, die
hierfür extra kommt. Bei gutem Wetter wollen wir donnerstags zudem den Park
nutzen. Hierbei ist uns wichtig, dass die Teilnahme an AGs immer freiwillig ist und
auch nicht wöchentlich erfolgen muss. Nach einem langen Schultag sollen die Kinder
selbst entscheiden, ob sie noch Lust haben mitzumachen oder lieber einfach
ausspannen wollen.
Wie auch in den vergangenen Jahren versuchen wir, soweit Pandemie und Zeit dies
zulassen, jungen Menschen Raum für Praktika in unserer Einrichtung zu schaffen.
Bei den Kindern sind sie sehr beliebt. So begleiten uns aktuell und noch bis Ende
März Frau Kaia Magic und Herr Julian Masjoshusmann im Rahmen ihrer Ausbildung
zum Erzieherberuf. Jeden Donnerstag besucht uns, ebenfalls als Auszubildender,
Herr Elia Noqueira. Deren Anleitungen übernehmen Brigitte Schneider und Sanja
Belz. Steckbriefe zum kurzen Kennenlernen sind angehängt.
An dieser Stelle möchten wir auch nicht versäumen uns herzlich bei unseren
Elternsprechern Frau Cadavid und Frau Antes für Ihre tolle Zusammenarbeit im
letzten Schuljahr zu danken und unsere neue Elternvertretung Frau Kleber zu
begrüßen. Vielen Dank für Ihr Engagement!!!
Mit vielen, herzlichen Grüßen,
Ihr GTB-Team: Brigitte Schneider, Sanja Belz, Anne Rothe und Klara Endreß
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