
So wie uns die Kinder in der Schule selbst am Herzen 
liegen, wollen wir sie natürlich auch Nachmittag gut 
begleiten und versorgt wissen. Aus diesem Grund beauf-
sichtigen wir sie nicht einfach sondern bemühen uns die 
Zeit mit ihnen gemeinsam gut zu verbringen. Damit Sie 
als Eltern wissen worauf Sie sich dabei verlassen können, 
haben wir hier unsere Überlegungen zusammengetragen 
und für Sie aufbereitet. So können Sie sich ausführlich 
informieren und unser Angebot für Ihr Kind prüfen.

Die gemeinsame Zeit kann mit einem Mittagessen 
beginnen

Sollte Sie es wünschen, kann Ihr Kind bei uns gemeinsam 
mit anderen Mittagessen. Dabei bemühen wir uns um 
einen familiären Ablauf und eine entspannte Atmosphäre. 
Die Kinder decken gemeinsam den Tisch bzw. treffen alle 
notwendigen Vorbereitungen um dann in aller Ruhe zu 
essen. Das Essen darf an dieser Stelle nicht nur schme-
cken sondern soll auch eine wohlverdiente Pause, sprich 
Erholungszeit sein. Selbstverständlich haben wir auch 
ein Auge auf die Tischkultur und einen guten Umgang 
miteinander. Selbstverständlich dürfen die Kinder dazu 
etwas trinken, und natürlich steht bei uns auch Obst auf 
dem Tisch.

Die Nachmittagsbetreuung

Offiziell beginnt die Nachmittagsbetreuung um 14.00 
Uhr. Die Zeit nach dem Mittagessen kann bis dahin ge-
nutzt werden um gemeinsam mit anderen in der Schule 
zu spielen oder Spaß zu haben. Selbstverständlich 
werden die Kinder dabei beaufsichtigt. Danach beginnt 
die gegenstandsbezogene Lernzeit bzw. das, was wir 
auch die gegenstandsbezogene Nachmittagsbetreuung 
nennen.

Hausaufgaben machen und lernen

Gleich welche Hausaufgaben anstehen, welcher Stoff 
nachbereitet werden muss oder welche Schularbei-
ten anstehen, ihre Kinder werden im Rahmen unserer 
Nachmittagsbetreuung gezielt unterstützt, und dort wo 
es notwendig ist auch gefördert. Die betreuenden Lehrer 
arbeiten dabei immer eng mit den jeweiligen Fachlehrern 
zusammen. So können die Kinder ihre Zeit hier wirklich 
optimal gestalten und persönlich nutzen. 

Je nachdem wie es sich inhaltlich einrichten lässt, werden 
auch Lerngruppen gebildet oder Lernpartnerschaften 
eingefädelt. So lernt es sich dann doch etwas lebendiger 
und leichter für Tests, Prüfungen oder Schularbeiten. Und 
sollten einmal alle Stricke reißen, werden die Kinder von 
den Betreuungslehrern auch ganz individuell unter ihre 
Fittiche genommen.

Wichtig ist, dass die Kinder hier ihre Hausaufgaben er-
ledigen können, Inhalte ggf. vertiefen oder das was noch 
nicht so gut verstanden wurde, nachholen können. So 
kann dann auch der Schultag sein gutes Ende finden. Und 
genau so soll es ja auch sein.  

Natürlich kommt auch die Freizeit nicht zu kurz

Sind die Hausaufgaben erledigt, dann steht natürlich ein 
wohlverdienter Programmwechsel an. Abwechslungsrei-
che Freizeit- und Spielprogramme bieten hier den idealen 
Ausgleich zur Schule. Die Kinder werden dabei motiviert 
für sich selbst das „Passende“ zu finden bzw. ihre Freizeit 
auch eigenverantwortlich zu organisieren. Ziel ist es sie 
zu eigenen Schritten und eigenen Entscheidungen zu 
ermutigen, und damit letztlich in ihrem persönlichen 
Wachstum zu fördern.

Gemeinsam eine gute Zeit!
DAS PÄDAGOGISCHE KONZEPT DER NACHMITTAGSBETREUUNG AN DER MITTELSCHULE EFERDING NORD



Unser pädagogisches Konzept ist leicht erklärt

Natürlich haben wir unser Angebot für eine gute Nach-
mittagsbetreuung hier an der Mittelschule Eferding Nord 
sorgfältig erarbeitet und erwogen. Geleitet hat uns dabei 
allerdings ein zentraler Gedanke: die optimale Betreuung, 
Begleitung und Förderung der Kinder, die uns nachmit-
tags anvertraut sind.

Damit Sie aber auch ein wenig ausführlicher Einblick 
nehmen können, haben wir unsere Grundsätze hier für 
Sie noch einmal zusammengefasst:

Unterstützung beim Lernen und individuelle  
Förderung, Verbesserung der Lernmotivation

Intensivierung des sozialen Lernens, d. h. Verbes-
serung des Miteinander zwischen Schülern unter-
schiedlicher Gesellschaftsschichten, Kulturen und 
Religionen

Anregung zur sinnvollen Freizeitgestaltung unter 
Berücksichtigung der Bedürfnisse der Kinder nach 
Bewegung, Rückzug oder Erholung

Sprachförderung, die es Kindern mit Migrations- 
hintergrund erlaubt, motiviert auf ein gutes Sprach-
niveau aufzuschließen

Erlernen eines Musikinstrumentes  
(Kooperation in Vorbereitung)

Es gibt auch „Individuelle Lernzeit“

Kein Tag ist bei uns wie der andere. Das liegt zum einen 
an den Kindern und ihren unterschiedlichen individuel-
len Bedürfnissen und zum anderen an zusätzlichen Pro-
grammpunkten, die wir uns auf die Fahnen geschrieben 

haben. Pädagogen nennen das „Individuelle Lernzeit“. 
Damit wollen wir sicherstellen, dass das Lernen nicht 
einfach mit der Erledigung der Hausaufgaben endet 
sondern am Nachmittag auch spielerisch seine Fortset-
zung findet.

So können die Kinder vor Ort z. B. verschiedene Vereine 
kennenlernen und für sich schauen, ob ihnen eine neue 
Sportart Spaß machen würde. Gleiches gilt für Kinder mit 
musikalischen Neigungen. Auch hier bemühen wir uns 
jedes Schuljahr einen perfekten Rahmen zu schaffen, 
so dass sich jedes Kind gut aufgehoben fühlt und mit 
Freude dabei ist.

Bei den etwas älteren Kindern werden im Zuge der 
Nachmittagsbetreuung noch zusätzliche Themenberei-
che abgedeckt und zwar insbesondere mit Blick auf wei-
terführende Schulen oder den Einstieg ins Berufsleben.

Und sollte der Tag noch Zeit übrig lassen, dann können 
die Kinder auf ein tolles Angebot an Spielen zugreifen. So 
können sie den Schultag gemeinsam hinter sich lassen 
und nach Lust und Laune in eine völlig andere Welt 
eintauchen.

Ein Wort zum Schluss

Die Betreuung endet täglich um 16.00 Uhr und wird 
selbstverständlich auch von engagierten Freizeitpäda-
goginnen begleitet. So können Sie sicher sein, das nicht 
nur das Lernen sondern auch das Spielen einen guten 
Rahmen hat.

Sofern Sie sich über die Nachmittagsbetreuung an 
unserer Schule weiter informieren wollen, bitte spre-
chen Sie uns jederzeit gerne an. Wir freuen uns über 
Ihr Interesse und vertiefen im persönlichen Gespräch 
gerne, die für Sie und die Betreuung Ihres Kindes 
wichtigen Punkte. 
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