Pädagogisches Konzept
Haus Kunterbunt – Verein zur Betreuung von Grundschulkindern e. V.
Offener Ganztag der Grundschule Am Wiehen
Schülerweg 14
32429 Minden

Einleitung
Seit dem Schuljahr 2006/07 wird der Offene Ganztag der Grundschule Am
Wiehen durch das „Haus Kunterbunt“ angeboten. Der Elternverein bietet
die Betreuung der Grundschulkinder von 07:00 bis 16:00 Uhr an.
Dabei verfolgt der Verein die Ziele und Grundsätze, dass die Offene Ganztagsschule eine Lernkultur entwickeln soll, die die Schülerinnen und Schüler in ihren Begabungen und Fähigkeiten unterstützt, fördert und fordert.
Sie bietet attraktive und qualitativ hochwertige Angebote zur individuellen
Förderung, zur musisch-künstlerischen Bildung und zu Bewegung, Spiel
und Sport. Die Angebote orientieren sich dabei am Bedarf und den Neigungen der Kinder und ihren Eltern.
Besonders gern besucht werden die Angebote Hausaufgabenbetreuung
und das gemeinsame Mittagessen.
Die Offene Ganztagsschule orientiert sich im Gegensatz zur Ganztagsschule überwiegend an der klassischen Unterrichtsstruktur der Halbtagsschule
und bietet nach dem Unterricht ein zusätzliches, freiwilliges NachmittagsProgramm. Jeweils zu Beginn des Schuljahres bis zu den Herbstferien haben die Eltern die Möglichkeit, ihre Kinder für den Offenen Ganztag anzumelden.

Rahmenkonzept
Für die pädagogische Arbeit ist es zum Teil sehr schwer, die Interessen
mancher Eltern mit den Interessen eines gut strukturierten und für alle Beteiligten angenehmen Tagesablaufes unter ein gemeinsames Konzept zu
bringen. Damit der tägliche Ablauf im Haus Kunterbunt für alle Beteiligten
ohne Probleme verlaufen kann, haben wir - in Absprache mit der Schulleitung als pädagogische Leitung der OGS - Spielregeln festgelegt, die Vertragsbestandteil sind und denen Folge zu leisten sind. Festgelegt wurden
die Regeln vom Vorstand in Absprache mit dem Mitarbeiterteam. Sie gelten seit dem 01.08.2009 und wurden am 16.04.2010 und am 12.01.2011
aktualisiert. Diese Spielregeln ergänzen den Betreuungsvertrag, sie sind
außerdem im Büro und auf unserer Internetseite „www.kunterbuntminden.de“ einsehbar. Sie spiegeln sich in den täglichen Abläufen, die im
Folgenden beschrieben werden, wieder.

Zeitlicher Ablauf und Kosten des OGS
Für die Betreuung stehen zwei Zeit-Modelle zur Verfügung:
Betreuung von 7.00 – 8.00 Uhr und von 11.45 Uhr bis 16.00 Uhr für 50,00
€ monatlich oder
Betreuung von 11.45 Uhr bis 15.00 Uhr für 25,00 € monatlich (hierzu kann
zusätzlich alternativ die Frühbetreuung von 7.00 Uhr bis 8.00 Uhr für 10,00
€ monatlich oder die Spätbetreuung von 15.00 Uhr bis 16.00 Uhr für 15,00
€ monatlich und die Notgruppe von 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr gebucht werden).
Des Weiteren besteht die Möglichkeit, zu einem der beiden Betreuungsmodellen eine fünfwöchige Ferienbetreuung für 30,00 € monatlich dazu zu
buchen. Die Ferienbetreuung wird von der VHS in der Hohenstaufen- oder
Bierpohlschule durchgeführt. Die Betreuungskosten (25€ / 50€ / 80€ je
nach Wahl) werden von der Stadt Minden eingezogen und an das Haus
Kunterbunt weitergeleitet. Die Zusatzbetreuungskosten (10€ / 15€) und
das Essensgeld (z. Z. 2,80 €/Mahlzeit) werden direkt vom Haus Kunterbunt
monatlich eingezogen.
Im Haus Kunterbunt haben die Kinder die Möglichkeit, an der Hausaufgabenbetreuung, am pädagogischen Mittagstisch und an Arbeitsgemeinschaften (AG) (Teilnahme verbindlich für ein Schulhalbjahr) wie z. B. Judo,
Kochen, usw. teilzunehmen. Die AGs werden kostenlos vom Haus Kunterbunt angeboten. Da die AGs jedoch aus organisatorischen Gründen immer
erst um 14.30 Uhr beginnen und in der Regel frühestens um 15.30 Uhr enden, heißt dies, dass bei dem Betreuungsmodell von 11.45 Uhr bis 15.00
Uhr für 25 €/monatlich und einer Teilnahme an einer AG, muss die Zusatzbetreuung von 15.00 Uhr bis 16.00 Uhr für 15 €/monatl. dazu gebucht
werden.
Das Mittagessen wird in zwei Essenszeiten in unseren beiden Mensaräumen ausgegeben. Ihr Kind wird je nach Stundenplan und Platzverfügbarkeit von unserer Küchenleitung zu Beginn des Schuljahres / 2. Schulhalbjahr einer Essenszeit zugeteilt. Die Teilnahme am Mittagessen ist Pflicht,
wenn das Kind an einer AG teilnimmt. Selbst mitgebrachte Speisen können
während der Essenszeiten in der Mensa nicht eingenommen werden. Soll-

te ein Kind an einer Lebensmittelallergie leiden, so sind die Eltern angehalten, uns dies bitte rechtzeitig mitzuteilen.
Bei der individuellen Abholung sollen die Kinder grundsätzlich nicht während der Hausaufgabenbetreuung, des Essens und aus laufenden AGs abgeholt werden. Grundsätzlich sollen die Kinder bei Abholung bei einem Erzieher abgemeldet werden. Die Abholung erfolgt immer durch den Eingang
des Hauses Kunterbunt.
Die Betreuung Ihrer Kinder findet in den Betreuungsräumen des Hauses
Kunterbunt oder bei trockenem Wetter auf dem Schulgelände statt. Für
die Betreuung in den Räumen des Ganztages benötigen die Kinder ihre
Hausschuhe.

Ab dem Schuljahr 2013-14 wird zusätzlich eine dritte Essenzeit eingerichtet.
Das Haus Kunterbunt hat sich die Individuelle Förderung und das Eröffnen
von Lernchancen durch eine Pädagogik, die konsequent die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der Schüler berücksichtigt, entschieden. Dies
setzen wir vor allem in unserem offenen Konzept um, in dem es keine
klassische Gruppeneinteilung oder Klassenzugehörigkeit gibt, sondern andere Interessen der Kinder wie zum Beispiel Begabungen, Lernhaltung und

Vorwissen aus der Lebenswelt eine Einflussgröße haben können. Die Kinder können sich somit in gebundenen oder ungebundenen Angeboten zusammensetzten und gemeinsam, jahrgangsstufenübergreifend neue Erfahrungen sammeln und ihren Interessen nachgehen.

Angebote
Ein großes Ziel des Vereins ist es, das Soziale Lernen über verschiedene Altersgruppen hinweg durch Angebote, die das Leben und Lernen in Gemeinschaft, respektvollen Umgang miteinander und soziale Kompetenz
fördern, zu stärken und zu fördern. Dies erfolgt durch Kooperation mit sozialen und kulturellen Einrichtungen vor Ort, in denen u.a. AGs angeboten
werden. Er ist uns gelungen, ein buntes Paket für die Kinder zu packen, in
dem jedes Kind die eigenen Interessen wiederfinden kann. Hierzu bieten
wir zahlreiche Offene Angebote, in denen die Förderung der Sozialkompetenz, Grob-, Feinmotorik und Konzentrationsfähigkeit durch freies Spielen
drinnen und draußen, Basteln und Gestalten an Anlässen und Jahreszeiten
orientiert sowie Traumstunde, Bilderbuchkino und weiteres angeboten
werden. Die Kinder können auch jeweils für ein Halbjahr AGs wählen, diese sind von Schuljahr zu Schuljahr wechselnd, falls eine AG in einem Schuljahr nicht angeboten wird, sind wir bemüht sie im Folgejahr wieder anzubieten. Beispielsweise werden folgende AGs angeboten:
Musikunterricht Flöte (Anfänger)
Atemübungen, Lernen eines Liedes durch Sprechen, Rhythmus, Klatschen,
Singen und Flöten. Ein Ton wird von Kind zu Kind auf die Reise geschickt.
Ballspiele
1. Spiele rund um den Ball (werfen, fangen schießen) Wer spielt gerne mit Bällen?
Wir wollen werfen, fangen und schießen üben und viele verschiede Ballspiele machen.
2. Fußball für unsere „Wilden Kerle“ begeistert nicht nur die Jungs, auch Mädchen
zeigen ihre Fertigkeiten und Ballgefühl.
Experimente
Ein Angebot, das fasziniert: mit Versuchen, Experimenten, Spielen und Basteleien
werden Stunden angeboten, die auf verschiedene Arten die Kinder an interessante
Themen und Experimente heranführen und anschließend auch durchführen werden.
Flinke Finger
Die Kinder lernen den Umgang mit verschiedenen Techniken rund um die Vielfalt
der Handarbeit, Hierzu gehören Häkelnadeln und andere Handwerkzeuge.
Judo
Die Kinder werden in ihrer Selbstbehauptung gefördert und lernen Auszüge der
Techniken zur Selbstverteidigung der traditionellen asiatischen Kampfkunst kennen. Körperliche Fitness und Bewegung stehen im Vordergrund.
Kinderkochschule
Warum nicht mal selber kochen? Hier lernen die Kinder erste Kniffe der Kochkunst
und zaubern ihre ersten Speisen!
Hip-Hop-Dancer

Die Hip Hop Dancer AG findet in der "Tanzschule am Ring" statt. Die Kids werden
mit dem Bus zur Tanzschule gefahren und die Eltern müssen die Kinder dort zwischen 15:45 und 16.00 Uhr wieder abholen. In der Tanzschule erlernen die Kinder
aktuelle Tänze und Bewegungsformen, die ihnen Spaß machen und sie als Gruppe
zusammenbringen.
Wasserratten
Kinder ab der 2. Klasse können ihre Schwimmtechniken erweitern, Sicherheit durch
spielerische Aktivitäten erhalten und zum Ende des Halbjahres Prüfungen für verschiedene Schwimmzeichen ablegen. Im Anschluss müssen die Kinder um 16.00
Uhr von den Eltern an der Kampahalle abgeholt werden.
Kreativ-Werkstatt
Der Umgang mit verschiedenen Farben, verschiedenen Materialien, etwas Handwerkliches Geschick, der Mut zum Experimentieren und Spaß an der Sache sollen
im Vordergrund stehen und ausprobiert werden.
Filz- Werkstatt
Es ist wirklich für jeden ein Alptraum, wenn sie einen handgestrickten Pullover in die
Waschmaschine steckt und er nach der Wäsche die Größe eines Babypullovers bekommt.
Er ist verfilzt! Wir wollen auch filzen, allerdings mit purer Absicht. Entstehen werden
wunderschöne Dinge in unserem eigenen Design
Turn-Freaks
Turn-Freaks sind Bewegungswunder! In dem Angebot laufen oder spielen wir uns
erst warm. Dann dehnen wir uns ausgiebig. Anschließend wird geturnt, gespielt
oder es werden Entspannungsübungen gemacht, sodass für jedes Mädchen (und
auch Jungs) etwas dabei ist!
Vier Pfoten
Im Mittelpunkt des Angebots steht der Art gerechte Umgang mit einem Hund. Viele
Kinder haben keinen Kontakt zu Vierbeinern: damit sich keine Ängste entwickeln
und die Kinder trotzdem lernen, was der Hund braucht und wie für den Menschen
keine Gefahren entstehen können, sollen die Kinder auf abwechslungsreiche und
spielerische Weise an die Hund herangeführt werden. – Ja, an diesem Angebot
nimmt ein ausgebildeter Hund teil!
……..
Weitere AGs kommen ständig hinzu

Maßnahmen
Bei Missachtung von Anweisungen des Betreuungsteams kann ein Kind
von einzelnen AGs, Angeboten oder gänzlich von der Betreuung im Offenen Ganztag ausgeschlossen werden. Folgende Ordnungsmaßnahmen treten in Kraft, wenn ein Kind trotz Gesprächen mit MitarbeiterInnen wiederholt den Ablauf der Ganztagsbetreuung stört, sich oder andere erheblich
gefährdet, die Teilnahmepflicht verletzt und/oder Vertragsbestandteile
seitens der Eltern mißachtet werden:
Elterngespräch mit MitarbeiterInnen
Elterngespräch mit MitarbeiterInnen und Vorstand
Ausschluss von der Ganztagsbetreuung von einem Tag bis zu vier Wochen oder
Gänzlicher Ausschluss (fristlose Kündigung des Betreuungsvertrages
durch das Haus Kunterbunt)
Diese Maßnahmen sind mit der Schulleitung gemeinsam entwickelt und an
die schulischen Maßnahmen angepasst worden.

Mitarbeiter und Honorarkräfte
Über 20 Mitarbeiter mit bis zu 20 Wochenstunden und mehr als 8 Honorarkräfte sowie zahlreiche Lehrerstunden ermöglichen unserer OGS viele
Möglichkeiten in der täglichen Arbeit mit den Kindern, von der Hausaufgabenbetreuung über den pädagogischen Mittagstisch bis zur individuellen
Förderung – auch und gerade – der Kinder mit sonderpädagogischen Förderbedarf achten wir auf Qualifizierung unseres Personals durch entsprechende Weiterbildungen durch außerschulische Partner.

Information und Ansprechpartner
Im Eingangsbereich des Hauses Kunterbunt befindet sich eine große InfoTafel. Diese wird täglich mit neuen Mitteilungen, Terminen, Einladungen
zu Veranstaltungen usw. aus dem Haus Kunterbunt aktualisiert. Bitte informieren Sie sich regelmäßig, da wir Terminänderungen oder sonstiges
nur an der Info-Tafel oder auf unserer Homepage http://www.kunterbuntminden.de bekannt geben!
Erreichbar sind Ihre Ansprechpartner im Büro des Haus Kunterbunt für alle
Fragen rund um die Betreuung: montags bis freitags von 8.00 bis 11.00
Uhr im Büro des Hauses Kunterbunt, Telefon: 0571-3 85 13 72 (AB) oder 9
74 26 55, Fax: 0571-3 85 13 91 und per E-Mail: post@kunterbuntminden.de

