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Unser Vorschulkurs

Seit 2012 bieten wir Kindern aus umliegenden Kindergärten die Möglichkeit, einmal
wöchentlich bei uns Schulluft zu schnuppern. Jedes Jahr melden sich etwa 60 Kinder für diese
Schulvorbereitung an.
Die Nachmittagsbetreuer und Nachmittagsbetreuerinnen bereiten die Kurskinder mit vielen
unterschiedlichen,
ansprechenden
Materialien,
spielerischen
Übungen
und
abwechslungsreichen Einheiten auf die Schuleingangsphase vor.
Die Handpuppe Mio, eine kleine Katze, begleitet die Vorschulkurskinder durch das Jahr und
hilft bei der Eingewöhnung. Wir erforschen mit unseren jungen Besuchern den Zahlenraum 6,
lernen Laute kennen und versuchen, sie in Wörtern zu hören. Bei Schwungübungen wird die
Feinmotorik geschult und auf das Schreiben vorbereitet. Der Großteil der Kurskinder besucht
im Jahr darauf eine unserer ersten Klassen, für den Schulanfang sind sie dann perfekt
vorbereitet und im Schulhaus auch schon nicht mehr fremd.

Vorschulkurs Schulbücher
In den ersten sieben Jahren unseres Vorschulkurses haben wir immer mit unterschiedlichen
Schulbüchern gearbeitet, aber irgendwie haben wir nie das „perfekte“ Buch für uns
gefunden. So haben wir uns nun einen lang gehegten Wunsch erfüllt und unser eigenes
Vorschulkursbuch gemacht. Es besteht aus 4 Arbeitsheften, die auf unseren Kurs
personalisiert und zugeschnitten sind. Die bunte Aufmachung soll die Kinder motiveren und
begeistern. Unsere Handpuppe „Mio“, eine rote Katze, begleitet die Kinder als Maskottchen
auch durch die vier Arbeitshefte. Besonders schätzen wir an unseren neuen, eigenen
Schulbüchern, dass wir nun keine Kopien mehr brauchen und daher ressourcenschonender
arbeiten können.

Mio, der Vorschulkurs-Kater
Mio ist ein neugieriger Tigerkater und besucht seit diesem Jahr den Vorschulkurs an unserer
Schule. Die Erzieherin des Vorschulkurses bereitet jedes Mal für ihn Arbeitsblätter vor.
Diese sollen ihn und die Kinder ﬁt für die Schule und gleichzeitig neugierig darauf machen.
Schwungübungen, kleine Rechenaufgaben, Reimwörter, Mengenlehre, Silbentrennung …
alles probiert Mio aus und die Bertreuerin erklärt ihm, was er zu tun hat und hilft ihm dabei.
So lernen die Kinder mit Freude und Mio sorgt mit seinen witzigen Kommentaren dafür, dass
es nie langweilig ist.

Vorschulkurs-Ersatzangebot im Corona-Jahr
Die Videos mit Alexandra und der Handpuppe Mio entstanden im Laufe des Corona-Jahres
als Ersatz für den leider abgesagten Vorschulkurs, aber auch um online für künftige
Vorschulkurskinder abrufbar zu sein. Sie sind auf der Homepage der Nachmittagsbetreuung
für Kinder und Eltern des entfallenen Vorschulkurses mittels Passwort abrufbar. Am Ende
jeder Video-Einheit rief Mio die Kinder dazu auf, Zeichnungen und erledigte Arbeitsblätter
zu schicken und Alexandra gab eine „Hausübung“. Die Zusendung von vielen Zeichnungen
und Arbeitsblättern zeugt von der großen Begeisterung der Kinder und zeigen uns, mit wie
viel Enthusiasmus und Kreativität die Kinder auf die Videos reagiert haben.
Die Katze Mio hat sich jedes eingesendete Blatt angesehen und ein Foto mit einer
Rückmeldung an das Kind zurückgeschickt.
Interesse?
Weitere Informationen rund um den Vorschulkurs und das Anmeldeformular ﬁnden Sie unter:
www.nachmittagsbetreuung.com/vorschulkurs
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Projekte zum sozialen Lernen
Soziales Kompetenztraining „Miteinander Hand in Hand“

Im Herbst 2019 entschlossen wir uns, für die Kinder der Nachmittagsbetreuung eine
Streitschlichterausbildung anzubieten. Um eine gute Basis für diese Ausbildung zu
schaffen, entwickelten wir das Projekt „Miteinander Hand in Hand“, ein soziales
Kompetenztraining für Volksschulkinder.
Ziel des Projektes war es, den Kindern die Kompetenz mitzugeben ihre und andere
Konﬂikte gemeinsam gewaltfrei lösen zu können und über ihre Gefühle und Bedürfnisse
miteinander zu kommunizieren, denn auch im späteren Leben gewinnen diese
Kompetenzen zunehmend an Bedeutung.
Das Projekt wurde mit der 3. Schulstufe durchgeführt, da die Kinder diesen Alters gut
über ihre Gefühle und Konﬂikte sprechen können und genug Regelverständnis, Ausdauer,
Konzentrationsfähigkeit und Erfahrungen mitbringen, um die Dauer des Projektes
„Miteinander Hand in Hand“ (3 Halbtage) und der Streitschlichterausbildung (12 Wochen)
gut durchzuhalten. Außerdem können die Kinder, die die Ausbildung absolvieren, in der 4.
Klasse als StreitschlichterInnen in der Schule tätig sein.
Die Projekttage, die aus 3 Modulen bestanden, fanden in allen drei 3. Klassen zeitgleich
statt und wurden von ErzieherInnen und KlassenlehrerInnen der jeweiligen Klasse
begleitet, wobei die Pädagoginnen der Nachmittagsbetreuung diese abhielten.
Jedes Modul dauerte 2,5 Stunden, wobei aktive Spiele und abwechslungsreiche Phasen
die Kleingruppenarbeit auﬂockerten. In jedem Modul erarbeiteten die Kinder Plakate, die
nachher auch in den Klassen aufgehängt wurden und nach jedem Modul bekamen die
Kinder eine Urkunde.
Die Themen des 1. Moduls waren Kommunikation, Gesprächsregeln und Schimpfwörter,
im 2. Modul drehte sich alles um Gefühle. Im 3. Modul ging es um die Konﬂiktlösung.
Das Projekt wurde von Kindern, Eltern und KollegInnen sehr gut angenommen und die
Kinder haben sich mit großer Begeisterung und auch viel Offenheit und Ehrlichkeit den
Themen gestellt. Für die anschließende Streitschlichterausbildung haben sich 12 Kinder
angemeldet. Leider konnte durch Corona dann nur mehr die erste Einheit durchgeführt
werden. Dieses Schuljahr mussten wir wegen Corona auf die Projekttage verzichten, aber
nächstes Jahr sollen sie wieder stattﬁnden.

Streitschlichterausbildung
Schon vor längerer Zeit ﬁel uns das Buch „Grundschulkinder werden Streitschlichter“ in
die Hände, und lang hegten wir den Gedanken, dieses Projekt auch bei uns in der
Nachmittagsbetreuung umzusetzen. Im September 2019 war es dann endlich soweit und
das „Streitschlichterteam“, bestehend aus 4 Erzieherinnen der Nachmittagsbetreuung,
machte sich ans Werk. Wir hatten im Vorfeld Fortbildungen besucht und Literatur zum
Thema gewälzt.
Die Grundidee des Projektes ist es, einige Kinder der dritten Klasse im Frühling als
„Streitschlichter/innen“ bzw. Peermediator/innen auszubilden. Sie sollten von uns lernen,
wie sie kleine Konﬂikte unter ihren Mitschüler/innen gewaltfrei lösen können.
Diese Ausbildung sollte im Laufe von drei Monaten an 12 Nachmittagsterminen
stattﬁnden. Wenn die ausgebildeten Kinder dann in der 4 Klasse sind, können sie als
„Streitschlichter“ tätig sein.
Wir haben eine eigene Arbeitsmappe für die teilnehmenden Kinder gestaltet, in der alles
Wissenswerte zu ihrer Ausbildung zusammengefasst war und die auch Übungen und
Beispiele enthielt. Die Einheiten waren sehr praxis-nah geplant, mit
Kleingruppenarbeiten, Rollenspielen und spielerischer Wissensvermittlung.
Es haben sich 12 Kinder für die Ausbildung angemeldet, leider konnten wir nur mehr die
erste Einheit abhalten, dann hat uns Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. In
diesem Jahr mussten wir die Ausbildung aussetzen, aber ab dem nächsten Schuljahr
möchten wir sie unbedingt wieder anbieten.
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Johannes De La Salle, unser Stifter

Zeitstreifen
Johannes de la Salle wurde 1651 geboren. Wie können wir Kindern diesen unglaublich
langen Zeitraum fühlbar machen, den das Werk unseres Stifters schon andauert? Zur 300
Jahr Feier haben wir deswegen einen begehbaren Zeitstreifen gestaltet. Damit wollten wir
für die Kinder den langen Zeitraum von 300 Jahren sichtbar und begreifbar, ja sogar
„begehbar“ machen.
Im Erdgeschoß, bei der ersten Stufe, ging es mit dem Geburtsjahr von Johannes De La Salle
los, der Zeitstreifen verlief entlang der Stufen bis in den 1. Stock, wo wir in der Gegenwart
ankamen. Wichtige Momente im Leben des Stifters waren mit Bildern und kurzen Texten
ebenso dargestellt, wie historische Zahlen oder relevante Momente der letzten Jahre, so zb.
den Zeitraum wo die Kinder oder ihre Eltern ungefähr geboren wurden. Der Zeitstreifen hing
einige Wochen lang in unserem Stiegenhaus, immer wieder waren Kinder, Eltern oder
Kolleginnen zu sehen, die auf den Stufen standen und die Texte und Bilder betrachteten.

De La Salle Museum
Auf der Empore entstand für einige Wochen ein neues Museum: das „De La Salle Museum“
beschäftigte sich mit dem Leben des Stifters, seinem Werk und auch den heutigen,
weltweiten Schulen und Institutionen unseres Gründers.

Das französische Fest
Anlässlich des Stiftertages 2018 veranstalteten wir mit den Kindern ein französisches Fest.
Es gab Baguette, Käse und Croissants, wir sangen französische Kinderlieder, bauten mit
Bausteinen berühmte französische Sehenswürdigkeiten nach, lösten Quizfragen über
Frankreich und spielten typische französische Kinderspiele.
Es gab eine Station, wo die Kinder einige französische Vokabeln und Phrasen kennen
lernten konnten. Das Highlight war die Station, wo die Kinder für ein Foto in die Rolle eines
Zeitgenossen bzw. einer Zeitgenossin des Stifters schlüpfen konnten.
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Sozialprojekt „Enock, unser Patenkind“
Seit vielen Jahren unterstützt die Nachmittagsbetreuung mit einer SOS-KinderPatenschaft den 14-jährigen Enock. Dieser lebt in einem SOS-Kinderdorf in Uganda.
Immer wieder schicken sich unsere Kinder und Enock gegenseitig Briefe. Enock bekommt
auch mal kleine Pakete zu Weihnachten oder zu seinem Geburtstag. Wir achten darauf,
Enock auch in unserem Nachmittagsalltag immer wieder zu erwähnen, Bilder von ihm zu
zeigen oder von ihm zu erzählen, um die Patenschaft für die Kinder präsent zu halten und
einen Bezug zu seiner Lebenswelt herzustellen.
Immer im November ﬁndet traditionell der Adventbasar des Elternvereins statt, an diesem
darf auch die Nachmittagsbetreuung einen Stand betreiben. Die Einnahmen von diesem
Stand verwenden wir, um die Patenschaft zu ﬁnanzieren. Wir sind dem Elternverein sehr
dankbar, dass uns diese Möglichkeit immer gegeben wird.
Die Kinder der Nachmittagsbetreuung basteln im November viele weihnachtliche
Kleinigkeiten, die dann zugunsten der SOS-Kinderdorf-Patenschaft verkauft werden.
Alles was über den Patenbeitrag hinaus geht, wird als Spende an das SOS-Kinderdorf
überwiesen.
Um den Spendenbeitrag noch etwas „aufzubessern“, haben sich die Erzieher/innen etwas
einfallen lassen: immer am Dienstag vor dem Adventbasar treffen wir uns abends in der
Schule und binden und gestalten gemeinsam Adventkränze. Bei Keksen, Glühwein und
Lieferpizza arbeiten wir bis spät in die Nacht hinein, aber es ist ja für einen guten Zweck
;-)
Unsere Kränze werden dann ebenfalls zu Gunsten Enocks verkauft, im Jahr 2019 haben
wir Erzieher/innen gemeinsam unsere bisherige „Rekordzahl“ geschafft indem wir 28
Kränze hergestellt und verkauft haben.

Bei uns ist immer etwas los!
Jahreszeitenfeste
An den hausübungsfreien Mittwochen gibt es bei den Schopis immer viel Programm. Etwas
ganz Besonderes sind unsere Jahreszeitenfeste. Hier überlegen wir uns vier Mal im Jahr
thematisch passende Spiele, Bastelideen, Bewegungsstationen, Malblätter und
Rätselaufgaben. Außerdem gibt es eine Jausenstation mit einer zur Jahreszeit passenden
Verköstigung.
So können die Jahreszeitenfeste bei uns aussehen:
• Beim Herbstfest basteln wir etwa mit Blättern und Kastanien und bereiten eine herbstliche
Obstjause mit Äpfeln, Weintrauben und Nüssen vor. Auch Halloween kann bei diesem Fest
zum Thema werden und so werden oft auch kreative Ideen für Kürbisse umgesetzt.
• Das Winterfest bietet kreative Ideen wie Schneemänner basteln, Schneeﬂocken aus
Scherenschnitt, auch Pinguine und Eisbären werden gebastelt. Zur Jause gibt es Tee und
Lebkuchen.
• Im Frühling freuen wir uns auf die vielen Farben, die die Natur uns zeigt und feiern das
Frühlingsfest bei Schönwetter draußen im Schulhof. Straßenkreiden helfen uns, den Boden
bunt zu gestalten und bei verschiedenen Bastelstationen werden Blumen, Tiere und
Sonnenstrahlen aus den unterschiedlichsten Materialien gezaubert. Gegessen wird an diesem
Nachmittag frisches Obst und Gemüse, das die Farben des Frühlings auf die Teller bringt.
• In der vorletzten Schulwoche ﬁndet traditionellerweise Schopis Schulschlussfest statt, das
vom Elternverein und der Schule mitorganisiert wird. Auch hier gibt es zahlreiche Stationen
sowohl im Schulhaus als auch im Schulhof. An diesem Tag feiern wir den Beginn des Sommers
und freuen uns, dass wir das Schuljahr gut gemeistert haben. Es gibt Bewegungsstationen,
Rätsel, Malblätter und Bastelangebote. Bei diesem Fest gibt es immer ein tolles Buffet, das
vom Elternverein organisiert wird. a

Schopis Festwoche - in der letzten Schulwoche geht es heiß her!
Die letzte Schulwoche ist immer etwas ganz Besonderes. Jeden Tag gibt es volles
Programm.
Ausﬂüge, Museumsbesuche, Wanderungen auf die umliegenden Hausberge Wiens sowie
bunte Indoor-und Outdooraktivitäten.
Doch das absolute Highlight bei fast allen Kindern ist bei wirklich heißen Temperaturen
unser berühmtes Wasserfest: alle Kinder bringen die Badesachen und alles Mögliche an
Wasserspielzeug mit und liefern sich Wasserschlachten im großen Hof. Besonders beliebt
ist auch unser Oktopusspringbrunnen.
Der „Pool“ (ein Planschbecken) und die Wassertonnen sind randvoll gefüllt mit dem kühlen
Nass und erfreuen Groß und Klein.
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Mittwochs - Aktionen
An unseren hausübungsfreien Tagen haben wir viele unterschiedliche Aktivitäten und Projekte.
An Kreativnachmittagen probieren wir verschiedene Techniken, von Malen und Zeichnen bis zu
Modellieren, Sticken und (Finger)Stricken, aus. Wir basteln aber nicht nur mit gewöhnlichen
Materialien wie Papier, Pappmache, Wolle, Perlen, Mosaiksteine, Holz,...sondern auch mit
alten Sachen wie Stoffresten, Klopapierrollen, Dosen, Konservengläsern,.... In einigen Klassen
gibt es auch spezielle Upcycling-Projekte, bei denen aus alten Dingen und „Müll“ neue Dinge
hergestellt werden.
Sehr beliebt sind auch unsere Ausﬂüge, zum Beispiel ins Museum (Naturhistorisches Museum,
Technisches Museum, Kunstmuseum, ZOOM Kindermuseum, ...), ins Kino, zum
Christkindlmarkt, zum Ostermarkt, zum Eissalon, zur Sternwarte,...
Oftmals laden wir aber auch Künstler/innen zu uns ein. Musiker/innen, Theaterensembles und
Clowns haben in unserem Turnsaal schon tolle Konzerte und Vorstellungen gegeben.
Weitere Highlights sind auch Jahreszeitenfeste mit kunterbunten Bastel-, Sport-, Rätsel- und
Jausen- Stationen, oder auch der Flohmarkt, auf dem die Kinder selbst eigene Sachen
verkaufen und einkaufen dürfen. Auch Lesenachmittage,an denen ausgesuchte Bücher
(vor)gelesen werden und Spielenachmittage, an denen Brettspiele, Gesellschaftsspiele
gespielt werden, ... und noch vieles mehr, gestalten unsere Nachmittage bunt und
abwechslungsreich.
Pyjama-Party

Für unsere Kinder gibt es nur eine Antwort auf die Frage: „Was ist das Beste an der
Nachmittagsbetreuung?“ - sie wären sich alle einig, es ist die Pyjamaparty!
Jedes Jahr im März verwandelt sich der Turnsaal in eine Disco, der Keller in ein Gruselkabinett,
eine Klasse in eine Karaokebühne, der Hortraum in eine Bar. Bereits Tage vorher beginnen die
Vorbereitungen, wir besorgen Saft, Knabberzeug, und Hot Dogs fürs Abendessen, jede Menge
Girlanden und Glitzerdeko als Zierde, und natürlich „buchen“ wir auch immer einen Kinder-DJ.
Am Nachmittag des großen Festes spürt man eine ganz eigene Stimmung in unserem Haus,
irgendwie ist die Vorfreude der Kinder fast „greifbar“. Nach der Lernstunde werden in allen
Klassen die Tische auf die Seite geschoben, um Platz für die Luftmatratzen zu schaffen. Die
letzten Vorbereitungen werden getroffen und die Partyräume geschmückt.
Nach einem Abendessen im Speisesaal geht es für die Kinder dann ins Partygetümmel, sie
tanzen, singen, feiern ausgelassen. Viel zu schnell vergeht die Zeit und schon werden die
Kinder zum Zähneputzen geschickt und schlüpfen in ihre Schlafsäcke in ihren Klassen. An
Schlafen ist trotzdem noch lange nicht zu denken, überall hört man es ﬂüstern und kichern.
Wenn dann endlich alle Kinder eingeschlafen sind, „tanzen“ die Erzieher/innen mit Besen und
Müllsäcken durch das Haus, denn bereits am nächsten Tag ist wieder normaler Schulbetrieb
und alle Spuren der Partynacht müssen beseitigt sein.
In der Früh gibt es ein köstliches Frühstück mit Marmeladesemmeln und Kakao für unsere
hungrigen Gäste, und dann geht es auch schon in den Unterricht.
2019 haben über 150 Kinder mit uns gefeiert, und knapp über 100 bei uns übernachtet, 2020
und 2021 mussten wir leider wegen der Pandemie auf unser großes Event verzichten, aber wir
freuen uns schon auf 2022!
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Ferienbetreuung und Betreuung an schulfreien Tagen
Unsere Kinder werden auch in den ersten beiden Juli- und in den letzten beiden
Augustwochen, wenn benötigt, von uns betreut. In diesen Wochen versuchen wir mit den
Kindern besonders tolle Sachen zu erleben. An jedem Tag wird ein anderer Ausﬂug
angeboten.
Wie zum Beispiel:
·

diverse Museen

·

Kinobesuche

·

Indoor Spielplätze

·

Prater

·

Zoo – Besuche

·

und vieles mehr…

Für die Anreise benützen wir in den meisten Fällen die öffentlichen Verkehrsmittel oder wir
gehen zu Fuß, am Nachmittag bleibt dann meist noch Zeit, sich in einem Park auszutoben.
Natürlich ist auch für ein abwechslungsreiches Mittagessen gesorgt. An besonders heißen
Tagen gibt es auch mal ein Eis oder Wasserspiele im Schulhof zur Abkühlung.
Projektorientierte Ferienbetreuung im Corona-Sommer 2020
In Zeiten von Corona haben wir natürlich auch versucht, den Kindern ein bestmögliches
Programm zu bieten. Da wir ja leider nicht so viel unterwegs sein durften, haben wir für jeden
Tag
eine
Ferienmappe
gestaltet.
Die
Mappe
beinhaltet
verschiedene
Beschäftigungsmöglichkeiten sowie kreative Vorschläge und Tipps für Bewegungsspiele.
Wie zum Beispiel:
·

Rätsel lösen

·

verschiedenste Dinge mit Wolle gestalten

·

Sportstationen

·

Würfel spiele

·

Origami

·

Malstationen

·

T-Shirt bemalen

·

und vieles mehr…

Wir haben im Schulhof Tische aufgestellt, an denen gemalt und gebastelt werden konnte,
und haben die Tische jeden Tag mit neuen Vorschlägen und dem dazugehörigen Material
aus den Ferienmappen bestückt.
Die Vorschläge haben die Kinder sehr gut angenommen und die Tage verﬂogen wie im Flug.

Corona, Corona, Corona,....
Lockdown-Kalender
Für jeden Tag, an dem die Kinder im Distance-Learning zu Hause waren, haben wir ein kleines
Video aufgenommen. Die Erzieher und Erzieherinnen haben darin ein Bilderbuch vorgelesen.
Ähnlich einem Adventkalender gab es für jeden Lockdown-Tag ein schwarz-weißes Bild auf
unserer Website. Jeden Tag wurde eines der Bilder bunt und anklickbar, dahinter verbarg sich
das Video.
Beim Lockdown im November haben wir so mit den Kindern gemeinsam das Bilderbuch „Felix
der Hase“ gelesen, im Jänner waren es lustige Tiergeschichten. Wir hoffen, dass wir den
Kindern die Zeit daheim dadurch ein bisschen verkürzen konnten.
Schopis Ideenbörse
Wir NachmittagsbetreuerInnen spielen, basteln, lösen Rätsel, singen, malen und machen
Ausﬂüge mit den Kindern, die uns anvertraut sind. Was tun wir, wenn kein Kind zur Schule
gehen darf und wir auch zu Hause bleiben müssen? Vor diese Frage wurden wir im Frühjahr
2020 gestellt. Was können wir ihnen dann anbieten? Es sollte Abwechslung zum distancelearning des Vormittags-Unterrichts sein. Es sollte die Kinder nicht wieder vor den
Bildschirmen fesseln, sondern ihre Kreativität, ihre Neugier, ihre Lust am Lösen von knifﬂigen
Aufgaben und ihre Spielfreude fördern.
Das Projekt „Schopis Ideenbörse“ wurde geboren: für jeden Tag des Lockdowns stellten wir ein
kleines Heftchen zusammen, das an die Eltern online geschickt wurde und welches sie
ausdrucken konnten.
Ein Heftchen umfasste mehrere Seiten mit Ideen für die Freizeitgestaltung:
·

Kreative Mal- und Bastelvorschläge,

·

Rezepte, die auch Kinder leicht umsetzen können,

· Rätsel, Fehlersuchbilder, Sudokus, Suchsel, Geheimschrift, Denksportaufgaben, Labyrinthe
·

Karten- und Würfelspiele, Streichholzrätsel, Tangram, …

·

Scherzfragen,

·

Bewegungsspiele,

·

ein Aufruf zu einem Wettbewerb, zu dem die Kinder uns Fotos schicken konnten,

·
und statt eines Ausﬂugs gab es jeweils mittwochs einen Link zu einem virtuellen Besuch
z.B. eines Museums, der Oper, der Hauptbücherei, des Tiergartens, …
Das Projekt kam sowohl bei den Kindern, als auch bei den Eltern sehr gut an, was
zugeschickte Fotos von den umgesetzten Vorschlägen beweisen.
Es macht uns sehr glücklich, dass unser Projekt – in dem sehr viel Arbeit steckt - so gut
aufgenommen wurde!
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Homeofﬁce
Mitte März 2020. Auf einmal hieß es, dass die Schulen aufgrund der Corona- Situation
schließen müssen und die Kinder von zu Hause aus betreut werden. Für alle Beteiligten
keine leichte Situation, die LehrerInnen müssen einen Onlineunterricht gestalten, die Eltern
bemühen sich die Kinder dabei gut zu unterstützen und auch wir ErzieherInnen überlegten
uns, wie wir den Kindern in dieser Zeit beistehen können. Es entstand die Idee der SchopiIdeenbörse, die natürlich einiges an Vorbereitung bedurfte. Doch auch außerhalb der
Ideenbörse arbeiteten wir ErzieherInnen ﬂeißig von zu Hause aus, um eine
Materialsammlung, auch für die Zeit nach dem Lockdown, auszuarbeiten. Heute können wir
mit Freude auf diese Sammlung zugreifen und wir konnten uns einen guten Grundstock für
diverse Mittwochskationen und Ideen für die Ferienbetreuungen schaffen. Unter anderem
besteht die Mappe aus Rätseln, Ausﬂugszielen, Übungszettel für die Lernstunde, den
Materialien der Schopis-Ideenbörse, Spielesammlungen, Malvorlagen, Materialien für den
Vorschulkurs etc. Aber auch für die NMS wurde einiges geplant, zum Beispiel ein Workshop
zum Thema Cybermobbing, ein „Casinonachmittag“ als Schlechtwetterprogramm und
speziﬁsche Ausﬂugideen wie zum Beispiel ein Workshop im MuMoK zum Thema „Kunst und
Körper“. Trotz der ungewissen Situation konnten wir mit unseren Arbeiten im Homeofﬁce
einen wichtigen Beitrag leisten, um die Kinder sowohl im Homeschooling, als auch danach
beim Lernen und in ihrer Kreativität zu unterstützen.

Unsere Website
Auf unserer Website www.nachmittagsbetreuung.com versuchen wir, Eltern und Besuchern
einen guten Einblick über unseren Alltag in der Nachmittagsbetreuung zu bieten.
Die Anmeldung zu unseren Kursen funktioniert ebenso online, wie das Abrufen unseres
Mittwochsprogramms oder des Speiseplans.
Gerade nun, in Zeiten von Corona, ist unsere Website ein wichtiges Kommunikationsmittel für
uns - die Anmeldung zur Betreuung während der Lockdowns funktioniert über unsere Seite,
aber auch der Lockdownkalender und der Online-Vorschulkurs sind dort zu ﬁnden.
Zu Weihnachten posteten wir ein Video mit Weihnachtsgrüßen des Teams, um so die Distanz,
die uns momentan von den Eltern fernhält, ein wenig zu überbrücken.
Momentan entsteht gerade ein virtueller „Tag der offenenTür“, dieser soll BesucherInnen der
Website die Möglichkeit geben, unsere Schule, unser Team und unsere Arbeitsweise kennen zu
lernen und Fragen beantwortet zu bekommen.

Weihnachtsvideo: Wo man Geschenke verstecken kann
In Zeiten wie diesen fehlt der Kontakt zu den Eltern und die „ zwischen Tür und Angel“
Gespräche beim Abholen der Kinder, sowie das
zwanglose Plaudern bei
Schulveranstaltungen, wie zum Beispiel dem Adventbasar oder dem Sommerfest, an der
Schule.
Unser Nachmittagsbetreuungs - Team hat sich unter die Fittiche unserer Regie-erfahrenen
Kollegin Alexandra Schöler- Haring begeben und gemeinsam gestalteten sie in diesem
Weihnachtsvideo das lustige Gedicht „ Wo man Geschenke verstecken kann“
Jeder ist ein Schauspieler beziehungsweise eine Schauspielerin und der Hortraum ist
unsere Bühne!
Freundliche Engel und nette Hirten rezitieren mit großer Begeisterung und wünschen auf
diese unterhaltsame Weise den Eltern und den Kindern wunderschöne Weihnachten 2020.
Ein Versuch unter schwieriger Bedingungen dennoch ein Gefühl der Verbundenheit und
Nähe zu erlangen.

www.nachmittagsbetreuung.com
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