Schulkindbetreuung der
Reinhold-Schneider Schule

Freiburg, den 19.09.2016
Sehr geehrte Eltern,
wir, das Team der Schulkindbetreuung (SKB),
Amt für Schule und Bildung der Stadt Freiburg,
stellen uns Ihnen vor.
Einige Personen kennen Sie und Ihre Kinder schon aus den vorangegangenen Jahren:
Frau Drescher, Frau Laws-Peters, Frau Vogler-Lais, Frau Epple, Frau Becker-Wittek,
Frau Djebbari, Frau Meny, Herr Barde, der leider erkrankt ist und uns bis in den
November hinein nicht zur Verfügung steht. An dieser Stelle die besten
Genesungswünsche für ihn.
Neu hinzu gekommen sind:
Frau Plaßwich-Nütten als Teamleitung,
Herr Baumgart, Frau Bruder, Frau Saier, Frau Jakob-Meier, Frau Scheid, Frau
Malheiro-Klumpp und Frau Kolyaei.
Ihnen allen ein herzliches Willkommen!

Gemeinsam möchten wir für Ihre Kinder eine bestmögliche Entwicklungsbegleitung
bieten. Die Freispielbetreuung Ihrer Kinder erfordert ein hohes Maß an
Fingerspitzengefühl. Nach einem anstrengenden Schulvormittag brauchen die Kinder
zunächst einmal Freiraum und Bewegung. Dieses bieten wir ihnen indem wir die
hinteren Höfe öffnen, bei Nicht-Belegung durch weiteren Unterricht auch die Turnhalle
und ihnen aber auch die Wahlfreiheit bieten sich für einen der Räume zum Bauen,
Basteln, Werken, Ausruhen, … zu entscheiden. Wir sind für Ihre Kinder da, wenn sie
uns brauchen und respektieren ihr Verlangen nach Rückzug und Unbeobachtet-Sein
soweit Aufsichtspflicht und Fürsorgeverantwortung dies zulassen.
Im guten Austausch mit allen am Schulleben beteiligten Fachkräften, durch individuelle
Beziehungsarbeit, Beobachtung und deren Auswertung bieten wir den uns
anvertrauten Kindern vielfältige Entfaltungsbereiche und -erfahrungen und gehen
diesen Weg mit ihnen. Begleitung versteht sich als miteinander auf dem Pfad der
Entwicklung zu wandeln. Zusammen neugierig sein, Fragen stellen, Antworten suchen
und finden, zusammen Freizeit gestalten oder auch mal „abhängen“. Bedürfnisse
erkennen und beantworten. Den Kindern einen guten Rahmen bieten der Halt gibt,
Regeln und Grenzen setzt, und Freiraum lässt.
Es ist ein immer währender, spannender Prozess den wir, das SKB-Team, gemeinsam
mit ihren Kindern gestalten und Tag für Tag leben.

Wir möchten Sie, liebe Eltern, herzlich einladen daran teilzuhaben, mit uns im
Austausch zu sein, die Neugierde und den Wissensdrang Ihrer Kinder zu teilen. Wenn
Sie als engste Bezugspersonen und wir, die wir viele Stunden des Tages mit Ihrem
Kind verbringen, in gutem Gespräch miteinander sind, können wir Ihrem Kind die
bestmögliche Betreuung bieten.
Wir freuen uns auf die Begegnungen mit Ihnen.

Viele von ihnen haben auch schon mitbekommen, dass wir ein neues An- und
Abmeldesystem für die Kinder eingeführt haben. Es ist wichtig zu wissen, wer an
einem Tag fehlt oder ob sich die Kinder ordnungsgemäß aus unserer Obhut
verabschiedet haben. So hat die Erfüllung unserer Aufsichtspflicht einen klaren
Rahmen.
Um die Kinder gut mit dem neuen System vertraut zu machen, begleiten wir die
Einführungsphase sehr intensiv. Auch Sie, liebe Eltern, bitten wir dies zu unterstützen,
indem Sie Ihr Kind beim Abholen oder nach Hause kommen, fragen, ob es sich auch
abgemeldet hat.
Sicher hat sich bald alles gut eingespielt.
Eine weitere Neuerung ist die Zuteilung der Kinder der Stufe 1 / 2 zu bestimmten
BezugserzieherInnen. Diese empfangen die Kinder nach der 5. Stunde direkt am
Klassenzimmer und geleiten sie, je nach Status entweder in die Mensa (GTS) oder die
Freizeitbereiche (Modul 1). Die Kinder haben dann die Wahl bei „ihrer“ Erzieherin,
„ihrem“ Erzieher zu bleiben oder sich für einen anderen Bereich zu entscheiden. Die
Kinder, die Essen gehen, haben die Gewissheit einer konstanten Tischgruppe und
können danach ihre Wahl treffen. So können wir den Kindern insbesondere den
Erstklässlern, die das große Schulhaus mit seinen vielfältigen Möglichkeiten ja erst
noch kennenlernen müssen, einen Rahmen bieten, der ihnen Schutz und Rückzug bei
Bedarf, wie auch Freiraum und Weltentdecken bietet.
Die Schülerinnen und Schüler der Stufe 3 / 4 finden nach wie vor viele geöffnete
Bereiche und Erwachsene, die ihnen mit viel Freude und Engagement den
gewünschten Freiraum, wie auch Unterstützung und Sicherheit bieten.

Sollten Sie noch Fragen an uns haben, sind wir jederzeit gerne zum Gespräch bereit.

Es grüßt Sie herzlich,

B. Plaßwich-Nütten
und das gesamte SKB-Team

