Unser SkiB Harsum - A B C
A wie
Alle
AG`s

Kinder sind in der SkiB willkommen.
gibt es als freiwillige Angebote in Musik, Tanz, Sport,
Fußball, Entspannung

Abholung

der Kinder – bei Änderungen benötigen wir eine schriftliche
Mitteilung.
Bitte halten Sie Ihre Kinder an, sich zu verabschieden, damit
wir wissen, wer geht.
hängt neben der Küchentür.
Wir haben Aufräumzeiten um 12:30, 13:45 und 14:30.
Wichtige Elterninformationen finden Sie im Eingangsbereich

„Auf Wiedersehen“
Arbeitsplan
Aufräumen
Aushang

B wie
Bewegung
Beobachtung
Baden

haben wir in unserer Konzeption verankert – möglichst oft
und an der frischen Luft oder im Bewegungsraum.
gehört zu unseren Methoden, um allen Kindern gerecht zu
werden und sie in ihrer Entwicklung voranzubringen.
der Nachmittagskinder findet einmal pro Monat von 15 -16:00
statt. Allerdings unter der Vorrausetzung, dass das Kind
mindestens den Schwimmnachweis Seepferdchen hat. Ab
16:00 werden die Kinder in der Schwimmhalle abgeholt.

C wie
Computer

Handys und andere Medien sollen zu Hause bleiben.

E wie
Elternarbeit

Elterngespräche

Erzieher

Elternvertreter stehen für die Verbindung zwischen Erziehern
und Eltern. Ihre Meinung und Hilfe ist uns wichtig, natürlich
freuen wir uns über Anregungen und Hinweise aller Eltern.
zwischen Tür und Angel sind gute „Kontakthalter“. Bei
größeren Problemen fragen Sie bitte nach einem Termin für
ein Elterngespräch, damit wir uns Zeit nehmen können.
sind immer zuerst für Ihre Kinder da, sprechen Sie bei
Problemen
mit
der
Erzieherin.
Das
vermeidet
Missverständnisse und „Freundlichkeit steckt an“.

F wie
Ferien

Forum

Jeweils 3 Wochen zu Beginn der Sommerferien und in den
Weihnachtsferien schließt die SkiB. Ob an Brückentagen
Betreuung stattfindet, hängt ab vom Betreuungsbedarf der
Eltern. Einmal pro Woche nehmen wir am Ferienschwimmen
teil.
Die SkiB Kinder üben regelmäßig fürs Forum der
Grundschule kleine Tänze, Theaterstücke oder Lieder ein.

Frühdienst

beginnt um 7:00 und endet um 8:00. Tagesmitteilungen
können in dieser Zeit entgegengenommen werden.

Fundsachen

hängen im Eingangsbereich der SkiB und werden jeweils vor
den Ferien an die Schule abgegeben.

Freizeit

Kinder können sich in ihrer freien Zeit für verschiedene
Angebote entscheiden.
Bitte teilen Sie uns rechtzeitig Ihren Betreuungsbedarf für die
Ferien mit. Die Kinder sollten bis spätestens 10:00 da sein,
damit wir Aktivitäten planen können. In den Ferien, nicht an
Brückentagen, bieten wir für 0,50 € pro Tag ein
Frühstücksbuffet an. In den Ferien ist die SKiB von 7:30 –
15:30 geöffnet.

Ferienbetreuung

G wie
Getränke

Geburtstage

Die Kinder können sich selbst bedienen und soviel trinken,
wie sie möchten. Dafür kassieren wir 10/15 €
pro Schuljahr. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir
nicht kontrollieren können, ob und wie viel ihr Kind trinkt.
feiern unsere Kinder gemeinsam beim Gesamtgeburtstag
viermal jährlich. Hierzu erhalten Sie eine gesonderte
Information.

H wie
Hausaufgaben

Homepage

Die Kinder haben in der Zeit von 11:45 – 14:30 die
Möglichkeit, ihre Hausaufgaben zu erledigen. Dafür stehen
ihnen in Klasse 1 und 2 jeweils 30 Minuten, in den Klassen 3
und 4 jeweils 60 Minuten zur Verfügung. Schaffen einzelne
Kinder ihre HA in dieser Zeit nicht, wird abgebrochen. Eltern
sollten regelmäßig in Mappen und Hefte Einsicht nehmen.
Die Gesamtverantwortung für Hausaufgaben liegt bei den
Eltern. Freitags bieten wir keine Hausaufgabenzeit an. Das
Lesen muss zu Hause erledigt werden.
Die SKiB finden Sie auf der Homepage der Gemeinde
Harsum und der Grundschule Harsum.

I wie
Individuell
Informationen

Jedes Kind ist einzigartig – wir nehmen es so wie es ist.
erhalten Sie durch den monatlichen Info – Zettel, bitte sehen
Sie in den Mappen der Kinder regelmäßig nach.

Interesse
Imbiss

Wir wollen das Interesse Ihrer Kinder vielfältig wecken.
Eine kleine Zwischenmahlzeit gibt es in der SkiB um 15:00.

Jacken

bleiben viele hängen, deshalb
Eingangsbereich, wenn etwas fehlt.

J wie
schauen

Sie

im

K wie
Konzeption
Klettern

Konflikte
Krankheit

Kooperation

Unser Konzept können Sie auf Anfrage gerne einsehen,
die Kurzfassung entnehmen Sie unserem Flyer.
gehört zu den wichtigsten Bewegungen für Kinder – vom
Selbstbewusstsein über grobmotorische Fähigkeiten bis zu
Verbindung von Bewegung und Denken – alles wird dabei
gefördert – trauen Sie ihrem Kind etwas zu.
müssen die Kinder auch alleine lösen können – auch streiten
will gelernt sein!
Kinder, die erkrankt sind, dürfen die SkiB nicht besuchen.
Ansteckende Krankheiten müssen unverzüglich mitgeteilt
werden.
mit der Grundschule ist uns wichtig. Es gibt einen
regelmäßigen Austausch.

L wie
Lernen
Lösungen finden

ist sehr wichtig und Spiel heißt Lernen, deshalb sollen die
Kinder Zeit zum Spielen bekommen und Kind sein dürfen,
ist ein wichtiger Schritt für das Erwachsen-Werden.

M wie
Miteinander
Mittagessen

reden, muss man lernen, Projekte oder Tagesablauf bieten
sich dazu an.
Das Mittagessen liefert die Lebenshilfe Küche, dort achtet
eine Ökotrophologin auf die gesunde, ausgewogene
Ernährung.
Aus organisatorischen Gründen essen wir in drei Gruppen.
Die Kinder werden angehalten alles zu probieren.

N wie
Neues ausprobieren
Notfall

können die Kinder jederzeit – wir lassen sie “sich trauen“.
Bitte achten Sie auf die Aktualität aller Telefonnummern, wie
wir Sie im Notfall erreichen können.

O wie
Offene Arbeit

in der SkiB, das heißt – Kinder können sich frei bewegen, sie
können entscheiden wo, womit und mit wem sie gerne
spielen möchten – nur den
Hausaufgaben und als
Ansprechpartner in Gruppenaktionen sind Erzieher
zugeordnet.

P wie
Portfolio

die Kinder haben Mappen, in welche verschiedene
Dinge abgeheftet werden. Sie nehmen diese Mappe mit,
wenn sie die SkiB verlassen.

R wie
Regeln

müssen eingehalten werden, sonst erfolgen Konsequenzen.
folgende fünf SkiB Regeln wurden gemeinsam mit den
Kindern erarbeitet.
~
Wir verletzen niemand
~
Wir machen nix kaputt
~
Wir räumen auf und halten Ordnung
~
Wir sind freundlich, ehrlich und gerecht
~
Wir sind leise und hören zu

Sprechzeiten

gibt es nach Absprache

Unterrichtsfrei

Ab 11:45 ist die SkiB immer geöffnet,
auch wenn alle Schüler/innen gleichzeitig um diese Zeit
unterrichtsfrei haben (z.B. Mailauf).
Vor den Zeugnisferien sind wir schon ab 10:30 für die SkiB
Kinder da.

VGS

ist die Abkürzung für „Verlässliche Grundschule.“ Das heißt,
dass die ersten und zweiten Klassen in Kooperation
Grundschule und SkiB bis 12:50 betreut werden.

Wichtig

ist das An – und Abmelden der Kinder morgens zwischen 7
und 8:00 unter folgender Telefonnummer:

S wie
U wie

V wie

W wie
05127 – 969811

X ,Y und
Z wie
Zufriedenheit

Zufriedene Kinder und zufriedene Eltern freuen uns.
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