Nachmittagsbetreuung/ GTS Gratkorn

Liebe Eltern,
Liebe Interessenten,

In diesem Schreiben möchten wir Sie über die Gegebenheiten der
Nachmittagsbetreuung Gratkorn (GTS) informieren.

Die Nachmittagsbetreuung Gratkorn ist für die Betreuung von Schülerinnen und
Schüler aus den beiden Volksschulen der Gemeinde Gratkorn, sowie der
Mittelschule Gratkorn verantwortlich. Nach dem Unterricht wird eine Betreuung
von Montag bis Freitag angeboten.

Öffnungszeiten:
Öffnungszeiten unter dem Schuljahr: 11:00 – 18:00 Uhr
Ferienbetreuung: 07:30 – 16:30 Uhr

In den Weihnachtsferien, in der letzten Augustwoche und in der ersten
Septemberwoche sowie an Feiertagen haben wir geschlossen.

Das derzeitige Team der Nachmittagsbetreuung Gratkorn (GTS):

Marcel Pichler
Freizeitpädagoge

Lukas Klammler
Kinderbetreuer

Angelika Weber
Kinderbetreuerin

Sonja Pucher
Küche/Reinigung

Ablauf in der GTS Gratkorn:
Die GTS Gratkorn ist eine Ganztagesschule mit getrennter Abfolge. Nach
Unterrichtsschluss werden zuerst die Kinder der Volksschule I und anschließend
die Kinder der Volksschule II in zwei Durchgängen von uns abgeholt (nach vier
bzw. nach fünf Schulstunden). In der Nachmittagsbetreuung angekommen, gibt
es das Mittagessen, danach eine Aufgabenstunde. Diese Aufgabenstunde stellt
einen zentralen Teil der GTS dar und ist gesetzlich verpflichtend - deswegen
besteht Anwesenheitspflicht. Vorgeschrieben sind 50 Minuten, die auch ohne
mitgegebener Hausübung besucht werden, muss. Um die verbleibende Zeit,
nach erledigter Aufgabe, zu nutzen, wäre es von Vorteil den Kindern
Bücher/Comics etc. mitzugeben, damit sie sich in der übrigen Aufgabenstunde
weiterhin still beschäftigen und die übrigen Kinder ungestört weiterarbeiten
können.
Aufgabenstundenzeiten:
1. Durchgang – 13:15-14:05 Uhr (nach 4 Schulstunden)
2. Durchgang – 14:10-15:00 Uhr (nach 5 Schulstunden)

Die Aufgabenstunde findet mit LehrerInnen der beiden Volksschulen statt. In der
Garderobe wird für die Kinder ein Plan aufgehängt, auf welchem ersichtlich ist,
welche Aufgabenstunde von welchem/r LehrerIn geleitet wird und welche/r
LehrerIn bei Krankheit supplieren würde. Die Aufgabe wird von den LehrerInnen
nicht kontrolliert, wohl aber gibt es Hilfestellungen.
Nach einem Schulausflug am Vormittag findet die Aufgabenstunde dennoch
statt und ist als Übungsstunde zu nutzen. Damit die Kinder von der
Aufgabenstunde profitieren, werden die Eltern dazu angehalten Ihre Kinder
dafür zu motivieren, dass diese Zeit gut genutzt wird. Nach den 50 Minuten sind
manche Kinder noch nicht mit der Hausübung fertig. Aus diesem Grund bieten
die PädagogInnen der GTS den Kindern an, die Hausübung selbstständig, bei
Möglichkeit mit Unterstützung, in den Räumen der Nachmittagsbetreuung fertig
zu machen. Trotzdem bitten wir Sie, sich zu vergewissern, dass Ihr Kind die
Hausübung vollständig erledigt hat.

Unser Freizeitprogramm:
Um den Kindern eine abwechslungsreiche Freizeitbetreuung anzubieten, gibt es
jeden Tag nach der Aufgabenstunde ein festgeschriebenes Programm, an dem
die Kinder bei Interesse teilhaben können.
Jeden Montag haben wir die Möglichkeit, in der Zeit von 14:15-15:30, den
Turnsaal der Mittelschule, zu benutzen.
Jeden Dienstag, findet in der Zeit von 14:45-16:00 Uhr, das Schwimmen mit
Schwimmlehrerin Sarah Dokter im Hallenbad statt - solange die Risikostufe 1
nicht überschritten wird. Start ist am Dienstag, 04.10.2022 bis Schulende.
Mittwochs haben die Kinder die Möglichkeit, an Bewegungseinheiten mit Roland
Auferbauer, unserem Bewegungscoach in Kooperation mit dem Bewegungsland
Steiermark, teilzunehmen. Diese finden immer in zwei Durchgängen statt:
1. Durchgang: 14:10-15:00 Uhr
2. Durchgang: 15:10-16:00 Uhr
Am Donnerstag findet von 14:10-15:30 / 16:00 Uhr (je nach Filmlänge), unser
Kinonachmittag im Chillraum statt.
Einmal pro Monat haben die Kinder die Möglichkeit, freitags an einer Einheit
Kinderyoga, von 14:15-15:15, mit Sarah Dokter im Turnsaal teilzunehmen. Die
genauen Termine werden noch in der Nachmittagsbetreuung ausgehängt.
Eine Anmeldung für unser Programm durch die Eltern ist nicht erforderlich! Bitte
besprechen Sie immer am Vortag mit Ihrem Kind, ob es teilnehmen möchte, oder
nicht. Bei einer Teilnahme bitten wir Sie, Ihr Kind erst nach dem Ende der Einheit
abzuholen, um die Aktivität nicht zu stören.
Am Nachmittag (Uhrzeit flexibel je nach Aktivität) gibt es für die Kinder eine
kleine Jause, die von uns zubereitet wird.

Hygiene:
Vor dem Betreten der Gruppenräume und vor dem Antreten der
Aufgabenstunde müssen alle Kinder ihre Hände desinfizieren. Auf regelmäßiges
Händewaschen und Lüften der Räume wird von uns geachtet.
Ausgehend von der epidemiologischen Gefahr während der Pandemie, werden
unsere Maskenregeln an den Maßnahmen der Schule angeglichen. Derzeit ist ein
Tragen des MNS nur außerhalb des Gruppenraumes, auf dem Weg in die
Aufgabenstunde und während des Kinonachmittages verpflichtend zu tragen.
Änderungen vorbehalten.

Kontaktmöglichkeit:
Sollte Ihr Kind der Schule fernbleiben, möchten wir Sie bitten, auch uns kurz
darüber Bescheid zu geben. Wenn ihr Kind in Quarantäne ist, würden wir Sie
ebenfalls bitten uns zu kontaktieren, auch wenn Ihr Kind nach Aufhebung der
Quarantäne wieder zu uns in Betreuung kommen wird.
Um mit uns in Kontakt zu treten, erhalten Sie Zugang zu unserem Schoolfox. Sie
können uns auch während unserer Öffnungszeiten in der Zeit von 11:00 – 18:00
Uhr telefonisch oder jederzeit per SMS unter 0664 / 96 28 631 oder auch per EMail unter fb.gratkorn@wiki.at erreichen. Bei kurzfristigen Änderungen, beim
nach Hause schicken oder Ausfällen rufen Sie uns bitte an.

Unsere Regeln in der Nachmittagsbetreuung Gratkorn
1. Ich achte auf meine Mitmenschen. Wir gehen höflich und freundlich miteinander um.
2. In den Räumlichkeiten der Nachmittagsbetreuung verhalte ich mich leise und
habe immer meine Hausschuhe an.
3. Wenn ich die Gruppe verlasse, sage ich es meine/r BetreuerIn. Das mache ich jedes
Mal, wenn ich auf die Toilette gehe, etwas hole, nach Hause gehe oder abgeholt
werde.
4. Ich gehe einzeln aufs WC.
5. Ich halte mich nur in Räumen auf, in denen sich meine Betreuerinnen und
Betreuer aufhalten. Ich laufe auch nirgends herum.
6. In der Garderobe halte ich mich nur auf, wenn ich von der Schule komme,
zur Aufgabenstunde oder nach Hause gehe.
7. Ich passe gut auf die Möbel, Bastelsachen und das Spielzeug der Nachmittagsbetreuung
auf. Dadurch haben wir alle länger etwas davon.
8. In der Nachmittagsbetreuung gibt es so viel Spielzeug, sodass ich mein eigenes
in der Schultasche oder gleich zuhause lassen kann.
9. Während des Essens und der Jause verhalte ich mich leise und bleibe sitzen, bis alle
fertig sind. Danach räume ich meinen Teller und Becher sowie das Besteck weg.
10. Ich achte nach dem Essen, Spielen, Basteln und Zeichnen darauf, dass ich meinen
Platz sauber verlasse.
11. Schimpfwörter sind überflüssig. Ich bin viel cooler, wenn ich keine verwende!
12. Beim Gespräch höre ich zu und lasse die anderen ausreden.
13. In der Nachmittagsbetreuung brauche ich keine Handys, Smart-Watches oder
andere elektronische Geräte. Ich nutze lieber die Zeit, um mit anderen Kindern
zu spielen.
14. Wenn ich nach Hause gehe, räume ich meinen Becher in die Küche, stelle
meine Patschen auf meinen Platz und verabschiede mich von den
PädagogInnen.
15. Ich befolge diese Regeln und halte mich an die Anweisungen der FreizeitpädagogInnen.

