
Ganztagsangebot 

1996 haben engagierte Eltern den Förderverein der Ernst-Reuter-Schule  ins 

Leben gerufen, um die schulische Zukunft ihrer Kinder mitzugestalten und ein 

Betreuungsangebot über den Schultag hinaus für alle Grundschüler/Innen zu 

schaffen. Seit dem Schuljahr 2014/15 sind wir nun eine Schule mit 

ganztägigem Angebot nach erweitertem Profil 1, welches wiederum in 

Trägerschaft des Fördervereins besteht. Der Bedarf an Betreuungsplätzen ist in 

den vergangenen Jahren stetig gestiegen, so dass eine wachsende Zahl an 

Kindern, derzeit sind es von 145 Schülerinnen und Schülern 140, die teilweise 

im kostenfreien Teil (an drei Tagen wöchentlich bis 14.30 Uhr) aber auch im 

kostenpflichtigen Teil (an fünf Tagen wöchentlich bis 17 Uhr) betreut werden. 

Darüber hinaus haben Eltern die Möglichkeit, 5 Wochen im Jahr 

Ferienbetreuung für ihre Kinder anzumelden.  

Fester Bestandteil des ganztägigen Angebots ist der verpflichtende 

Klassentag, der für jede Jahrgangsstufe einmal wöchentlich stattfindet. An 

diesem Tag essen die Kinder gemeinsam mit ihrer Lehrerin zu Mittag. 

Anschließend lädt die ausgedehnte Mittagspause zum ausgelassenen Spiel 

ein.  Gestärkt und ausgetobt beginnt dann der Nachmittagsunterricht, 

welcher für die ersten und zweiten Klassen um 14.10 Uhr und für die dritten 

und vierten Klassen um 15.10 Uhr endet. 

An den regulären Schultagen beginnt die enge Verzahnung von Lehrerinnen 

und pädagogischen Betreuungskräften noch im Unterrichtsvormittag. Die 

Übzeit, welche für jede Klasse dreimal wöchentlich stattfindet und in der die 

Kinder einen Teil ihrer Hausaufgaben bearbeiten, wird von Lehrerinnen und 

Betreuerinnen gemeinsam geleitet. Dabei ist jeder Klassenstufe eine 

Betreuerin zugeordnet, die die beiden Klassen jeweils über die gesamte 

Grundschulzeit begleitet. Diese feste Bezugsperson erleichtert den Kindern 

gerade zu Beginn ihrer Schulzeit den Übergang vom Schulvormittag in den 

Betreuungsnachmittag und macht eine enge, konstante Kooperation 

zwischen Lehrerinnen und Betreuerinnen möglich. 



Nach dem Unterricht wechseln die Kinder in unsere 

Betreuungsräumlichkeiten. Momentan werden diese um einen neuen Raum 

erweitert, der mit viel Glas zum schönen Schulgarten hin besonders hell und 

freundlich wird. Auch unsere Schulküche sowie die Mensa erhalten derzeit 

einen Erweiterungsbau, um für die Vielzahl der angemeldeten Kinder reichlich 

Platz und eine angenehme Atmosphäre zu schaffen. In der Mensa wird 

täglich das gemeinsame Mittagessen eingenommen, das uns der Biocaterer 

biond frisch gekocht liefert. Grundlage dieser Ernährung sind hochwertige 

Zutaten, die ausschließlich aus ökologischer Erzeugung stammen und somit 

eine gesunde Entwicklung unserer Schulkinder fördert. Gesundes Essen, das 

Kindern schmeckt!  Danach stehen erst einmal ausgelassenes Spielen und 

Toben auf dem Programm. Wann immer es das Wetter zulässt, sind dafür 

unser großzügiger Schulhof mit vielen attraktiven Spielgeräten, die 

angrenzenden Wiesenflächen mit schönem Baumbestand sowie der 

Fußballplatz die beliebtesten Orte. Aber auch in den Räumen selbst haben 

die Kinder viele Möglichkeiten, sich künstlerisch-kreativ zu betätigen sowie 

allein oder in Kleingruppen das attraktive Spielangebot zu nutzen. Selbst dem 

Bedürfnis nach Ruhe wird nachgekommen, dafür bietet unsere Ruheinsel den 

idealen Ort. 

Um 14.30 Uhr ist die turbulente Zeit des Tages vorbei, denn dann geht ein 

Großteil der Kinder nach Hause und eine gewisse Ruhe kehrt ein. Nun finden 

verschiedene angeleitete Aktivitäten statt, die einzelne Betreuerinnen an 

festen Tagen wiederkehrend anbieten. Unter anderem gibt es Angebote zum 

gemeinsamen Kochen und Backen, handwerkliche, sportliche und 

künstlerische Aktivitäten, Aktionen auf dem Schulgelände und im Schulgarten, 

eine Mediationsausbildung und vieles mehr. Diese Zeit im kleinen Kreis 

genießen die Kinder sehr, denn auf diese zugewandte, individuelle Weise 

beenden sie freudvoll einen langen Schultag. 

Wenn Sie Interesse an einer Anmeldung Ihres Kindes haben, vereinbaren wir 

gern einen Termin für ein Aufnahmegespräch. 

Stand: Juni 2020 



 

Sommerferienbetreuung 2018 - Stolz auf unser selbstgebautes Insektenhotel 

 

 

Sommersause 2019 – Glücklich auf dem Ponyhof 



 

Sommerferienbetreuung 2019 – Wir präsentieren unsere Steckenpferde 

 

Sommerferienbetreuung 2019 – Besuch des Naturkundemuseums 


