
Mittags- und Hausaufgabenbetreuung im Haus der Kinder 

Die Mittags- bzw. Hausaufgabenbetreuung richtet sich an alle Schulkinder der 
Grundschule, von der 1. bis zur 4. Klasse. Die Kinder können von Montag bis Freitag 
angemeldet werden. Betreuung der Hausaufgaben findet von Montag bis Donnerstag 
statt. 

Ziel ist es, die Kinder nach einem anstrengenden Schultag, in einer familiären 
Atmosphäre willkommen zu heißen und ihnen einen strukturierten Rahmen für die 
Hausaufgaben zu bieten. Dazu gehört auch die Mittagssituation. Sie ist ein wichtiger 
Bestandteil um den Kindern die Möglichkeit zu bieten, sich etwas auszuruhen und zu 
stärken. 
Nach dem gemeinsamen Mittagessen ziehen sich die Kinder in geeignete Räume 
zurück, um ihre Hausaufgaben zu erledigen. 
Um eine ruhige Atmosphäre zu schaffen, wird nach Anzahl und Altersstufen der 
Kinder, sowie nach Intensität der Hilfestellung, in Kleingruppen gearbeitet. Dadurch 
wird eine optimale Gruppendynamik geschaffen und die Kinder können sich 
gegenseitig unterstützen. 

"Denn, gemeinsam lernt es sich leichter!" 

Die Kleingruppen werden von je einer pädagogischen Fachkraft betreut und begleitet. 
Sie ist für die Schulkinder Ansprechpartnerin, gibt Hilfestellung und unterstützt die 
Kinder auf verschiedenen Wegen, selbst die richtige Lösung zu finden. 

"Wir machen mit den Kindern Hausaufgaben - nicht für die Kinder!"

Um die Übersicht über die Vollständigkeit der Hausaufgaben und deren benötigten 
Materialien zu behalten, obliegt die endgültige Kontrolle den Erziehungsberechtigten.

Das pädagogische Personal hält regelmäßigen Kontakt zur Schule und ist im 
Austausch mit den Lehrern/ innen. Gemeinsam werden Absprachen getroffen und 
gegenseitiges Feedback gegeben. Dies ist wichtig für eine erfolgreiche 
Hausaufgabensituation. Auch werden uns Informationen über mögliche Änderungen 
oder Inhalte, die das Lernen betreffen mitgeteilt. 

Zusätzlich bereichern unser Haus ehrenamtliche Mitarbeiter/ innen, deren Aufgabe 
darin besteht, die Kinder sowohl bei den Hausaufgaben zu unterstützen, als auch 
Lernspiele, Leseangebote, Rechenspiele, usw. anzubieten. Daraus profitieren vor 
allem nicht deutschsprachige Kinder oder Kinder mit kleineren Lernschwierigkeiten. 

Unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter arbeiten für unsere Einrichtung, freiwillig und 
unentgeltlich. Somit kann dieses zusätzliche Angebot von Zeit zu Zeit variieren oder 
entfallen.  



Tagesablauf: 

Was machen die 
Schulkinder?

Was machen wir?

Mittagsbetreuung 
Ankommen im Kindergarten, 

umziehen, Schulranzen 
verstauen

Begrüßung
und 

Orientierung 

Mittagessen 
gemeinsames Mittagessen mit 

den Kindergartenkindern.
Nach Wunsch können die 

Kinder auch Brotzeit machen 

Hilfestellung 
und 

Organisation 

Hausaufgabenbetreuung Die Schulkinder machen 
Hausaufgaben 

Wir stellen die passenden 
Räumlichkeiten zur Verfügung 

Pädagogisches Personal steht 
für Fragen zur Verfügung 

Freispiel 

Die Kinder können sich im 
Haus frei bewegen und am 

Freispiel der 
Kindergartenkinder teilnehmen 

oder sich zurückziehen und 
alleine beschäftigen. 

Spiel- und Gesprächspartner

Mittagessen: 

Lieferant für das Mittagessen ist Apetito. Die Mahlzeiten werden täglich in der Kita 
zubereitet. 

Sie haben die Möglichkeit ihr Kind für das Mittagessen anzumelden. Pro Mahlzeit 
werden 3,10 Euro in Rechnung gestellt. 

Informationen zu den Elternbeiträgen: 

Sie haben die Möglichkeit Ihr Kind mit oder ohne Hausaufgabenbetreuung 
anzumelden. Die Elternbeiträge variieren je nach Buchungszeit und 
Hausaufgabenbetreuung. 


