
 
 

Betreuungskonzept & Tagesablauf  
Schulbetreuung Ottilienschule Niesig 

Wir, das Team der Schulbetreuung der Ottilienschule Niesig möchten unsere Einrichtung 

vorstellen: Wir versuchen in der Betreuung der Ottilienschule Niesig die fünf Bausteine des 

Vertrauens nach Rogers umzusetzen. Danach müssen die Kinder unsere Offenheit erkennen, 

indem wir sagen was wir fühlen. Die Kinder müssen die Aufrichtigkeit von uns Betreuern 

wahrnehmen wenn wir sagen was wir meinen .Die Kinder sollen unsere Echtheit spüren 

wenn wir tun, was wir sagen. Das heißt wenn wir einem Kind versprochen haben ein Spiel 

mit ihm zu spielen müssen wir es auch einhalten. Dann merken die Kinder dass sie sich auf 

uns Betreuer verlassen können. Ebenso sollen die Kinder unsere Achtung spüren indem wir 

sie nehmen wie sie sind. Unsere Einfühlsamkeit  (Empathie) müssen die Kinder ebenfalls 

bemerken, indem wir uns bemühen, ihre Gefühle, Gedanken und Signale zu erkennen und zu 

verstehen. 

Wir versuchen in der Betreuung einen Mittelweg zwischen Liebe und Struktur zu finden. 

Liebe bedeutet, warmherzig und fürsorglich auf die Bedürfnisse der Kinder einzugehen, 

ihnen Vorbild sein, seine Person zu achten und wertzuschätzen. Wir geben den Kindern eine 

feste Struktur und feste Regeln. Denn Normen Regeln und Grenzsetzungen sind wichtig für 

die Kinder, denn sie geben ihnen Sicherheit und Orientierung. Struktur bedeutet für uns 

Betreuer den Kindern klare und eindeutige  Anweisungen zu geben. Dies könnte zum 

Beispiel sein „warte einen Moment bis ich fertig bin, dann höre ich dir zu“ anstatt zu einem 

Kind zu sagen „du sollst nicht stören. Oder bittend und fragend: „Könntest du bitte mal einen 

Moment still sein anstatt zu sagen „sei still“. Dadurch haben unsere Betreuungskinder die 

Möglichkeit, selbst zu entscheiden, ob sie ihren Betreuerinnen den Gefallen tun möchten. 

Wir geben den Kindern Schutz und Geborgenheit, trösten sie  und sind hilfsbereit zu ihnen. 

Wir lassen unsere Betreuungskinder Eigenständig werden ohne ihnen alles zu erlauben und 

wir geben ihnen Anerkennung. 

Wir pflegen das Prinzip der Gegenseitigkeit d.h. Erwachsene und Kinder haben Rechte und 

Pflicht je nach Fähigkeiten, Möglichkeiten und Entwicklungsstand. 

Zu unserem Betreuungsteam gehören: 

 Beate Schultheis 

Erzieherin und Tagesmutter, Leiterin der Schulbetreuung, Mutter von zwei 

erwachsenen Kindern  

 Tatjana Gajic 

Einzelhandelskauffrau und Mutter von zwei erwachsenen Kindern 

 Christine Hofmann 

 Einzelhandelskauffrau, zwei erwachsene Kinder und zwei Enkelkinder 

 



 
 

 

Tagesablauf der Schulbetreuung in der Ottilienschule Niesig 

Die Eltern teilen ihren Kindern mit, bevor die Kinder ihren Schulweg antreten, ob sie an 

diesem Tag vor oder nach dem Unterricht in der Schulbetreuung angemeldet sind. Falls sich 

ihre Kinder einmal unsicher sind, ob sie an einem bestimmten Tag in der Betreuung 

angemeldet sind, sollen sie lieber in der Betreuung nachfragen. Die Kinder gehen vor oder 

nach dem Unterricht in die Betreuungsräume. Sie hängen ihre Jacken an der Garderobe vor 

den Gymnastikraum auf, gehen in den Betreuungsraum. Dort begrüßen sie die 

Erzieherin/Betreuerin und diese hakt sie in der Anwesenheitsliste ab. Danach stellen die 

Kinder ihre Schultaschen ordentlich in zwei Reihen an der Wand im Gymnastikraum auf. In 

der Betreuung haben die Kinder die Möglichkeit frei zu spielen. Ihnen stehen ein Tischkicker, 

Mal- oder Bastelmaterialien sowie verschiedene Brett- oder Kartenspiele und Bälle und 

diverse andere Materialien zur Verfügung. Diese bekommen sie von den 

Erzieherinnen/Betreuerinnen auf Anfrage.  „Höhle“ bauen, Hotel oder Verkauf spielen ist 

sehr beliebt, bei dem sich fast alle Kinder gerne einbringen. Die Kinder haben auch die 

Möglichkeit Spiele, plastisches und kreatives Gestalten gemeinsam unter Anleitung einer 

Betreuerin besonders in den verschiedenen Jahreszeiten (Fasching, Ostern, Herbst und 

Weihnachten) durchzuführen. Die Betreuerinnen gehen je nach Wetterlage gemeinsam mit 

den Kindern auf den Spielplatz hinter dem Betreuungsraum und Gymnastikraum. Auf diesem 

Außengelände und ebenso auf dem Pausenhof vor der Schule haben die Betreuungskinder 

viel Spiel- und Explorationsmöglichkeiten. Ab und zu machen wir auch gemeinsam einen 

Sparziergang oder besuchen die Ziegen und Strauße am Ortsrand von Niesig. Wenn die 

Kinder Durst haben, erhalten sie Wasser oder Tee von den Betreuern. Die Kinder teilen den 

Betreuern immer mit, wenn sie auf die Toilette gehen wollen. 

Um 13.30 wird Das Mittagessen eingenommen und davor werden die Kinder von der 

jeweiligen Betreuungsperson, die an diesem Tag für die Essensausgabe und Küche zuständig 

ist, zum Händewaschen geschickt. Danach stellen sich die Kinder in einer Reihe hinter dem 

Servierwagen auf. Dort erhalten sie ihr bestelltes Mittagessen. Falls die gegebene Portion 

nicht ausreicht, können sie einen Nachschlag erhalten. Die Kinder sollen alle ihr bestelltes 

Essen wenigstens probieren. Nach der Hauptspeise erhalten die Kinder noch ihren Nachtisch. 

Die Kinder bleiben zum Essen alle ca. eine viertel Stunde sitzen und unterhalten sich 

untereinander oder mit der Schulleiterin Frau Schultheis. Dies hat sich zu einem gemütlichen 

Ritual entwickelt. Wenn alle Kinder fertig gegessen haben, räumen sie ihren Teller und ihr 

Glas ab, entsorgen die Essensreste in einen Behälter und stellen das Geschirr auf den 

Servierwagen ab. 

Von 13.45 bis ca.14.45 Uhr ist dann offizielle Hausaufgabenzeit. In dieser Zeit sollten alle 

Kinder, die noch in der Betreuung sind, ihre Hausaufgaben erledigen oder sich still 

beschäftigen wenn sie schon fertig sind oder keine Hausaufgaben aufbekommen haben. 

Selbstverständlich können die Kinder die Betreuerinnen um Hilfe bitten bei den 

Hausaufgaben wenn etwas unklar ist. Allerdings werden die Hausaufgaben nicht komplett 



 
 

kontrolliert von den Betreuern denn für die Endkontrolle sind die Eltern zuständig. Danach 

können die Kinder wieder frei spielen oder mit den Betreuern nach draußen gehen. Bevor 

die Kinder dann abgeholt werden oder alleine nach Hause gehen, räumen alle Kinder die 

benutzten Spielsachen und anderen Materialien weg und verabschieden sie sich von der 

Erzieherin/Betreuerin. 

 


