Konzept der Betreuungszentren an den Grundschulen im Hochtaunuskreis
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Vorwort
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Eltern,

Kinder sind unsere Zukunft. Was ganz allgemein für unser ressourcenarmes Land gilt, gilt
nicht weniger für den Hochtaunuskreis. Deshalb verfolgt der Landkreis als Schulträger
konsequent das Ziel, seine Schulen an die Spitze des Angebots in Hessen zu bringen. Bei
der Weiterentwicklung von Arbeits- und Rahmenbedingungen an den Schulen spielt - neben
der „Schulbauinitiative Zukunft“ und der flächendeckenden Einführung von „Schule digital“ der Ausbau von Betreuungs- und Ganztagsangeboten eine wesentliche Rolle. Mit diesen
Angeboten sollen alle Schülerinnen und Schüler, die im Hochtaunuskreis aufwachsen, eine
gesicherte, zeitgemäße Bildung und eine familienfreundliche Betreuung erhalten, durch die
sie den Herausforderungen von heute und morgen gewachsen sind.
Die Situation von Familien hat sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert. Der Anteil an
Alleinerziehenden und Eltern, die beide berufstätig sind, ist stark angestiegen. Hier ist die
Politik gefordert, Angebote zu schaffen, die eine bessere Vereinbarkeit von Familie und
Beruf ermöglichen. Schulische Betreuungs- und Ganztagsangebote leisten dabei einen
entscheidenden Beitrag, da sie bei entsprechender Konzeption in der Lage sind, Kinder in
ihrer Entwicklung zu stärken und Eltern bei ihrem Erziehungsauftrag zu unterstützen. Vor
diesem Hintergrund werden die Grundschulen im Hochtaunuskreis in enger Kooperation und
unter finanzieller Beteiligung der jeweiligen Standortgemeinden mit so genannten
Betreuungszentren ausgebaut. Hier werden unter dem Dach der Schule unterschiedliche
Betreuungsangebote vorgehalten, die den Eltern und Schülern eine maßgeschneiderte,
ganztägige Betreuung bieten.
Das vorliegende Konzept der Betreuungszentren ermöglicht Ihnen einen Blick auf das schon
Erreichte und einen Ausblick auf die familienfreundliche Zukunft an den Grundschulen im
Hochtaunuskreis. Ich wünsche Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, eine anregende Lektüre.

Ulrich Krebs
Landrat
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Konzept der Betreuungszentren an den Grundschulen im Hochtaunuskreis

Bildung, Betreuung und Erziehung sind wichtige Investitionen in die Zukunftsfähigkeit
und die Lebensqualität des Hochtaunuskreises. Deshalb werden in Kooperation mit den
jeweiligen Standortgemeinden im Zuge von vorgesehenen Baumaßnahmen an den
Grundschulen des Kreises die räumlichen, personellen und inhaltlichen Voraussetzungen
für ein Betreuungszentrum mit einem hortähnlichen Angebot geschaffen. Dort finden unter
dem Dach der Schule vor und nach dem Unterricht verschiedene Betreuungsangebote
statt, durch die den Schülerinnen und Schülern eine gesicherte, zeitgemäße Bildung und
Betreuung zu Teil wird. Es gilt die Kinder in ihrer Entwicklung zu stärken und die Eltern bei
ihrem Erziehungsauftrag zu unterstützen.
Die Betreuungszentren im Hochtaunuskreis sind Orte, an denen Kinder ganztägig lernen
und spielen können, an denen Schule und unterschiedliche Betreuungsangebote unter
Anerkennung und Nutzung des jeweiligen Auftrags im Interesse der Kinder kooperieren.
Sie sind eine geeignete Reaktion auf die familiären und gesellschaftlichen Veränderungen
der letzten Jahre, indem sie die Berufstätigkeit von Müttern unterstützen und
Einelternfamilien entlasten. Sie tragen dazu bei, dass die Schulen als Lernraum geöffnet und
zu einem Lebensraum für Kinder werden, in dem die natürlichen und kindlichen Bedürfnisse
befriedigt werden. Darüber hinaus schaffen die Betreuungszentren Raum und Zeit für sozialemotionales Lernen, individuelle Förderung sowie kindgerechte Freizeitangebote. Sie leisten
dadurch einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Lebens- und Lernqualität an den
Grundschulen im Hochtaunuskreis.

I. Rahmenbedingungen
In den Betreuungszentren an den Grundschulen im Hochtaunuskreis werden in einem
Betreuungsmodell zusammengefasst:
1. die verlässliche Halbtagsschule,
2. die Schulangebote im Nachmittagsbereich,
3. ein hortähnliches Angebot für die Nachmittags- und Ferienbetreuung.
Das hortähnliche Angebot knüpft zeitlich an den Vormittagsunterricht der Schule an und
deckt in der Regel eine Betreuungszeit bis 17.00 Uhr ab. Es ist kostenpflichtig und beinhaltet
ein warmes Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung, Freizeitaktivitäten und eine Betreuung
während der Schulferien. Diese Angebotspalette wird in einzeln abzurechnenden Modulen
angeboten, die sich die Eltern flexibel nach Bedarf auch tageweise zusammenstellen
können.
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Schule
AGs, Projektarbeit, Förderangebote,
Außerschulische Partner z.B. Musikschule
Betreuungsmodul bis 15.00 Uhr
(tageweise buchbar)
Betreuende
Grundschule
7.30 – 13.30
Uhr

Betreuungsmodul bis 17.00 Uhr
(tageweise buchbar)
Ferienbetreuung
(wochenweise buchbar)

Dadurch dass im Betreuungszentrum Schule und eine ganztägige Betreuung unter einem
Dach stattfinden, entstehen Vorteile und Synergieeffekte. So müssen die Kinder nach dem
Unterricht keine langen Wege zurücklegen, Fachräume der Schule (z.B. Computerraum,
Bibliothek oder Werkraum) können am Nachmittag und in den Ferien mit genutzt werden und
eine Kooperation zwischen dem Betreuungspersonal und den Lehrkräften ist leichter
möglich.
In der Regel ist der Hochtaunuskreis Träger der Betreuungszentren und die Kinderbetreuung
im Taunus (KiT) GmbH mit der Durchführung beauftragt. Die GmbH ist Anstellungsträger für
das außerschulische Personal im Betreuungszentrum. Die organisatorische Ausgestaltung
der Betreuungszentren (z.B. Öffnungszeiten, Personalausstattung, Höhe der Betreuungsentgelte) werden im Zusammenwirken mit der jeweiligen Standortgemeinde festgelegt.
Die Grundschulen mit Betreuungszentren sind mit zusätzlichen Räumen ausgestattet. Hierzu
zählen unter anderem Betreuungsräume mit Nebenräumen, ein Bewegungsraum,
Personalaufenthaltsräume sowie eine Mensa mit Küche.
Die Essenversorgung der Betreuungszentren wird in der Regel im Catering - Verfahren von
der Firma Taunus Menü Service GmbH übernommen.
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II. Angebot des Betreuungszentrums
Im Betreuungszentrum finden verschiedene Betreuungsmodelle unter dem Dach der Schule
statt. Das Betreuungszentrum setzt sich in der Regel aus der Betreuenden Grundschule,
schulischen Nachmittagsangeboten und dem hortähnlichen Angebot zusammen.

Betreuungszeiten
Die Betreuende Grundschule deckt Betreuungszeiten von ca. 7:30 Uhr bis 13:30 Uhr ab. Das
hortähnliche Angebot setzt nach dem Unterricht an und ist in der Regel bis 17:00 Uhr zu
buchen. An Tagen, an denen die Unterrichtszeit verkürzt ist, wie z.B. Zeugnisausgabe,
Fasching etc. öffnet das Betreuungszentrum entsprechend früher, sodass auch hier eine
Betreuung gewährleistet ist.

Modulsystem
Eltern können verschiedene Betreuungsmodule buchen. Es ist möglich, das Kind an 2 bis 5
Tagen pro Woche anzumelden. Dabei besteht die Wahl, einen Platz bis 15:00 Uhr oder
17:00 Uhr zu buchen. Darüber hinaus kann über Zukaufsstunden die Betreuung an
einzelnen Tagen ausgeweitet werden. Ebenso sind die Module des hortähnlichen Angebots
und der Betreuenden Grundschule kombinierbar. Mit diesem äußerst flexiblen Modell können
Eltern die Betreuung ihrer Kinder individuell auf die familiären Gegebenheiten abstimmen.

Essen
Das hortähnliche Angebot bietet ein warmes Mittagessen an, das von der Taunus Menü
Service GmbH angeliefert wird. Diese ist für die Zubereitung der Mittagsmahlzeit inklusive
aller Beilagen und Desserts zuständig. Das Mittagessen kommt gekühlt an den Schulen an
und wird in einem Kombidämpfer fertig gegart sowie durch frische Beilagen ergänzt. Durch
den technischen Fortschritt bei der Essenszubereitung im so genannten „Cook & Chill –
Verfahren“ wird eine ernährungsphysiologisch gute Qualität der Nahrung gewährleistet
(Verpflegungskonzept siehe Anlage III).
Gegessen wird gemeinsam in der Gruppe. Es wird dabei Wert darauf gelegt, die Kinder
sowohl bei der Auswahl des Essens als auch an den Tischdiensten zu beteiligen. Das
gemeinsame Essen bietet die Gelegenheit, Tischmanieren zu erlernen oder zu verbessern
und über Essgewohnheiten und gesunde Ernährung zu sprechen.

Hausaufgabenhilfe
Ein wichtiger Schwerpunkt des hortähnlichen Angebots ist die Hausaufgabenhilfe. Die Kinder
werden bei der Bewältigung der schriftlichen Hausaufgaben unterstützt, sie erhalten
Hilfestellung bei Schwierigkeiten und das Betreuungspersonal kontrolliert die Hausaufgaben
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auf Vollständigkeit. Dabei wird darauf geachtet, entsprechend dem Alter, die Selbständigkeit
zunehmend zu fördern. Die Hausaufgabenhilfe findet zu einer festen Zeit statt und wird
ergänzt durch den regelmäßigen Austausch mit Eltern und Lehrer/-innen, um eine gute
Förderung der Kinder zu gewährleisten.

Freies Spiel
Die Räume und das Spielmaterial in den Betreuungszentren sind so ausgelegt, dass sie den
Kindern eine Vielzahl unterschiedlicher Aktivitäten ermöglichen. In einer so ausgerichteten,
lernanreizschaffenden Umgebung werden im freien Spiel die Selbstbildungsprozesse und
das individuelle Selbstbildungspotential gefördert. Dabei erfahren die Kinder je nach Bedarf
Unterstützung und Anregungen durch die Betreuungskräfte.

Freizeitaktivitäten
In der Regel finden ab 15:00 Uhr verschiedene, angeleitete Freizeitangebote statt. Feste
Bestandteile sind kreative Angebote, verschiedenste Spiele, Sport und Bewegungsangebote
in der Turnhalle und auf dem Außengelände sowie Ausflüge (Anlage IV). Dazu kommen
weitere Angebote entsprechend den aktuellen Interessen der Kinder.

Themenbezogene Projekte
Im Rahmen der angeleiteten Angebote nach 15:00 Uhr können auch längerfristige Projekte
zu Themen, die in der Gruppe gerade aktuell sind, stattfinden. Es wird angestrebt, auch
Kindern, die nicht jeden Nachmittag das hortähnliche Angebot nutzen, durch Absprache mit
den Eltern und über Zukaufsstunden die Möglichkeit zu geben, daran teilzunehmen.

Ferienbetreuung
Die Ferienbetreuung wird nur vom hortähnlichen Angebot gewährleistet und kann zugebucht
werden. Dafür gibt es eigene Module, die die jeweils fehlenden Zeiten abdecken. Je nach
Standort bietet das hortähnliche Angebot eine 6- bis 8-wöchige Ferienbetreuung an. Soweit
freie Plätze vorhanden sind, können zunächst die Kinder der Betreuenden Grundschule und
danach auch Schüler/-innen, die nicht im Betreuungszentrum angemeldet sind, am
Ferienprogramm teilnehmen. In den Ferien beginnt die Betreuungszeit bereits um 7:30 Uhr.
Das Ferienprogramm ist abwechslungsreich gestaltet, bietet Ausflüge und andere Aktionen
an, für die im Schulalltag nicht ausreichend Zeit ist oder steht unter wechselnden
thematischen Schwerpunkten. Auch hier kann der Partizipation Rechnung getragen werden,
indem man die Prioritäten von den Kindern setzen lässt.
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Schließungszeiten
Die Betreuende Grundschule hat grundsätzlich während der Schulferien geschlossen.
Für das hortähnliche Angebot gilt eine Schließungszeit von drei Wochen in den
Sommerferien und einer Woche zwischen den Jahren.
Detaillierte Ausführungen zu den Angeboten der einzelnen Betreuungszentren kann man vor
Ort in den jeweiligen Grundschulen erhalten.

III. Zusammenarbeit und Kooperation
Teamarbeit
Die jeweiligen Betreuungsteams treffen sich regelmäßig zu einer Teambesprechung. Es
werden die anstehenden Aktivitäten abgesprochen, Informationen ausgetauscht,
Problemlagen einzelner Kinder, das Gruppengeschehen und pädagogische Inhalte
besprochen sowie die Jahresplanung erstellt.

Kooperation der Betreuungszentren
Die Betreuungszentren benachbarter Schulen kooperieren miteinander, indem sie
Informationen austauschen, eventuell gemeinsame Aktionen planen und bei geringem
Betreuungsbedarf z.B. an Brückentagen die Betreuung der Kinder zusammenlegen, um
Personal effizient einzusetzen.

Zusammenarbeit mit den Eltern
Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern ist im Sinne der bestmöglichen
Entwicklung des Kindes ein wichtiger Faktor der pädagogischen Arbeit. Gespräche
(Aufnahmegespräche, Elterngespräche) sind daher ein wichtiger Bestandteil der Arbeit.
Darüber hinaus werden die Eltern bei regelmäßig stattfindenden Elternabenden informiert
und durch eine gute Zusammenarbeit am Geschehen beteiligt. Es ist wünschenswert,
weitere Formen des zwanglosen Kennenlernens wie Elterncafe, Elternaktionen oder
gemeinsame Feste zu finden.

Zusammenarbeit mit der Schule
Es wird eine gute Zusammenarbeit von Betreuungszentrum und Schule angestrebt. In
diesem Sinne werden verschiedene Kooperationsstrukturen geschaffen. Dazu gehören
regelmäßige Treffen von Schulleitung und Leitung des hortähnlichen Angebots bzw.
Vertreter/-innen des Betreuungsteams zur gegenseitigen Information und zwecks
Absprachen, die Teilnahme an Gesamtkonferenzen, die Vorstellung der pädagogischen
Arbeit des Betreuungszentrums im Kollegium der Schule sowie die gegenseitige Beteiligung
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an bestimmten Aktivitäten. Darüber hinaus ist die Entwicklung weiterer Formen der
Zusammenarbeit wie gegenseitige Hospitationen, gemeinsam geplante Aktionen oder ein
Besuch des Kollegiums im Betreuungszentrum zum pädagogischen Gespräch
wünschenswert.

Zusammenarbeit mit Schulgremien
Im Sinne des Zusammenwachsens der gesamten Schulgemeinschaft und dem
Betreuungszentrum als Teil des Gesamten, wird auch der Kontakt zu den verschiedenen
Schulgremien wie Schulelternbeirat und Förderverein gepflegt. Das Betreuungszentrum stellt
hier seine Arbeit vor und wird umgekehrt zu Sitzungen eingeladen bzw. über Ergebnisse
informiert. Es wird geprüft, in welchen Angelegenheiten eine Kooperation sinnvoll sein kann.
Einbindung außerschulischer Partner
Soweit es an der Schule nicht bereits üblich ist, sollten andere Einrichtungen wie
Musikschule, Volkshochschule, Kunstschulen und Sportvereine in die Schulen geholt werden
bzw. ihnen Räume zur Nutzung angeboten werden. Allen Kindern der Schule, aber
insbesondere den Kindern berufstätiger Eltern, die das Betreuungszentrum besuchen, wird
damit die Teilnahme an deren Angeboten ermöglicht, die sonst oft aufgrund langer Wege
und des damit verbundenen Organisationsaufwands für die Eltern verhindert wäre.

IV. Pädagogische Ziele
Die Grundlage aller Bildung und Erziehung ist zunächst einmal die Sicherung wichtiger
Grundbedürfnisse des Kindes: das Erfahren von Angenommensein und Zuneigung durch
andere Menschen, die Achtung als Person, der Schutz vor Gefahren, gesunde Ernährung
und das Gefühl von Geborgenheit. Darüber hinaus sollten Kinder angehört und an
Beschlussfassungen beteiligt werden. Diese Aspekte sind wesentlicher Bestandteil der
pädagogischen Arbeit der Betreuungszentren.

Partizipation
Im Betreuungszentrum sollen sich die Kinder an allen Planungen beteiligen, damit sie lernen
schrittweise selbst entscheiden zu können, welches Angebot sie an welchem Ort und zu
welchem Zeitpunkt wahrnehmen wollen. Damit soll auch ihre Entscheidungsfähigkeit
gefördert werden (etwa mittels Kinderkonferenz, Ferienprogrammgestaltung oder
Essensauswahl). Partizipation im Betreuungszentrum bedeutet vor allem, dass Kinder
erfahren können, dass es lohnt, sich für die eigene Sache einzusetzen und dass es Spaß
macht und Erfolg bringt, andere als Mitstreiter zu gewinnen. Kinder sollen ihr Leben, ihre
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Räume, ihre Ordnungsregeln, Feste und Projekte im Betreuungszentrum als Ergebnisse
gemeinsamen Tuns erleben. Partizipation schafft auf diese Weise zunehmend Freiräume
und Entwicklungsmöglichkeiten, Kinder lernen dadurch Mitbestimmung und
Mitverantwortung.

Betreuung
Neben einer alters- und kindgerechten Gestaltung der Räume sind die Betreuer/-innen
wichtige Ansprechpartner für alles, was das Kind bewegt: die Erlebnisse zu Hause und in der
Schule, die täglichen Sorgen, Nöte und Probleme. Hier sollen sie Jemanden finden, der
ihnen zuhören und raten kann, ihnen aber auch die Möglichkeit der Ruhe und des Rückzugs
einräumt.
Eine weitere wichtige Aufgabe des Betreuungszentrums ist es, dem Bewegungsbedürfnis,
der Spielfreude, dem Wunsch der Kinder nach spannenden Erlebnissen und Abenteuer zu
entsprechen. Dieser Anforderung tragen auch die Räume des Betreuungszentrums
Rechnung (Anlage I).
Die täglich wiederkehrenden gemeinsamen Mahlzeiten stellen für die Kindergruppen und für
das Team ein wichtiges Gemeinschaftserlebnis dar, das entscheidend zur Festigung der
sozialen Beziehung beiträgt.

Bildung
Eine wichtige Aufgabe des Betreuungszentrums ist es, schul- bzw. unterrichtsergänzende
Angebote bereitzustellen. Das Betreuungszentrum übernimmt die Hausaufgabenbetreuung,
berücksichtigt dabei jedoch, dass keine Überbetonung schulischer Leistungsanforderungen
stattfindet. Dies geschieht vor allem durch Lernerfahrungen im sozialen Bereich, Angebote
zur Freizeitgestaltung und die Förderung der Kreativität. Dabei ist uns die Förderung von
Selbstbildungsprozessen und ganzheitlichem Lernen, z.B. durch spielerische
Umwelterkundung, durch Einbindung in gemeinsam geplante und durchgehende Projekte,
durch Raum- und Materialangebote ein zentrales Anliegen.

Erziehung
Die Bildungsaufgabe muss in einem engen Zusammenhang zur Erziehungsaufgabe gesehen
werden. Kinder und Jugendliche erwarten nicht nur eine breite Palette von Programmangeboten, sie stellen vielmehr immer wieder die Frage nach dem „Wozu?“ und damit nach
Werten und Normen. In unserer heutigen Gesellschaft, den verschiedenen Lebens- und
Entwicklungsbereichen kommen unterschiedliche und zum Teil sogar widersprüchliche
Wertesysteme zum Ausdruck. Der Suche der Kinder nach einer sinngebenden Weltsicht
sowie verbindlichen Verhaltensregeln kommt daher eine zunehmende Bedeutung zu.
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In diesem Orientierungsprozess erhält die Vorbildfunktion der Betreuer/-innen eine wichtige
Rolle.
Den Betreuungszentren ist daher die Förderung folgender Kompetenzen ein Anliegen:


Stärkung der Ich- Kompetenz (Selbsterkenntnis und –bewusstsein),



Stärkung der Sozialkompetenz (positives Zusammenleben mit den anderen) sowie der



Stärkung der Sachkompetenz (ein Urteil fällen und einen Standpunkt einnehmen
können).

Erlernt werden diese Kompetenzen in jedem Bereich des Betreuungsangebots. Sie
befähigen die Kinder sich in ihren verschiedenen Bezugssystemen zunehmend
zurechtzufinden und selbstständig Stellung bzw. eine eigene Position zu beziehen
(Anlage II).
 Stärkung der Ich- Kompetenz
Stärkung der Ich- Kompetenz bedeutet in erster Linie, die Entwicklung des Selbstvertrauens
und Selbstwertgefühls der Kinder zu fördern. Gerade im Umgang mit anderen, zunächst mit
wichtigen erwachsenen Bezugspersonen (Eltern, Betreuer/-innen, Lehrer/-innen),
zunehmend aber auch durch Kontakte und Auseinandersetzungen mit den ungefähr
Gleichaltrigen der Gruppe und mit fremden Erwachsenen erfährt das Kind seine eigene
Persönlichkeit. Es lernt, seine individuellen Bedürfnisse gegenüber denen anderer
abzugrenzen, ein eigenes Selbstbewusstsein zu entwickeln, sich mit Einfällen, Gefühlen,
Befindlichkeiten auseinanderzusetzen. Es positioniert sich in der Gruppe, artikuliert und
behauptet seine eigene Meinung, es übernimmt die Verantwortung über Zeit, Raum und
Material.
Durch die Reaktionen der Spiel- und Lerngefährten wird es zur Selbsteinschätzung
herausgefordert. Es muss Konzentration und Ausdauer entwickeln, seine Kraft und
Geschicklichkeit erproben, seinen Körper und seine Geschlechterrolle kennenlernen und
auch seine eigenen Grenzen erfahren.
 Stärkung der Sozialkompetenz
Unter Sozialkompetenz versteht man die Bereitschaft und die Fähigkeit der Kinder soweit zu
entwickeln, dass Bedürfnisse, Wünsche, Interessen und Erwartungen anderer
wahrgenommen und im eigenen Verhalten angemessen berücksichtigt werden.
Voraussetzung für die Vermittlung sozialer Kompetenzen ist eine intensive Gruppen- und
Beziehungsarbeit: die Sozialkompetenz wird entwickelt durch das Zusammenarbeiten der
Kinder während des gesamten Tagesablaufes. Eine Bezugsperson, die den Kindern
Verständnis entgegenbringt, aber gleichzeitig auch eine kritische Instanz darstellt und ihnen
Grenzen aufzeigt, kann helfen, eigene und konstruktive Auffassungen und
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Verhaltensweisen, z.B. im Umgang mit der Freizeit, dem anderen Geschlecht, Suchtmitteln
und Aggressionen, zu entwickeln.
 Stärkung der Sachkompetenz
Stärkung der Sachkompetenz bedeutet, die Begegnung der Kinder mit ihrer natürlichen und
gesellschaftlichen Umwelt sowie das Erkennen von Zusammenhängen zu fördern. Durch die
Sachkompetenz werden die Kinder in die Lage versetzt, sich in und gegenüber der Umwelt
angemessen zu verhalten. Alles, was dem Kind in seiner Umgebung durch direkte
Anschauung zugänglich ist, wird über das unmittelbare Erleben vermittelt, z.B. Natur und
Wetterbeobachtungen. Sachkompetenz bedeutet aber auch die Fähigkeit zur sprachlichen
Mitteilung und Verständigung. Die Kinder lernen dabei, anderen ihre Erfahrungen und
Erlebnisse mitzuteilen. Die Freude am Sprechen wird durch Vorlesen, Gespräche und
Rollenspiele geweckt.

V. Qualität
Der Hochtaunuskreis verfügt über eine Leitstelle für Betreuungszentren und
Ganztagsschulen. Ihre Aufgabe ist es, ein regionales Konzept und Standards für die
Ausweitung und Durchführung von Ganztags- und Betreuungsangeboten zu entwickeln, die
Kontakte zu den Kommunen und außerschulischen Trägern von Kinder- und Jugendarbeit
auszubauen und die Schulen bei ihren jeweiligen Vorhaben zu beraten und zu unterstützen.
Die Leitstelle bearbeitet die zwischen den Erziehungsberechtigten und dem Hochtaunuskreis
geschlossenen Betreuungsverträge und verwaltet die Betreuungs- und Essensentgelte.
Die Kinderbetreuung im Taunus (KiT) GmbH, die vom Hochtaunuskreis mit der
Durchführung von Betreuungs- und Ganztagsangeboten beauftragt wurde, ist
organisatorisch an die Leitstelle angebunden. Die KiT GmbH ist als gemeinnützig anerkannt.
Zweck der GmbH ist die Unterstützung und Förderung von Bildung und Erziehung. Dieser
Zweck wird insbesondere durch die Durchführung und Koordination von Betreuungs- und
Ganztagsangeboten an den Schulen im Hochtaunuskreis verwirklicht. Die GmbH stellt die
Qualität der Arbeit in den Betreuungszentren sicher, indem sie geeignetes Personal
auswählt, Weiterbildungsförderung leistet und in Abstimmung mit den Betreuungskräften
Fortbildungsangebote zu unterschiedlichen Themen anbietet. In regelmäßigen Treffen mit
den Einrichtungsleiter/-innen und dem Betreuungspersonal stellt die GmbH eine
Praxisberatung sicher und unterstützt die Einrichtungen bei ihren Planungen und Vorhaben.
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VI.

Ausblick

Zum jetzigen Zeitpunkt wurden 21 Betreuungszentren an den Grundschulen im
Hochtaunuskreis in Betrieb genommen. Da in den kommenden Jahren weitere Schulen
einem Betreuungszentrum ausgestattet werden, wird das Konzept in regelmäßigen
Abständen überprüft und fortgeschrieben.
Bis Ende 2017 werden voraussichtlich 25 von 38 Grundschulen im Hochtaunuskreis mit
einem Betreuungszentrum ausgestattet sein, sodass in Kooperation mit den jeweiligen
Standortgemeinden ein flächendeckendes ganztägiges Betreuungsangebot für Grundschüler
vorgehalten werden kann.

Bad Homburg v.d.Höhe am 31. August 2014

Hochtaunuskreis
-Der KreisausschussLudwig-Erhard-Anlage 1-5
61352 Bad Homburg v.d. Höhe

Internet: www.hochtaunuskreis.de

Fachbereich Schule und Betreuung 40.00


Frau Britta Markloff



Telefon: 06172/999-4002



Telefax: 06172/999-9832



E-Mail: britta.markloff@hochtaunuskreis.de
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Anlage II
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Anlage III:
Verpflegungskonzept
Information über gesunde Ernährung für Kinder und Jugendliche
Das Speisenangebot basiert auf dem Ernährungskonzept der Taunus Menü Service GmbH,
das speziell auf die Ernährungsbedürfnisse von Kindern und Jugendlichen abgestimmt ist.
Neben der Ausgewogenheit des Speisenangebots nach den Richtlinien der Deutschen
Gesellschaft für Ernährung und des Forschungsinstituts für Kinderernährung möchten wir
auch die Vorlieben der Schülerinnen und Schüler berücksichtigen.
Wir möchten den Lieblingsspeisen der Jugendlichen – also auch Pizza, Hamburger,
Pommes, Döner & Co - in speziellen Aktionen die gewünschte Beachtung schenken.
Gesunde Ernährung soll auch Spaß machen. Dabei achten wir auf ein ausgewogenes
Verhältnis aller Nährstoffe. Wichtig ist uns auch die ständige Kommunikation mit Kindern und
Jugendlichen, Betreuern und Eltern.
Die optimierte Mischkost entspricht dem heutigen Wissen über die richtige Ernährung von
Kindern und Jugendlichen. „Optimiert" heißt diese Kost, da sie den Bedarf an allen
Nährstoffen deckt und gleichzeitig den sog. Zivilisationskrankheiten (Bluthochdruck, HerzKreislauf-Krankheiten, Osteoporose, Gicht) vorbeugt.
Eine Hauptmahlzeit am Tag sollte eine warme Mahlzeit sein. Die warme Mahlzeit hat eine
besondere Lebensmittel- und Nährstoffzusammensetzung und kann deshalb nicht ohne
weiteres durch die üblichen kalten Mahlzeiten ersetzt werden. Auch die Abwechslung der
Speisen und der Zubereitungsarten ist in der warmen Mahlzeit größer. Hauptbestandteil der
warmen Mahlzeit sind frisch gekochte Kartoffeln, Naturreis oder Vollkornnudeln und Gemüse
(gekocht, als Rohkost oder Salat). Dazu kommt zwei bis drei Mal pro Woche eine kleine
Fleischbeilage und ein Mal pro Woche Fisch. Ein bis zwei Mal in der Woche steht eine
vegetarische Mahlzeit aus Hülsenfrüchten oder Getreide, z.B. als Eintopf, Auflauf oder
Bratling, auf dem Speisenplan.
Komplettiert wird die warme Hauptmahlzeit mit einem energiefreien bzw. energiearmen
Getränk. Am besten geeignet ist Trink- bzw. Mineralwasser, das in der Schulverpflegung
Bestandteil der Menüs ist. Ungesüßter Früchte- oder Kräutertee oder Saftschorlen aus 2
Teilen Wasser und 1 Teil Saft sind unsere Empfehlungen für die sonstigen täglichen
Getränke. Das Baukastensystem der Mahlzeiten in der optimierten Mischkost wird durch die
weiteren Mahlzeiten des Tages vollständig.
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