Christliche Schule Kiel – Betreute Grundschule
Infoblatt der "Arche"
Stand: 31.08.2017

Liebe Eltern,
Die Betreuung "Arche" der Christlichen Schule Kiel ist seit vielen Jahren fester Bestandteil der
Grundschule und hat seitdem ständig ihr Angebot in jeder Hinsicht erweitert und den Bedürfnissen
der Eltern und SchülerInnen angepasst.
Mit diesem Infoblatt fassen wir alle wesentlichen Eckdaten zusammen, die für Sie als Eltern
wichtig sind, wenn Ihr Kind bei uns angemeldet ist. Sie finden diese Infos auch auf der Homepage
der Christlichen Schule Kiel: www.cskiel.de
Sollten dennoch Fragen offen bleiben, können Sie gerne auf uns zukommen.
Tel: 0431-260 927 19
Zeiten
Die "Arche" ist in der Schulzeit täglich von 11.30 - 17.00 Uhr geöffnet. An den
Schulentwicklungstagen bieten wir in der Zeit von 7.30 - 16.00 Uhr Betreuung an. Am jeweils
letzten Schultag vor den Ferien ist die Arche vor und nach dem Schulgottesdienst geöffnet. An
besonderen Ausflugstagen passen wir die Öffnungszeiten der Rückkehr der Kinder an.
Ferien
In den Herbst- und Osterferien bieten wir jeweils eine Woche Betreuung von 7.30 - 16.00 Uhr an,
in den Sommerferien drei Wochen. Hierfür gibt es gesonderte Anmeldeformulare. Anmeldungen
sind auch tageweise möglich.
Anmeldung/Abmeldung
Sie können Ihr Kind konkret für die Tage und Stunden anmelden, die Sie benötigen. Kleine
Änderungen können jederzeit vorgenommen werden, ganze Tage zum folgenden Monat. Die
Kosten werden per Lastschrift monatlich abgebucht. Spontane Anmeldungen für einzelne Tage
oder Stunden sind jederzeit (auch AB) möglich. Sollte Ihr Kind nicht in die Betreuung kommen
können, da es krank oder verabredet ist, ist es notwendig, es telefonisch oder mündlich
abzumelden für den Tag, da sonst die Abwesenheit für uns unklar ist. Der AB der "Arche" ist
ständig aufnahmebereit!
Eine endgültige Abmeldung erfolgt schriftlich zum Ende des Folgemonats.
Betreuungsteam
Unser Team besteht aus z.Z. 10 MitarbeiterInnen, die mit viel Erfahrung, Routine und Freude die
Kinder betreuen und durch den Tag begleiten. Wir arbeiten eng mit den Lehrern zusammen und
nehmen an den Lehrerkonferenzen teil. Auch in der Schulkonferenz und in den Sitzungen des
Trägervereins ist die Arche vertreten. Die Schulleiterin, Frau Kreft, unterstützt uns mit Rat und Tat.
Wir sind gerne bereit, den Eltern regelmäßig Rückmeldungen über ihre Kinder zu geben.
Kinder
Zur Zeit sind ca. 100 Kinder in der „Arche“ angemeldet, allerdings nicht alle jederzeit! Die Kinder
bauen bei uns jahrgangsübergreifend Freundschaften auf, die sich auch positiv auf den
Schulvormittag auswirken. Ein Einleben in den Schulalltag wird dadurch erleichtert.
Mittagessen
Es ist möglich (aber nicht zwingend notwendig), ein warmes Mittagessen zu buchen. Der Anbieter
bietet tägl. 3 Gerichte an, die Anmeldung erhalten Sie bei uns, die Buchung und die Abrechnung
erfolgt direkt beim Anbieter. der die Schule täglich beliefert. Alternativ können Brotdosen
mitgebracht werden.
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Hausaufgaben
Wir bieten während der Gruppenzeit eine kostenlose Hausaufgabenbetreuung an, für die Sie
ebenfalls Ihr Kind verbindlich anmelden können. Hierbei handelt es sich nicht um
Hausaufgabenkontrolle oder gar Nachhilfe, sondern lediglich um die Möglichkeit, unter Aufsicht die
Hausaufgaben ganz oder teilweise zu erledigen. Dies entbindet Sie nicht von Ihrer elterlichen
Fürsorgepflicht für die Hausaufgaben!
Ablauf Montag bis Donnerstag
11.35 – 12.30 Pause + Mittagessen
das gemeinsame Mittagessen findet in der Aula statt
12.30 – 13.30 AG´s und Freispiel
in diesem Zeitraum werden alle Schul- und Arche-AG´s angeboten, für die sich
die Schulkinder halbjährlich anmelden können
13.30 – 14.30 Gruppenzeit incl. Hausaufgaben
In festen Gruppen mit Bezugspersonen können Hausaufgaben erledigt werden
sowie Spiele stattfinden
14.30 – 15.30 Freispiel + Angebote
Neben dem wichtigen Freispiel bieten wir, teils spontan teils geplant, vielfältige
Angebote an, an denen die Schulkinder freiwillig teilnehmen können
15.30 – 16.30 Freispiel + Angebote
Neben dem wichtigen Freispiel bieten wir, teils spontan teils geplant, vielfältige
Angebote an, an denen die Schulkinder freiwillig teilnehmen können
16.30 – 17.00 Freispiel
Ablauf Freitag
Am Freitag ist „Waldtag“ von 13.00 – 15.00 Uhr.
Jeden Freitag gehen wir bei jedem Wetter (Ausnahme: Sturm und Gewitter) in zwei Gruppen in
das Vieburger Gehölz. Auf der Grundlage erlebnisoriertierter Waldpädagogik bauen die
Schulkinder eine Beziehung zum Naturraum Wald auf, aus der sich eine positive Haltung zum
Umwelt- und Klimaschutz entwickeln kann.
Sollte Ihr Kind nicht am Waldtag teilnehmen, muss es spätestens um 13.30 Uhr abgeholt werden,
ansonsten geht es aus aufsichtstechnischen Gründen automatisch mit in den Wald und kann erst
um 15.00 Uhr wieder in der Arche abgeholt werden.
Freitags werden keine AG´s angeboten und keine Hausaufgabenbetreuung durchgeführt.
Räumlichkeiten
Neben unseren eigentlichen "Arche"-Räumen, die mit ihrer Ausgestaltung den Kindern
unterschiedliche Anreize bieten, stehen uns außerdem die Klassenräume, der Schulhof, der
Schulgarten, der Werkraum, der Musikraum, die Schulküche und die Turnhalle der Schule zur
Verfügung.
Abholzeiten
Die Abholzeiten orientieren sich an den wählbaren Anmeldeblöcken auf der Anmeldung. Wir bitten
um eine möglichst pünktliche Abholung.
Auf diese Weise können wir die gemeinsame Zeit mit Ihren Kindern wesentlich besser
ausgestalten, und die Kinder lassen sich entspannt auf die Angebote und Spielmöglichkeiten ein,
ohne die Sorge haben zu müssen, jederzeit das Begonnene abbrechen zu müssen.
Elternmitarbeit
Generell ist es möglich und auch erwünscht, eine AG anzubieten. Davon abgesehen ist es uns
sehr wichtig, von den Eltern alle relevanten Informationen über ihr Kind zu bekommen, damit wir
adäquat und individuell in allen Situationen auf das Kind eingehen können und es gut durch den
Tag begleiten können.
Wir freuen uns auf Ihr Kind und natürlich auch auf Sie als Eltern und wünschen uns eine gute
gemeinsame Zeit mit vielen neuen Erfahrungen und Begegnungen.
Mit herzlichen Grüßen und im Namen des gesamten Teams
Astrid Hechenrieder, Leitung
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