
Ganztägig lernen an der V-T-S

„Ich bin gerne hier“„Ich bin gerne hier“



Das herkömmliche Spiel auf der Straße gibt es nicht mehr.

Heute findet das Spiel im Ganztag und im Hort statt.

Die Schule wird dadurch zu einem wichtigen Lebensraum.

Die Sozialkompetenz wird intensiver in einer Gruppe ausgeprägt, 
genau das versuchen wir zu unterstützen.

Schule + Hort = Schulort



Erfahrung als Schatz fürs Leben

Es ist wichtig, dass Kinder Erfahrungen machen 
und aus diesen lernen. Der Ganztag unterstützt 
diese empirischen Urteile durch pädagogische diese empirischen Urteile durch pädagogische 
Anreize. 



Veränderungen

• An der V-T-S wurde das Kinderhaus aufgestellt

• Damit man es auch findet, wurde es direkt auf 
dem Schulhof errichtet…



Das Kinderhaus

Für manch einen mag es so aussehen, als wäre 
an der Schule viel Platz verloren gegangen, aber 
aus unserer Sicht haben wir viel Platz 
gewonnen.gewonnen.

Das Kinderhaus beherbergt zwei Hortgruppen 
und die Freizeit. Einen Bewegungsraum gab es 
auch noch dazu.



Der Ganztag hat neue Möglichkeiten

Alte Freizeit

(Kreativraum)

Neue Freizeit 

(Anmelderaum 
und (Kreativraum)

Bewegungraum

und 
Betreuungsraum)



Kompetenzen werden im Ganztag 
gefördert

Das Betreuungsteam der V-T-S greift folgende 
Punkte im Bereich der Förderung auf:

• Geistige und emotionale Entwicklung

• Feinmotorik• Feinmotorik

• Bewegung

• Sprach und Lesekompetenzen

Es finden dazu täglich von 14.00 Uhr bis 15.00 Uhr 
angeleitete Angebote statt. 



Die Woche hat 5 Tage

Montags

Lesen, Schreiben und Sprechen:
Es werden gemeinsam spannende Bücher gelesen, 
die das generelle Interesse am Lesen wecken. Wir 
gehen dazu in die Schulbücherei und suchen gehen dazu in die Schulbücherei und suchen 
gemeinsam die Bücher aus. Wir schreiben 
gemeinsam eigene Geschichten in einer Art 
Schreibwerkstatt. Die besten Geschichten werden in 
einer Mappe gesammelt. Durch Rollenspiele wird 
die Sprache vertieft. 
Auf die Bücher, fertig, los!



☺

Dienstags

Kreativangebot:

Im Kreativraum findet ein Bastelangebot statt. 
Dort lernen die Kinder ihrer Kreativität freien Dort lernen die Kinder ihrer Kreativität freien 
Lauf zu lassen und die Feinmotorik wird dabei 
ausgeprägt. Diverse Bastelmaterialien stehen zur 
Verfügung. 

Auf die Klebe, fertig, los! 



Ich bin gerne hier

Mittwochs

Kinderquatsch

Schule ist langweilig? Schule ist doof? 
Überhaupt nicht! Die Mitte der Woche heißt bei Überhaupt nicht! Die Mitte der Woche heißt bei 
uns „Kinderquatsch“. 

Weg mit dem Ranzen, fertig, los!



Und was ist heute?

Donnerstags

„Fit mit Freunden“, Bewegung macht Spaß:

Im neuen Bewegungsraum im Kinderhaus 
werden Spiele und Übungen rund um das werden Spiele und Übungen rund um das 
*Thema Bewegung aufgegriffen. Das 
Bewegungsverhalten wird gefördert und 
spielerisch vermittelt. 

Aus den Socken, fertig, los! ☺



Bewegung

*Das Konzept für den Bewegungsraum wurde 
gemeinsam erarbeitet mit:

Und geprüft durch die:



Gleich ist Wochenende….

Freitags

TROMMELWIRBEL:
Musik macht Spaß, Musik ist ein Ventil, Musik 
macht muntere Maulwürfe mutig ☺ ! Im 
Kreativraum gibt es nicht nur Basteleien, sondern Kreativraum gibt es nicht nur Basteleien, sondern 
auch unsere Trommeln.  Die sind dazu da, um sich 
mal den Frust von der Seele zu trommeln. Mal wird 
mit der Gitarre gesungen, mal wird am Schulsong 
gebastelt, mal wird getrommelt wie eine richtige 
Rockband.
Hände auf die Felle, fertig, los! ☺



Und weil es so schön war, geht die nächste Und weil es so schön war, geht die nächste 
Woche genauso weiter. 


