
Konzept für die MiKi

Mittagsbetreuung an der Grundschule Feldkirchen

ab September 2022

Räumlichkeiten:

Die Mittagsbetreuung hat im Erdgeschoss des Kultur- und Sportzentrums (unmittel-

bar neben der Grundschule) einen eigenen Raum mit integrierter Küchenzeile. Der

Raum ist mit eigenen Tischen und Stühlen eingerichtet. In einer Ecke ist er mit einer

gemütlichen Ruhezone ausgestattet. Außerdem steht der Mittagsbetreuung ein da-

neben gelegener Mehrzweckraum zur Verfügung. Der Mehrzweckraum ist leer, so

dass er viel Platz für Bewegungsspiele bietet. Dort können die Kinder verschiedenar-

tige Bewegungs- und Balancierspielgeräte (Pedalos, Hamsterrad, Springseile etc.)

nutzen. 

Konzept der Mittagsbetreuung:

Die Mittagsbetreuung setzt sich zum Ziel, den Kindern in angenehmer und entspann-

ter Atmosphäre primär eine Freizeitgestaltung ohne Lern- und Leistungsdruck zu bie-

ten. Wir versuchen dabei, eine häusliche, familiäre Situation nachzuempfinden. Auch

eine Werteerziehung findet angemessene Berücksichtigung. Den Kindern werden 

bestimmte Regeln vermittelt, die in der Mittagsbetreuung einzuhalten sind. Außer-

dem werden sie zu kleineren Helferdiensten eingesetzt (Tisch decken, Entsorgen 

von Müll). Ausgiebig werden in der Mittagsbetreuung die traditionellen Feste wie Fa-

sching, Ostern, Nikolaus etc. gefeiert. Es wird eine spielerische und kindgerechte Be-

treuung angeboten. Die Kinder können ihren Bedürfnissen entsprechend selbständig 

wählen, wie sie ihre Zeit in der Mittagsbetreuung verbringen. Dabei steht ihnen ein 

vielfältiges Angebot zur Verfügung. Die Kinder lernen in unterschiedlichen Situatio-



nen und bei verschiedenen Beschäftigungen soziale Bindungen einzugehen und ihre

Freizeit sinnvoll zu gestalten.

 Gesprächsbedürfnis der Kinder

Die Betreuerinnen und Betreuer haben für die Kinder immer ein offenes Ohr. Kin-

der, die das Bedürfnis haben, von ihren Erlebnissen in der Schule zu erzählen, 

finden in unseren Betreuerinnen und Betreuern Bezugspersonen, die ihnen zu-

hören und sich für sie interessieren.

 Entspannung

In der Kuschelecke gibt es die Möglichkeit, sich zu entspannen oder in Ruhe ein 

Buch aus unserem Bestand zu lesen.

 Bewegung

Im Mehrzweckraum können die Kinder ihren Bewegungsdrang ausleben. Außer-

dem besteht die Möglichkeit, auf den Außenanlagen der Schule im Freien zu 

spielen.

 Hausaufgaben

In der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 13:00 Uhr haben die Kinder die Möglichkeit, 

ihre Hausaufgaben eigenständig zu erledigen. Bei Fragen werden von den Be-

treuerinnen und Betreuern Hilfen gegeben. 

 Brettspiele

In der Mittagsbetreuung stehen den Kindern eine ganze Reihe regelgebundener 

Gesellschaftsspiele zur Verfügung. Die Kinder können selbständig wählen, ob 

und welche Spiele sie spielen möchten. Manchmal spielen mehrere Kinder allein 

ein Spiel, oftmals spielen auch die Betreuerinnen mit den Kindern. Gerade Kin-

der, die sich noch nicht so gut kennen, bieten die Spiele eine gute Gelegenheit 

miteinander in Kontakt zu kommen. Außerdem wird durch das Einhalten der Re-

geln das Sozialverhalten gestärkt.
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 Vielfältiges Angebot an Spielsachen (Playmobil, Bausteine, Puppen, Knete, 

Kickerkasten etc.)

Die Kinder freuen sich, aus dem reichhaltigen Angebot von ansprechenden 

Spielsachen auswählen zu können. Beim gemeinsamen Spielen und Bauen steht

natürlich auch hier der Spaß im Vordergrund. Ganz nebenbei werden Freund-

schaften geschlossen oder vertieft und die Kinder lernen aufeinander Rücksicht 

zu nehmen und auf die Bedürfnisse der anderen Kinder einzugehen.

 Kreatives Gestalten und Malangebote (zwischen 11:00 Uhr und 13:00 Uhr, 

ab 15 Uhr)

Den Kindern werden vielfältige Angebote zum Malen (z. B. Gestalten mit Bügelei-

sen) oder kreativen Gestalten (Backen, Basteln, Nähen etc.) geboten. Diese An-

gebote finden hauptsächlich in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 13:00 Uhr statt 

und werden über die Woche verteilt in Kleingruppen durchgeführt, so dass alle 

Kinder daran teilnehmen können. Oftmals werden spezielle Gegenstände an den

Jahreszeiten und Feierlichkeiten orientiert (Weihnachten, Fasching, Ostern etc.) 

hergestellt. 

Mittagessen:

Um 13:00 Uhr wird auf Wunsch ein warmes, kindgerechtes Mittagessen angeboten,

das von einem örtlichen Caterer geliefert wird. Wer kein Essen bestellt hat, kann eine

mitgebrachte Brotzeit essen. Außerdem bieten wir immer Wasser oder Saftschorlen

an.
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Zusätzliche Angebote für die verlängerte Mittagsbetreuung

zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr

 Hausaufgabenbetreuung  

Von 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr findet verpflichtend Hausaufgabenbetreuung statt. In

dieser Zeit wird für Ruhe gesorgt, so dass die Kinder konzentriert arbeiten kön-

nen. Selbstverständlich werden auch hier Hilfen gegeben. Die Kinder sollen aber 

lernen, so selbständig wie möglich ihre Hausaufgaben anzufertigen. Die Eltern 

werden bei der Anmeldung darauf hingewiesen, dass Vollständigkeit und Richtig-

keit weiterhin in ihrer Verantwortung liegen.

Bei Bedarf bieten wir gezielte Unterstützung an, die in Absprache mit der 

Schule/Klassenleitung erfolgt.

Für Nachhilfe stellen wir gerne die Kontakte zu diversen Anlaufstellen her. Privat-

personen, Schülerinnen und Schüler weiterführender Schulen sowie der AWO-

Ortsverein Feldkirchen-Westerham Gymnasiumschüler stehen hier zur Auswahl.

 Lern- und   Förderangebote  

Es stehen diverse Lernspiele zur Verfügung, die von den Betreuerinnen und Be-

treuern angeboten werden. Außerdem werden vom Team und teilweise externen 

Gästen Märchen, Erzählungen oder Geschichten vorgelesen und besprochen.

 Sport- und Bewegungsangebot  

In Kooperation mit dem TV Feldkirchen bieten wir einmal wöchentlich eine 90-mi-

nütige Turn-AG mit einem Übungsleiter an.

Als Bewegungsangebot stehen Ball-, Kooperations-, Team-, Wurf- und Fangspie-

le sowie gelegentlich ein Ausflug zur Kegelbahn zur Verfügung.
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 Musikalisches – Kreatives  

Aus einem großen Repertoire bieten wir unterschiedliche Nachmittagsgestaltun-

gen an, z. B.:

 Musik und Tanz

o Mit den Kindern wird gezielt Musik gehört und gesungen

o Musikinstrumente werden durch die örtlichen Musiklehrer vorgestellt

o Meditationsrunden

o Bewegungssport und Tanz (z. B. La Cossa oder andere) werden durch 

das Team und Externe angeboten

 Werkbank

o Gestalten mit Metall, Holz etc.

 Kochen und Backen 

 Kreatives Gestalten

o Basteln und Handarbeiten mit diversen Materialen (Watte, Papier, Per-

len etc.)

 Schach

o Kurs durch Mitglieder des Schachvereins Mittenkirchen

 Ausflüge   

Wir besuchen gelegentlich umliegende Spielplätze, Feuerwehr, BRK, Bauernhof 

(Kirtahutschen), First Responder oder ähnliche Einrichtungen.
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Stand: 13.05.2022
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