
 

 

Pädagogisches Konzept der OASE (betreute Grundschule) 

Die „Oase“, betreute Grundschule der Sventana-Schule, dient der Betreuung von Kindern vor und 

nach der Unterrichtszeit. 

 

Das Betreuungsangebot der „Oase“ ist eine schulische Veranstaltung und unterstützt somit die 

Bildungs- und Erziehungsziele der Schule (SchulG § 4). 

 

Räumliche Ausstattung 

Die Gruppenräume der „Oase“ befinden sich im 1. OG im Schulgebäude der Grundschule. 

Sie sind altersgemäß gestaltet und sind in Spiel-, Ruhe- und Essbereiche unterteilt. 

Die Gestaltung und Ausschmückung der Räume erfolgt in gemeinsamer Arbeit mit den Kindern. 

Zusätzlich steht der Schulhof zur Verfügung. 

 

Betreuungspersonen 

Die Gruppe wird in der Regel von 2-3 Fachkräften betreut. Die Mitarbeiter/innen sind fachlich 

qualifiziert und bilden sich regelmäßig fort. 

 

Ablauf der Betreuung 

1. Vor dem Unterricht 

Die Kinder können bei Bedarf ab 6.45 Uhr bis zum Unterrichtsbeginn in der „Oase“ betreut werden. 

Von dort werden sie pünktlich zum Unterrichtsbeginn in ihre Klassen geschickt. 

 

2. Nach dem Unterricht/ nach der verlässlichen Grundschule 

Die Kinder werden in der Regel ab 12.05 Uhr (nach der 5. Stunde) betreut. 

Die  Kinder der Grundschule kommen selbstständig vor Unterrichtsbeginn / nach Unterrichtsschluss 

unverzüglich in die Betreuungsräume. 

 

Es besteht die Möglichkeit – nach Voranmeldung – ein warmes Mittagessen in der Betreuungsstätte 

zu erhalten. Das Essensangebot wird  wöchentlich sichtbar ausgehängt. Des Weiteren werden 

Mineralwasser und kleine Snacks bereitgestellt. Hierfür wird ein kleine Unkostenbeitrag seitens der 

Eltern fällig. 

Das Mittagessen wird gemeinsam in der Mensa eingenommen. 

 



Später haben die Kinder die Möglichkeit, sich nach eigenen Wünschen und Bedürfnissen oder unter 

Anleitung der Betreuer/innen, zu beschäftigen. Hierbei unterliegen sie der Beaufsichtigung des 

Betreuungspersonals. Regelmäßig werden Beschäftigungen angeboten (z. B. basteln, malen, spielen).  

Das Erledigen der Hausaufgaben erfolgt freiwillig. Das Betreuungspersonal ist nicht verpflichtet, 

sich um das regelmäßige bzw. vollständige Erledigen der Hausaufgaben zu kümmern. 

 

Der Schulhof steht den Kindern jederzeit für Laufspiele u.ä. zur Verfügung. 

Die Betreuung endet in der Schulzeit um 15.00 Uhr. 

 

Verhalten in der Oase 

Alle Beteiligten sollen sich so verhalten, dass kein anderes Kind durch Worte oder Handlungen geschädigt 

wird. 

Die Betreuerinnen haben ein besonderes Augenmerk auf das soziale Miteinander und der Kinder sowie auf 

einen reibungslosen Ablauf der Betreuungszeit. 

Bei groben Fehlverhalten oder bei speziellen Vorkommnissen, die den Ablauf der Betreuung negativ 

beeinflussen, werden die Eltern benachrichtigt. 

Bei wiederholtem Fehlverhalten kann es zum Ausschluss  aus der Oase (auf Zeit) kommen. 

 

Pädagogische Zielsetzung 

Ziel ist es, den Kindern ein Betreuungsangebot zukommen zu lassen, das ihre Begabung, Fähigkeit und 

Neigung anspricht. Es soll die geistigen, körperlichen und seelischen Fähigkeiten der Kinder 

weiterentwickeln. Hierzu gehören auch die Erziehung zur Selbstbestimmung und die Achtung 

Andersdenkender. (SchulG §4) 

 

Den Kindern soll eine offene, ihre Individualität berücksichtigende Betreuung zukommen. 

Sie sollen die Gelegenheit erhalten, sich zu entspannen, ihrem Bewegungsdrang nachzukommen und die 

vielen Eindrücke und /oder Emotionen des Schulalltages abzubauen. 

Die Art der Beschäftigung wählen die Kinder möglichst selbst. 

Dafür stehen verschiedene Bastel- und Spielmaterialien zur Verfügung. 

Impulse der Kinder werden für Angebote aufgenommen und miteinbezogen.  

Je nach Bedarf wird den Kindern die Möglichkeit geboten, sich zurückzuziehen und sich auszuruhen. Um 

dem natürlichen Bewegungsdrang entgegen zu kommen, soll ein täglicher Aufenthalt im Freien ermöglicht 

werden.  

 

Die Kinder können während der Betreuung unter anderem Hausaufgaben machen, Freundschaften 

schließen, aber auch Konflikte zielorientiert austragen, eigene Grenzen erkennen, lernen Rücksicht auf 

andere zu nehmen, mit Spaß und Ausdauer spielen. 

Zur Förderung des gemeinsamen Spielens stehen verschiedene Gemeinschaftsspiele für drinnen und 

draußen bereit.  

Wenn die Kinder alleine spielen möchten, können unterschiedliche Materialien ausprobiert/ verwendet 

werden, es kann gebastelt, gemalt werden. 

Die Hausaufgaben können während der Betreuungszeiten von den Kindern erledigt werden. Hierbei stehen 

die Betreuer/innen helfend zur Seite. Die Verantwortung für das Erledigen der Hausaufgaben unterliegt 



jedoch der Aufsichtspflicht der Erziehungsberechtigten, nicht aber der Verantwortung des 

Betreuungspersonals. 

 

Für den Umgang miteinander gelten die verbindlichen Regeln (Schulordnung) wie auch die pädagogischen 

Leitlinien Svenatna-Schule (siehe Schulplaner/Schulordnung). Sie geben den Kindern einen 

Orientierungsrahmen für ein faires Miteinander und helfen ebenfalls, eine faire Konfliktlösung zu finden. 

Gemeinsame Feste sollen die Gruppenzusammengehörigkeit und das soziale Miteinander fördern. 

 

Beim Mittagessen und beim gemeinsamen Aufräumen stehen die Selbstständigkeit und die 

Eigenverantwortung der Kinder im Mittelpunkt. 

 

Die „Oase“ ist ein Lebensraum, in dem die Kinder ganzheitliche Erfahrungen - auch über den Unterricht 

hinaus - sammeln können. 

Durch stetigen Kontakt zu den Eltern, Lehrkräften und der Schulleitung soll versucht werden, für alle 

Beteiligten ein größtmögliches Maß an Wohlbefinden im schulischen Raum zu erreichen. 
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