Durch den gesellschaftlichen Wandel
haben sich auch die Lebenssituationen von
Familien verändert.
Die Familien von heute haben andere
Bedarfe als noch vor einigen Jahren.
Daraus erwachsen auch andere Ansprüche
an die Nachmittagsbetreuung als früher.
Das sind zum einen verlässliche
Öffnungszeiten, die Eltern brauchen um,
berufstätig sein zu können, zum anderen
die Sicherheit, dass Kinder hier fachlich
gefördert und liebevoll betreut werden.
Deshalb orientieren wir uns sowohl an den
Bedürfnissen der Kinder, wie an den
Lebenssituationen der Familien.

Wichtige Daten auf einen
Blick

Großen Wert legen wir auf das
Sozialverhalten unserer Kinder.

Öffnungszeiten:
Montag – Donnerstag
11:00 Uhr – 15:45 Uhr

In einer Atmosphäre des
Angenommenseins und des
Sichwohlfühlens, lernen sie viele alltägliche
Situationen und Probleme selbst zu lösen.

Adresse:
Waldstraße 26, 97723 Oberthulba
Telefon:
09736 7519162

Vertragliches
Buchungsmöglichkeiten:
2 bis 4 Nachmittage
mit und ohne Mittagsessen
Tage können individuell abgestimmt
werden
Vertragsdauer:
verbindlich für ein Schuljahr

Email:
NBvsthulbatal@web.de
Leitung:
Monika Schalk

Kosten:
Essensgeld und Materialgebühr

Als Wegbegleiter möchten wir den Kindern
Raum und Zeit für individuelle Interessen
geben sowie die Möglichkeit, Erfahrungen
in und mit einer altersgemischten Gruppe
zu sammeln.

Materialgebühr:
20 € jährlich bei 4 Tagen
15 € jährlich bei 3 Tagen
10 € jährlich bei 2 Tagen

Wir bieten Eltern Gespräche und
Unterstützung an.

Essensgeld:
3,50 € pro Mahlzeit

Kündigung:
nur in begründeten Ausnahmefall
möglich
Neuaufnahme:
bei freien Plätzen auch während des
Jahres möglich

Tagesgestaltung
Ankommen in der Oase

Freizeitangebote

Nach Schulschluss kommt das Kind im
Gruppenraum (Oase) an.
Hier findet es vielfältige Möglichkeiten, um
die freie Spielzeit bis zum Mittagessen
individuell zu verbringen.

Um 14:30 Uhr beginnen unsere geleiteten
Angebote für die Kinder.
Dazu treffen sich alle Kinder zu einer
Kinderkonferenz zusammen. Hier stellen
wir die Angebote vor und jedes Kind kann
sich eigenverantwortlich in ein Angebot
einwählen.
Es hat aber auch die Möglichkeit freie
Spielzeit zu wählen.
Mindestens dreimal jährlich werden die
Angebote gewechselt.
Ab der dritten Klasse können sich die
Kinder auch dafür entscheiden, ihre
Hausaufgaben fertig zu machen.
Zweimal im Jahr planen wir einen
gemeinsamen großen Ausflug.

Mittagessen
In zwei Essensgruppen nehmen wir
gemeinsam das Mittagessen in der
Mehrzweckhalle ein.
Das Essen wird direkt vor Ort frisch
zubereitet und es gibt einen
abwechslungsreichen Speiseplan.
Nach dem Essen ist nochmals freie
Spielzeit. Bei schönem Wetter sind wir
immer draußen bevor es in die
Hausaufgabenräume geht.

Hausaufgaben
Um 13:30 Uhr beginnt die verlässliche
Hausaufgabenbetreuung. Sie ist
altersmäßig aufgeteilt.
Die ersten und zweiten Klassen machen
gemeinsam Hausaufgaben, die dritten und
die vierten Klassen sind zusammengefasst,
sowie die restlichen Klassen.
Die ersten und zweiten Klassen werden von
zwei Betreuerinnen unterstützt.

