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>> PLAY, LEARN AND GROW TOGETHER << 

Pädagogisches Konzept der Freiwilligen Ganztagsschule, 
Grundschule St. Barbara in Landsweiler 

 

Vorwort 

Die Freiwillige Ganztagsschule der Grundschule St. Barbara bietet mittlerweile 40 Kindern ein 

nachunterrichtliches Betreuungsangebot, das es ermöglicht, Kindererziehung und Berufstätigkeit 

besser miteinander in Einklang zu bringen. Bestandteile unseres Angebotes sind unter anderem 

eine warme Mittagsverpflegung, die Hausaufgabenbetreuung sowie die Freizeitgestaltung durch 

sportliche, kreative und soziale Aktivitäten. 

Die Entwicklung und das Wohlbefinden jedes einzelnen Kindes liegen uns sehr am Herzen. Daher 

ist die Zusammenarbeit mit dem sozialen Umfeld (Eltern, Familie), der Schule selbst und auch 

anderen Institutionen ein wesentlicher Bestandteil unseres ganzheitlichen Denkens. Ein Hauptau-

genmerk liegt auf der Gesamtentwicklung jedes einzelnen Kindes und dem Zusammenwachsen in 

der Gemeinschaft. 

Unser Motto Lautet: Play, learn and grow together! (Spiele, lerne und wachse zusammen) 
 

_____ 

 

1. Struktur und inhaltliche Ausgestaltung des nachmittäglichen Bildungs- und Betreu-

ungsangebots 

 

1.1 Zeitliche Ausgestaltung 

Das Bildungs- und Betreuungsangebot wird an den Werktagen montags bis freitags von 12:30 

Uhr bis 17:00 Uhr während der Schulzeit gewährleistet. In den Schulferien findet eine ge-

meinsame Betreuung der FGTS Lebach und der FGTS Landsweiler in der St. Michael Grund-

schule in Lebach statt. In dieser Zeit ist die Betreuung von Mo. bis Fr. von 07:30 Uhr bis 

17:00 Uhr geöffnet. Die insgesamt 26 Schließtage werden mit der Gesamtleitung der FGTS 

besprochen und in der Steuerungsgruppe verabschiedet. 

 

1.2 Räumlichkeiten 

Die FGTS befindet sich in den unteren Räumen des Schulgebäudes. Es stehen zwei Gruppen-

räume und ein Essraum mit angrenzendem Bistro zur Verfügung. Auch befinden sich die Toi-

lettenanlagen für die Schüler im unteren Bereich. Zudem können Klassenräume im 
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oberen Bereich für die Hausaufgabenbetreuung genutzt werden. Zur weiteren Nutzung gibt es 

eine Sporthalle im Außenbereich und einen PC- Raum im oberen Stockwerk, sowie eine Bib-

liothek. 

 

1.3 Personal 

Unser Team setzt sich wie folgt zusammen: 

 Die Leitung der Einrichtung obliegt einer Erzieherin. Weiterhin werden die Kinder 

durch zwei pädagogische Fachkräfte, einer Integrationshilfe und gegebenenfalls durch 

Praktikanten der Fachschule für Sozialpädagogik betreut. Ebenso ist eine Haushalts-

hilfe für den Küchenbereich eingestellt. 

 

 Es finden wöchentlich Teamgespräche statt. Inhalte sind organisatorische Themen, 

Fallbesprechungen, Angebotsplanung und Konzeptentwicklung. 

 

1.4 An- und Abmeldung / Teilnahmegebühren 

Die Stadt Lebach übernimmt einen Teil der Verwaltungsarbeit, z.B. den Einzug der Elternbei-

träge zur Teilnahme an den jeweiligen Maßnahmen, und den Einzug des Essensbeitrags. Es 

wird mit den Eltern ein schriftlicher Vertrag geschlossen, der, falls nicht vor Ablauf des je-

weiligen Schuljahres gekündigt, fortlaufend weiter gültig bleibt, bis zum Ende der Grund-

schulzeit. Der Elternbeitrag wird monatlich im Einzugsverfahren abgebucht.  

 

 

1.5 Mittagessen 

Die Kinder in der FGTS nehmen am gemeinsamen Mittagessen teil, das von einem zertifizier-

ten Caterer frisch zubereitet und geliefert wird. Wir, die FGTS Landsweiler übernehmen die 

tägliche Bestellung des Essens und gewährleisten die Ausgabe an die Kinder. 

 

2.Pädagogisches Handlungskonzept 

Alle Kinder haben ohne Ansehen ihrer Herkunft einen Anspruch auf Betreuung. Grundlage 

unserer Betreuung sind einheitliche Inhalte und Qualitätsstandards. Die Arbeit am Nachmittag 

wird so gestaltet, dass zu jeder Zeit die individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten der Kinder 

im Mittelpunkt stehen. 

 

So setzen wir um: 

 Hausaufgabenbetreuung und regelmäßige Teamgespräche 

 themenbezogene Angebote im kreativen Bereich,  

 Bewegungsangebote, sowie  

 das Erlernen von sozialen Kompetenzen.  
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Während den Schulferien wird den Kindern ein sehr attraktives Ferienprogramm geboten. 

Wir arbeiten orientiert an den kindlichen Bedürfnissen. Der Gruppenprozess, bzw. die Grup-

penfindung ist zu unterstützen und zu fördern. 

 

2.1 Ziele und Schwerpunktsetzung 

In unserer pädagogischen Arbeit legen wir besonderen Wert auf die positive Gesamtentwick-

lung der Kinder, das heißt, die Förderung der einzelnen Entwicklungsbereiche ist uns wichtig.  

Wir fördern die Selbstständigkeit in alltäglichen Dingen, sowie im lebenspraktischen Bereich. 

Auch steht für uns die Entwicklung von Selbstvertrauen und sozialen Kompetenzen im Vor-

dergrund. Ein wichtiger Faktor spielt auch das Einhalten von Regeln und das Vermitteln von 

Werten und Normen. 

Es ist uns wichtig, Zeit zu haben und eine möglichst ruhige Atmosphäre zu schaffen, damit 

das Hören und Zuhören, sowie die Konzentrationsfähigkeit gestärkt werden. 

Wir nehmen die Kinder in ihren Anliegen und Bedürfnissen wahr und unterstützen die Teil-

nahme am gesellschaftlichen Leben. 

Auch wollen wir den Kindern Raum und Zeit geben, ihre Phantasie und Kreativität ausleben 

zu können. Durch das angeleitete, sowie das selbstständige Tun, erfahren die Kinder die Welt 

und beziehen dabei ihre gesamte Persönlichkeit, ihre sinnlichen, körperlichen und geistigen 

Kräfte, in dieses Tun ein. 

Da die Kinder in der heutigen Zeit vielen Anforderungen ausgesetzt sind, machen wir es uns 

zum Ziel, in unserer Einrichtung gesunde Lebensweisen zu vermitteln. Hier gehört nicht nur 

die gesunde Ernährung, sondern auch ausreichende Bewegung und ein ausgewogenes Ver-

hältnis zwischen Anspannung und Entspannung dazu. 

Unser höchstes Ziel ist es die Kinder zu befähigen selbstbestimmt, selbstständig und selbst-

denkend ihr weiteres Leben zu gestalten, Handlungskompetenzen zu erhalten und dadurch ihr 

Selbstbewusstsein zu stärken um sich zu eigenen Persönlichkeiten zu entwickeln. 

 




