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Ganztagsschule als Lebensmittelpunkt verbindet 
zielgerichtete Lernprozesse mit offenen 

Erfahrungsangeboten 

Wichtige Anliegen, die gemeinsam mit den Kindern erarbeitet werden, sind uns: 

Körperliche Entwicklung             Emotionale Entwicklung           Geistige Entwicklung 

Begabungsförderung 

Individualisierung der 
Bildung 

Eigenverantwortung 

Selbstwertgefühl 

Raum für 
Lernerfahrungen 

Partizipation 

Gute Begleitung 

Respekt und Achtung 
im Umgang in 
Alltagssituationen 

Am Kind orientierte 
Zeitstruktur 
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Rhythmisierung 

Kommunikative 
Esskultur 

Konzentriertes 
Lernen 

Entfaltungsräume, 
Selbstwirksam 

werden, 
mitbestimmen 

Freiräume, 
Freizeit-

pädagogische 
Angebote 

Individualisierung 
der Bildung 
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Entwicklung von Rhythmen im Ganztag 

Chancen und Potentiale 

...Verzahnung von Themenstellungen 
des schulischen Curriculums und 
erweiterten Ganztagesangeboten... 



...Kompetenzen des Teams zum tragen bringen, gemeinsam kreativ 
wirksam werden. 
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Professionelles Handeln 

Die Kinder stehen im Mittelpunkt unseres pädagogischen Handelns. 

Wir begleiten und unterstützen die Kinder zur Selbstermächtigung, 
Autonomie und Verantwortungsbereitschaft. 

Wir begegnen den Kindern: 
- zugewandt und empathisch 
- wertschätzend und ermutigend 
- offen und authentisch 
- ressourcenorientiert, inklusiv und integrativ 

Bildungspartner sein heißt, jedes Kind in den Blick zu nehmen. 



Die Rolle/n der pädagogischen Fachkräfte sind vielfältig und komplex. 

- Raumgeber/in 
- Beobachter/in 
- Impulsgeber/in 
- Moderator/in 

- Strukturgeber/in 
- Wertevermittler/in 

- Lernende/r 
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Ergänzungsangebote/Zusatzkatalog 

Können, in Absprache, mit den Lehrer/Innen bedarfsorientiert zum 
Unterricht genutzt werden. 

Sie dienen der systematischen Anregung, Begleitung und Förderung 
individueller Potenziale. 

Der Zusatzkatalog wird in regelmäßigen Abständen nach den 
Bedürfnissen der Kinder aktualisiert. 



Du stehst im Mittelpunkt! 
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Auf den Spuren der Geschichten 

Literatur, was ist das? 
In unserer Bibliothek steht dir 
das Tor zur Welt der kleinen und 
großen Geschichten weit 
offen! Beim lesen vielfältiger 
Themengruppen kannst 
du zudem 
die Biographie verschiedener 
Autorinnen und Autoren kennen 
lernen. Auf unseren Relax-
Liegen kannst du dich beim 
Lesen entspannen und so richtig 
auf deine von dir "selbst 
ausgesuchte" Geschichte 
einlassen. 
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Stressabbau und Kindermeditation 
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Pfiffikus 

Bei Pfiffikus kannst du Mathe 
einmal anders erfahren. Auf 
geht's, mit Kopf, Herz und Hand 
reisen wir direkt ins 
Zahlenland! Durch 
Bewegungsspiele, Geschichten, 
Lieder und Tastübungen tauchen 
wir in die Welt der Zahlen ein. 
Du kannst dabei Zahlen und die 
mathematischen 
Zusammenhänge mit viel Spaß 
am ausprobieren erfassen. 
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Wortschatzsuche und Wörterfabrik 

Die Wortschatzsuche ist ein Angebot für die Kinder der 2. Klassen. Ihr 
habt die Möglichkeit in einer kleinen Gruppe spielerisch euren 
Wortschatz zu erweitern. Das Angebot hat zudem das Ziel Freude und 
Spaß an Wörtern und Sprache zu wecken.  
Komm mit und mache dich auf Schatzsuche! 

Die große Wörterfabrik ist ein Angebot für Kinder der 3. und 4. 
Klassen. Ihr habt die Möglichkeit spielerisch und kreativ euren 
Wortschatz zu erweitern. Das Angebot lehnt sich an das Bilderbuch 
„die große Wörterfabrik“ von Agnès de Lestrade, das auf sehr 
phantasievolle und philosophische Weise den Wert und die 
Wichtigkeit von Sprache und Kommunikation aufzeigt. 
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Farbennest 

In einem ganz besonderen Raum, dem ein kleiner Zauber inne wohnt, 
darf eine kleine Gruppe Kinder in die Welt des freien Malens 
eintauchen. 
Hier könnt ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen und dabei ganz bei 
euch sein.  
Wir genießen die Ruhe und atmen durch, während die Pinsel ihre 
Spuren auf dem Papier hinterlassen  
und bunte Welten entstehen. 
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Geschichtenerfinder 

Wir werden zu kleinen Autoren! 

Bei Geschichtenerfinder entwickelt ihr selbstständig eigene 
Geschichten.  
Spielerisch und visuell 
reisen wir gemeinsam durch  
Phantasiewelten und  
bearbeiten die Strukturen  
der Erzählung. 
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Einzelförderung 

Du möchtest Hilfe? 

Na klar, du bekommst Unterstützung von uns! 
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Spielen-Quatschen-Toben mit Wörtern 

In diesem Angebot könnt ihr euren Wortschatz erweitern.  

Wir 

                                                                                        mit Wörtern! 
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Quieselbote 

Hier könnt ihr eure eigenen Zeitungsartikel, Bilder, Witze oder Rätsel 
auf das Papier bringen. 

Wir freuen uns über eure Artikel! 
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Kindersprechstunde 

Ob allein oder in der Gruppe, hier findet ihr ein offenes 
Ohr und Hilfe bei der Lösung von euren Konflikten. 
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Ganztagschule als Teamaufgabe 

El
te

rn
in

fo
 

Chancen und 
Perspektiven 

erkennen 
Kooperation 

Zusammenarbeit 

ausprobieren 
entdecken 
forschen  
fragen 

experimentieren 

Beteiligung 
Partizipation 
Wirksamkeit 

Verantwortung 
Sinn 

unterschiedliche 
Kompetenzen 

und 
Professionen 
einbringen 

Wertschätzung 
Beteiligung 
Entfaltung 
Wünsche 
Erlebnisse 
Gefühle 




