
Herzlich Willkommen zu unserem Tag der offenen Tür 
20.11.2020



Themen des Abends

Im Chat:

1. Einblick in den Ablauf unseres Ganztags

2. Kurzinformation zur Früh- und Spätbetreuung

3. Kurzinformation zur Ferienbetreuung

4. Wo finde ich das Anmeldeformular

5. Zeit für Ihre Fragen



1. Einblick in den 
Ablauf unseres 

Ganztags



Mittagspause

u Die Kinder gehen gestaffelt zum Mittagessen:

u à VSK von 12:00 bis 12:30 Uhr

u à Klasse 1/2 von 12:20 bis 13:00 Uhr

u à Klasse 3/4 von 13:00 bis 13:30 Uhr

u Das Mittagessen wird von Lehrerinnen und Erzieh-erinnen
begleitet, sodass die Kinder schon von Anfang an mit
Regeln und Ritualen vertraut gemacht werden.

u Von 13:00 bis 13:40 haben alle Kinder eine Pause, die 
durch die Erzieher beaufsichtigt wird.

u Die Sachen der Kinder bleiben in dieser Zeit noch in ihrem
Klassenraum.



„Lernzeit“ in den Klassen
u Die Kinder, die für den Ganztag angemeldet

sind, haben von 13:40 – 14:25  Uhr in ihrer
Klasse eine „Lernzeit“.

u Diese Zeit wird entweder durch die 
Klassenlehrerin/den Klassenlehrer oder eine der 
Klasse fest zugeordneten Erzieherin begleitet.

u Anschließend ist Ihr Kind mit seinen
Hausaufgaben für diesen Tag fertig. 

u Ausnahmen: Ein Kind schafft viel zu wenig, weil
es beispielsweise „träumt“ oder mit anderen
Dingen beschäftigt ist / Es muss für eine Arbeit 
geübt werden / Ein Kind wird ausnahmsweise
früher aus dem Nachmittag abgeholt

u Alle Förder- und Fordermaßnahmen finden
während der „Lernzeit“ statt

u Ziel: Die Qualität der Hausaufgabenzeit wird
gesteigert und die Kinder sind nach der Schule 
mit ihrer „Arbeit“ fertig.





BeBetreuungs- und Kurszeit
u Nach der „Lernzeit“ beginnt die Betreuungs- und Kurszeit

( 14:30 Uhr – 16:00 Uhr)

u Entweder gehen die Kinder von der „Lernzeit“ direkt zu einem von ihnen 
gewählten Kurs oder die Kinder bleiben in ihrer Betreuungsgruppe.

u In der Betreuungszeit können die Kinder draußen spielen oder in den 
Gruppen mit ihren Freunden zusammen malen, basteln und bauen.

u Die Kurse wählen Sie am Anfang des Schuljahres und zum 
Halbjahreswechsel. Bei Fragen zur Kurswahl können Sie in die 
Sprechstunde der Ganztagskoordinatorin kommen.

u Die Betreuungsgruppen bestehen aus den jeweils 
„zusammengehörenden“ 1/2er- und 3/4- Gruppen (z.B.: Drachen und 
Kängurus,  Bären und Tiger etc.)

u Die Kinder der VSK bilden eine eigene Gruppe.



u 1 – 2 Erzieherinnen ist/sind jeweils für eine Betreuungsgruppe 
zuständig.

u Die Erzieherinnen arbeiten auch im Vormittag in den 
entsprechenden Klassen, sodass die Kinder sie gut kennen.

à So ist eine Verzahnung von Lehrern und
Erziehern und von Vormittag und  

Nachmittag sehr gut möglich.

à LehrerInnen und Erzieherinnen arbeiten 

eng miteinander zusammen, treffen
gemeinsame Vorbereitungen, tauschen sich aus 

und informieren sich gegenseitig.



Abholzeiten
u Um einen guten strukturierten Ablauf für ihr Kind im 

Ganztag zu ermöglichen, haben wir feste Abholzeiten.

u Ihr Kind wird somit nicht aus einer Spielsituation oder  
einem festen Ablauf unterbrochen.

u In Ausnahmefällen( z.B. Arztbesuch) ist es mit Absprache 
der ErzieherInnen möglich, das Kind außerhalb der festen 
Abholzeiten abzuholen.

u Unsere Abholzeiten:

·13:00 Uhr → nach dem Mittag
·14:30 Uhr → nach der Lernzeit

·16:00 Uhr → nach der  Betreuung und Kurszeit







2. Kurzinformation zur 
Früh- und Spätbetreuung



u Sie haben die Möglichkeit eine kostenpflichtige Früh- und Spätbetreuung 
zu buchen

à von 6.00 – 8.00 Uhr oder von 7.00 – 8.00 Uhr
à von 16.00 – 17.00 Uhr oder von 16.00 – 18.00 Uhr

u Der Früh- und Spätdienst findet in der Villa Kunterbunt statt.
u Die Frühbetreuung wird von der Agentur ‚Lernzeit‘ übernommen. 

u Die Kinder haben die Möglichkeit im Frühdienst über den Verein 
‚Brotzeit‘ kostenlos zu  frühstücken.

u Der Spätdienst wird von den Erziehern betreut.
u In dieser Zeit können die Kinder frei spielen oder Bastel-, Mal- und 

Spielangebote wahrnehmen.



3. Kurzinformation zur 
Ferienbetreuung



u Sie haben die Möglichkeit eine kostenpflichtige 
Ferienbetreuung zu buchen

à von 6 – 18 Uhr

à von 8 – 16 Uhr

u Die Ferienbetreuung findet in der Villa Kunterbunt 
statt.

u In der Ferienbetreuung bieten wir ein buntes Programm 
mit Angeboten aus verschiedenen Bereichen und 
Ausflügen.



u Bei Fragen zum Ganztag nehmen Sie 
gerne mit mir Kontakt auf:

u Kathrin Hamann

à telefonisch unter 0172/4575506

à per Email unter 
kathrin.hamann@gsbram.hamburg.de

mailto:kathrin.hamann@gsbram.hamburg.de


4. Wo finde ich die 
Anmeldeformulare

Alle wichtigen Formulare finden Sie auf unserer Homepage
www.Grundschule-Bramfeld.de

- klicken Sie auf Ganztag 
- scrollen Sie nach unten 

- per Mausklick auf alle Formulare zugreifen

http://www.grundschule-bramfeld.de/


Vielen Dank für 
Ihre    

Aufmerksamkeit


