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1. Vorwort 

Der Bedarf an einem Bildungs- und Betreuungsangebot für Schulkinder hat sich in den 

letzten Jahren deutlich erhöht.  

Besonders der „Spagat“ zwischen Vereinbarkeit von Beruf und familiären Aufgaben 

zeigt sich für Familien als zunehmend problematisch, da oftmals beide Elternteile auf-

grund der finanziellen Belastung erwerbstätig sein müssen bzw. der Wunsch nach beruf-

licher Verwirklichung besteht.  

Alleinerziehende Eltern sind ebenso darauf angewiesen, sich auf ein hochwertiges Be-

treuungsangebot für ihre Kinder nach dem Schulunterricht verlassen zu können.  

In der Schule und in unserer Einrichtung ist jedes Kind willkommen und erfährt Förde-

rung und Unterstützung.  

Um den Kindern die bestmögliche Orientierung zu bieten, ist es uns wichtig auch im 

Nachmittagsbereich die gleichen Werte des sozialen Miteinanders, sowie die gleichen 

Erziehungs- und Bildungsziele zu verfolgen, wie sie auch der schulischen Arbeit zu-

grunde liegen. Hier verweisen wir deshalb auf die Inhalte des pädagogischen Konzeptes 

der Schule. 

Mit ihrem Förderprogramm ermöglicht die saarländische Landesregierung im Zusammen-

wirken mit den Schulträgern, den öffentlichen und freien Trägern der Jugendhilfe so-

wie sonstigen zur Mitarbeit bereiten gesellschaftlichen Kräften die Einrichtung solcher 

Angebote. (Quelle: http://www.saarland.de) 

Der Übergang vom Kindergarten zur Grundschule und zur Nachmittagsbetreuung der 

FGTS bedeuten einen Neuanfang, aber auch einige Veränderungen für Eltern und Ihre 

Kinder.  

Veränderungen heißt auch Verunsicherung, deshalb ist es uns wichtig, zu den Eltern und 

Ihren Kindern Vertrauen aufzubauen.  

Das Kind steht für uns mit all seinen Facetten im Mittelpunkt, soll sich in unserer Ein-

richtung geborgen fühlen und optimale Bedingungen vorfinden um sich positiv zu entwi-

ckeln. 

 

2. Unsere Philosophie 
In unserer Einrichtung finden Kinder einen Ausgleich zum Schulalltag und gleichzeitig 

werden schulische Grundsätze gelebt und vermittelt. Das gelingt vor allem, weil eine 

gute Zusammenarbeit zwischen unserem Team und dem Lehrerkollegium besteht. Geför-

dert wird dies durch regelmäßigen Austausch und gemeinsame pädagogische Tage.  

Unsere Arbeit ist umso fruchtbarer je mehr Betroffene an einem Strang ziehen. Des-

halb bieten wir neben Tür- und Angelgesprächen und bedarfsorientieren Gesprächen 

auch ausführliche Elterngespräche an.  

Es besteht auch die Möglichkeit, gemeinsame Gesprächstermine mit uns und mit Leh-

rer/innen zu vereinbaren.  

http://www.saarland.de/
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All dies sind beste Voraussetzungen für eine positive Entwicklung der Kinder, welche im-

mer im Vordergrund steht. Deshalb ist auch unser erstes Bestreben, dass die Kinder 

gerne zu uns kommen und sich hier wohl fühlen. 

 

3. Pädagogische Arbeit 
 

3.1 Unsere pädagogische Arbeit 

 
Wir arbeiten situationsorientiert und nach dem Konzept der teiloffenen Gruppen.  

Der situationsorientierte Ansatz verfolgt das Ziel, die Persönlichkeit des Kindes zu 

stärken, seine Beziehung zu anderen Kindern und Erwachsenen zu verbessern und dar-

über hinaus einen sachlichen Wissensstand zu vermitteln. Dabei orientiert er sich an 

den Bedürfnissen, Interessen und Wünschen der Kinder. Situative Anlässe werden auf-

gegriffen, analysiert und eine gezielte Planung hilft, die Kinder in ihrem Alltagsleben 

und in ihren Lebenssituationen handlungsfähiger zu machen. 

Im Vordergrund stehen soziale Lernprozesse wie gegenseitiges Kennenlernen, die Grup-

penbildung, Elternkontakte sowie Kontakte zur nahen Umgebung. 

Konkurrenzdenken unter den Kindern soll vermieden werden, ein liebevoller Umgang un-

tereinander wird möglich. 

Somit ist der situationsorientierte Ansatz ein geplantes und strukturiertes Leben und 

Lernen mit Kindern. 

Die Kinder haben Zeit und Raum, Dinge zu tun, die ihnen wichtig sind und Freude berei-

ten. 

 

Teiloffene Gruppen bedeuten, dass die Kinder eine feste Stammgruppe und einen festen 

Bezugserzieher/-betreuer haben. Gemeinsam wird nach Schulschluss in der Stamm-

gruppe das Mittagessen eingenommen, bevor es zu den Hausaufgaben geht. 

Ab 15 Uhr besteht für die Kinder die Möglichkeit, in eine andere Gruppe zu Besuch zu 

gehen, um dort mit Freunden zu spielen. 

 

3.2 Unsere pädagogischen Ziele 

 
Das Wohl des Kindes ist für Eltern und das pädagogische Personal ein gemeinsames Ziel. 

Die Kinder werden von uns partnerschaftlich begleitet, unterstützt, gefordert und ge-

fördert. Die Basiskompetenzen, die die Kinder zur Bildung einer eigenständigen, offenen 

und sozialen Persönlichkeit benötigen, werden somit entwickelt. Das positive Selbstbild 

der Kinder wird geformt. 

In der pädagogischen Arbeit der Einrichtung wird die eigenständige sozialpädagogische 

Aufgabenstellung in Ergänzung zur Familienerziehung und im Verhältnis zu Schule und 

Jugendarbeit deutlich. Das Kind bekommt eine sinnvolle Freizeitgestaltung und die Gele-

genheit zur Erledigung der Hausaufgaben. 

Die Verwirklichung dieser Aufgaben funktioniert nur durch eine gute Zusammenarbeit 

zwischen Familie, Betreuung und Schule.  
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Persönlichkeitsentwicklung 
Die Kinder setzen sich mit der eigenen Person auseinander. Sie lernen, sich als Mensch 

mit Stärken und Schwächen kennen und akzeptieren sich sowie ihre Mitmenschen. Die 

Kinder sollen folgende Eigenschaften entwickeln: 

 Selbstakzeptanz 

 Wahrnehmung von eigenen Bedürfnissen und deren Umsetzung 

 Eigenliebe 

 Übernahme von Verantwortung für das eigene Tun und Handeln 

 

Soziale Kompetenz 
Wichtig für die Entwicklung einer eigenständigen Persönlichkeit ist die Gemeinschaft. 

Aus diesem Grund lernt das Kind in unserer Einrichtung: 

 Rücksicht auf die Bedürfnisse anderer zu nehmen und die eigenen auch einmal 

zurückzustellen 

 Zwischenmenschliche Umgangsformen, wie z.B. Hilfsbereitschaft, Ehrlichkeit, 

Toleranz, Achtung, Wertschätzung und Gerechtigkeit 

 Kritik zu äußern und anzunehmen 

 Gewaltfreie Methoden zur Lösung von sozialen Konflikten 

 
Atmosphäre zum Wohlfühlen 
Oftmals verbringen die Kinder mehr Zeit in Schule und Betreuung als zu Hause.  

Daher ist es für uns besonders wichtig, dass sich die Kinder in unserer Einrichtung und 

in ihren Gruppen wohlfühlen, wir zu einem zweiten Zuhause werden. 

Dies schaffen wir durch einen wertschätzenden Umgang miteinander, Verständnis, Res-

pekt, Geduld und Humor. 

Wir versuchen, individuell auf die unterschiedlichen Lebenssituationen der Kinder einzu-

gehen und Ansprechpartner bzw. Vertraute zu sein. 

 

Fort- und Weiterentwicklung 

Aufgrund des gesellschaftlichen Wandels und der Veränderung der Lebenswelt der Kin-

der und deren Familien, unterliegt auch unsere Einrichtung einem stetigen Verände-

rungsprozess und Bedarf daher einer ständigen Weiterentwicklung.  

Diesem begegnen wir mit Offenheit, Selbstreflektion, personeller und persönlicher 

Fort- und Weiterbildung und Weiterentwicklung unserer Einrichtung.  

 

Fortbildungen: Unser Team informiert sich regelmäßig über Fortbildungen und nimmt an 

entsprechenden Angeboten einzeln oder in geschlossener Form teil. 

 

Zusammenarbeit von Schule, FGTS und Elternhaus:  

Unser Ziel ist das Wohl und die Entwicklung der Persönlichkeit des Kindes. Vorausset-

zung für eine positive Persönlichkeitsentwicklung ist die Erfahrung von Zuwendung und 

Geborgenheit, von Annahme und Vertrauen, von Anerkennung und Bestätigung. Die Kin-

der sollen lernen, Verantwortung für sich selbst und für die Gruppe zu übernehmen. Die-

ses positive Sozialverhalten wirkt sich auch positiv auf das Lernverhalten der Kinder 
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aus. Wir möchten erreichen, dass die Kinder gerne zu uns kommen. Ist dies der Fall, ge-

ben auch die Eltern und Erziehungsberechtigte die Kinder gerne in unsere Einrichtung.  

Es besteht immer die Möglichkeit sich zum Wohl des Kindes untereinander auszutau-

schen und auch Probleme gemeinsam zu lösen. Wir sind stets bemüht mit den Eltern eine 

offene Erziehungspartnerschaft zum Wohle der Kinder zu führen.  

 

 

4. Struktur und inhaltliche Ausgestaltung  

4.1. Zeitliche Ausgestaltung 

Die Nachmittagsbetreuung wird während der Schulzeit montags bis freitags von 12:30 

Uhr bis 17:00 Uhr gewährleistet.  

Ausgenommen sind Feiertage und angekündigte Schließtage. 

In den Schulferien findet die Betreuung am Standort Ludweiler statt.  

In dieser Zeit ist die Betreuung montags bis freitags von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr ge-

öffnet.  

Die Betreuung schließt an maximal 26 Tagen pro Schuljahr. 

4.1.1 Tagesablauf in der Betreuung 

Bei Schulschluss nach der 5. Stunde Bei Schulschluss nach der 6. Stunde 

12:35 Uhr Schulschluss 13:20 Uhr  Schulschluss 

12:35 - 13:15  Mittagessen 13:20 – 14:00 Mittagessen 

13:15 – 14:15 Hausaufgaben 
14:00 – 15:00 Hausaufgaben 

14:15 – 15:00 Freispiel 

15:00 Uhr Ende der Betreuung für Kinder mit kurzem Vertrag 

15:00 – 16:30 AG’s je nach Anmeldung 

15:00 – 17:00 Freispiel 

17:00 Uhr Ende der Betreuung für Kinder mit langem Vertrag 

 

4.2 Räumlichkeiten 
Die FGTS am Standort Ludweiler befindet sich im alten Vier-Klassen-Schulhaus, einem 

Nebengebäude der Grundschule. 

Es stehen 6 Gruppenräume im Vier-Klassen-Schulhaus zur Verfügung. In diesen wird das 

Mittagessen eingenommen. Im Anschluss an die Hausaufgaben stehen die Gruppenräume 

für Freispiel und AG’s zur Verfügung. 

Weiterhin können die Räumlichkeiten der Schule und der Schulhof genutzt werden. 

 

Die FGTS am Standort Lauterbach befindet sich sowohl in der 1. Etage der Grundschule 

in Lauterbach als auch in einem Raum in der Lauterbachhalle.  

In der Schule findet das Mittagessen statt. Nach den Hausaufgaben wechseln wir in die 

Lauterbachhalle. Dort steht ein Gruppen- und ein Gymnastikraum zur Verfügung. 
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An beiden Standorten werden die Klassenräume der Schule für die Hausaufgabenzeit 

genutzt. 

 

4.3 Mittagessen 

Das Mittagessen findet unmittelbar nach Schulschluss in den Betreuungsräumen statt. 

Der Mittagstisch ist beim Eintreffen der Kinder bereits vorbereitet, die Ausgabe des 

Essens übernimmt in der Regel der Bezugserzieher des Kindes. 

Die Teilnahme am gemeinsamen Mittagessen ist verpflichtend. Das fördert das Zusam-

mengehörigkeitsgefühl der Gruppe und stärkt soziale Kontakte. 

Je nach Stundenplan essen die Kinder von 12:35 bis 13:15 Uhr bzw. von 13:20 bis 14:00 

Uhr. 

Bei Schulschluss nach der 5. Stunde essen die Kinder normalerweise im eigenen Grup-

penraum. Bei Schulschluss nach der 6. Stunde werden die Essensgruppen zusammenge-

legt. 

Insgesamt legen wir während der Essenszeit Wert auf eine angenehme und entspannte 

Atmosphäre.  

Nach dem Essen räumt jedes Kind sein Geschirr und Besteck selbstständig ab.  

Unser Essenslieferant (Apetito) ist zertifiziert nach den DGE-Standards, so dass den 

Kindern eine frische, gesunde, ausgewogene und kindgerechte Kost serviert werden 

kann.  

Der Speiseplan wird anhand eines Sortimentskatalogs durch unser Personal zusammen-

gestellt. Dabei müssen wir darauf achten, die Vorgaben und Richtlinien der DGE einzu-

halten. 

Regelmäßig werden die Kinder nach Ihren Wünschen und Vorlieben befragt. Diese wer-

den – soweit möglich – bei der Speiseplangestaltung berücksichtigt. 

Bei durchschnittlich 150 Essen pro Tag gelingt es uns leider nicht immer, den Ge-

schmack von allen Kindern gleichzeitig zu treffen.  

Die aktuellen Speisepläne werden auf der Homepage veröffentlicht und in der Betreu-

ung ausgehängt. 

 

Kann ein Kind nicht am Mittagessen teilnehmen, müssen die Eltern das Essen bis 

09:30 Uhr am jeweiligen Tag unter 06898/5003040 abbestellen.  

Geschieht dies nicht rechtzeitig, werden ihnen die entstandenen Kosten in Rechnung ge-

stellt.  

Auch Getränke stehen den Kindern während des ganzen Nachmittages ausreichend zur 

Verfügung. 

Unsere Ziele beim Mittagessen; 

 eine gesunde und ausgewogene Ernährung  

 verantwortungsvoller Umgang mit Lebensmittel  

 Entdecken neuer Lebensmittel und ihrer Geschmacksvielfalt  

 Möglichkeit zum Austausch nach dem Schulalltag  
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 Erlernen und Einüben von Anstandsregeln  

 Übernahme von Verantwortungs-bzw. Aufgabenbereichen (z.B. Tischdienst)  

 Einhalten von Hygieneregeln 

 

4.4 Hausaufgabenzeit/ Lernzeit 

Zur Erledigung der Hausaufgaben steht den Kindern von Montag bis Freitag die Lern-

zeit am Nachmittag zur Verfügung. 
Nach der Mittagspause startet die erste Gruppe nach der 5. Stunde um 13:15 Uhr, die 

zweite Gruppe nach der 6. Stunde um 14:00 Uhr.  

Die Kinder arbeiten während der Lernzeit in verschiedenen Gruppen und werden durch 

Lehrkräfte betreut. Es handelt sich hierbei um eine selbstständige Bearbeitung der 

gestellten Aufgaben, die Lehrer sorgen für eine angemessene, leise Arbeitsatmosphäre, 

können einzelnen Kindern auch Tipps geben und kontrollieren die Aufgaben auf Vollstän-

digkeit oder Richtigkeit, sie geben aber keine Nachhilfe. Die Mitarbeiter der FGTS un-

terstützen diese Lernzeit zusätzlich. 

Unsere Ziele in der Hausaufgabenbetreuung: 

 selbständiges und vollständiges Erledigen der Hausaufgaben in einem angemesse-

nen Zeitrahmen  

 individuelle Förderung  

 selbständiges Anwenden adäquater Lern- und Arbeitstechniken  

 Einhalten eines Ordnungssystems  

 Umsetzen des Erlernten  

 Einhalten allgemeingültiger Regeln  

 Bestätigung im eigenen Tun  

 adäquater Umgang mit Erfolg und Frustration  

 regelmäßiger Austausch zwischen FGTS, Eltern und Lehrern 

 

4.5 Freizeitpädagogik 

Für die Entwicklung der Kinder ist es nach einem oftmals anstrengenden Schultag neben 

den Hausaufgaben ebenso wichtig, andere Bereiche in unserer Nachmittagsbetreuung 

erleben zu können. Kinder müssen jenseits von Leistungsdruck „Kind sein dürfen" und 

benötigen ein hohes Maß an Bewegung sowie Freiraum für freies Spiel und Regeneration. 

In der FGTS können die Kinder elementar wichtige Erfahrungen sowohl in der Gruppe 

als auch als Individuum sammeln, die für die Entwicklung eines positiven Selbstbildes 

und ihre Sozialentwicklung unerlässlich sind.  

Für uns bedeutet Freizeitgestaltung mit den Kindern, dass sie kein “Pflichtprogramm” 

zu absolvieren haben. Nur so haben die Kinder die Möglichkeit, selbstbestimmt zu agie-

ren und Verantwortung für ihr eigenes Tun zu entwickeln.  

Äußerst unterstützend wirkt sich das großzügige Außengelände und Raumangebot an bei-

den Standorten auf die Freizeitgestaltung aus. 

Unsere Ziele in der Freizeit: 
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 Möglichkeit zur Regeneration (Nichts -Tun heißt nicht Trägheit)  

 Übernahme von Verantwortung  

 Erwerb von Selbstständigkeit  

 Rücksichtnahme / Akzeptanz  

 sich für eine Gruppe engagieren können  

 Gruppenentscheidung mittragen können (Frustrationstoleranz)  

 Ermöglichen des Kontaktes zu unterschiedlichen Altersgruppen  

 Erwerb von Problemlösestrategien  

 Anerkennen von Strukturen und Regeln  

 Spaß und Freude am Tun  

 gleichberechtigter partnerschaftlicher Umgang zwischen Jungen und Mädchen  

 enge langfristige Beziehungen eingehen  

 Erwerb einer adäquaten Streitkultur  

 Fehler eingestehen und später auch revidieren können 

 

4.6 Ferienbetreuung 

In den Ferien besteht für die Kinder ein Betreuungsangebot von 8:00 – 17:00 Uhr.  

Das Ferienprogramm beinhaltet außerordentliche Projekte und externe Ausflüge zu be-

sonderen Angeboten unserer Region. Das jeweils aktuelle Ferienprogramm wird im Vor-

feld den Kindern und Familien per Email und auf der Homepage bekannt gegeben. Für die 

Teilnahme an der Ferienbetreuung ist eine verbindliche Anmeldung erforderlich. Für 

Ausflüge, Eintritte oder besondere Angebote können zusätzliche Kosten entstehen. 

In den Ferien fällt außerdem eine Versicherungsgebühr an, da die Kinder während der 

Ferienzeit nicht über den Schulträger versichert sind. 

 

5. Beiträge 

5.1 Betreuungskosten 

Die derzeitigen Betreuungskosten an der FGTS belaufen sich monatlich auf 60 € 

im langen Modell (bis 17 Uhr) und 30 € im kurzen Modell (bis 15 Uhr). Die Ver-

träge werden für die Dauer eines Schuljahres (01.08.-31.07. des Folgejahres) 

abgeschlossen und verlängern sich automatisch um ein weiteres Schuljahr, so-

fern nicht bis spätestens 31.03. gekündigt wird. Die Beiträge sind auch bei län-

gerer Fehlzeit z.B. durch Krankheit oder auch Ferienzeit zu zahlen, egal ob die 

Ferienbetreuung in Anspruch genommen wird oder nicht. 

Die Ferienbetreuung ist in der jeweiligen Monatspauschale bereits enthalten. 

 

5.2 Beitrag Geschwisterkinder 

Der monatliche Elternbeitrag reduziert sich bei Geschwisterkindern auf 40 € bzw. 
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20 €. Voraussetzung hierfür ist, dass mehrere Kinder die FGTS am selben bzw. an 

einem anderen Standort besuchen (eine Bescheinigung der standortfremden Betreu-

ung ist vorzulegen). 

 

5.3 Beiträge für 1-Tages-Verträge 

Durch den bilingualen Zweig an der Grundschule Ludweiler/Lauterbach ist es derzeit 

möglich, Kinder nur für den Tag mit Nachmittagsunterricht anzumelden. Die Kosten für 

den 1-Tages-Vertrag belaufen sich auf 12 € monatlich im langen Modell und 6 € monat-

lich im kurzen Modell. 

Der Vertrag gilt nur für den Tag, an dem der Nachmittagsunterricht des Kindes statt-

findet.  

Kinder, die den regulären Zweig besuchen, können diesen Vertrag nicht in Anspruch neh-

men. 

5.4 Verpflegungsbeitrag 

Für das Mittagessen berechnen wir ab 01.08.18 3,70 €/Mahlzeit. 

6. Personal 

Das Team der FGTS setzt sich ausschließlich aus pädagogisch geschultem Fachpersonal 

zusammen.  

Zusätzlich werden wir während der Hausaufgabenbetreuung vom Lehrpersonal der 

Grundschule mit jeweils 5 Wochenstunden pro Gruppe unterstützt.  

Der hauswirtschaftliche Bereich wird durch geschulte Kräfte organisiert.  

Einige unserer Mitarbeiter haben die Fortbildung zum Praxisanleiter erfolgreich abge-

schlossen. So sind wir in der Lage Praktikanten aufzunehmen und während ihrer Ausbil-

dung zu begleiten. 

7. Schlusswort 

Die vorliegende Konzeption stellt die Grundsätze und Rahmenbedingungen unserer Ar-

beit dar. Die beschriebenen Inhalte und Abläufe dienen als Orientierung im Arbeitsall-

tag. Wir haben den Anspruch für die Kinder ein Lebensort zu sein, an dem sie sich wohl-

fühlen und zu selbstbestimmten jungen Persönlichkeiten entwickeln können. Um dies für 

die Kinder zu erreichen, ist eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen den Eltern, 

der Schule und den Kooperationspartnern eine grundlegende Voraussetzung. Da sich die 

Lebenswelt der Kinder gesellschaftsbedingt im ständigen Wandel befindet, unterliegt 

auch dieses Konzept und somit unsere Einrichtung einer stetigen Fort- und Weiterent-

wicklung.  

Deshalb sind wir für Wünsche, Anregung oder Verbesserungsvorschläge immer offen 

und bitten diese an die Leitung der FGTS oder den Maßnahmenträger zu richten. 


