
 

 

 

 

Nachmittagsbetreuung der 

Volksschule Waltendorf

 

“Man darf nicht verlernen, die Welt mit den Augen eines Kindes zu 

 
 

Die  pädagogische Arbeit unserer schulischen 

der Individualität der Kinder und auf Stärkung ihrer

nicht nur betreut, sondern gefordert und gefördert

gemütlichen kindgerechten Atmosphäre.

respektvollen Umgang. Das Wohlbefinden der Kinder steht für uns an erster Stelle.

Leitbild 

“Lass dich nicht unterkriegen, sei frech, wild und wunderbar!“

 
 

Die pädagogische Arbeit der Nachmittagsbetreuung der Volksschule 

folgende Ziele: 

• Berücksichtigung der sozialen und emotionalen Bedürfnisse der Schülerinnen und 

Schüler 

• Unterstützung und Förderung der wachsenden Selbständigkeit

• Stärkung des Selbstbewusstseins

• Herzensbildung 

• Berücksichtigung der Freizeitinteressen von Schülerinnen und Schülern

• Förderung der Toleranz und Gleichberechtigung sowie Stärkung des Zusammenhalts 

in den jeweiligen Gruppen

• Erlernen eines partnerschaftlichen, gewaltfreien und gleichberechtigten 

Miteinanders 

 

 

 

 

Nachmittagsbetreuung der 

Volksschule Waltendorf
 

“Man darf nicht verlernen, die Welt mit den Augen eines Kindes zu 

sehen”- Henri Matisse. 

Die  pädagogische Arbeit unserer schulischen Nachmittagsbetreuung beruht auf

der Individualität der Kinder und auf Stärkung ihrer sozialen Kompetenzen.

nicht nur betreut, sondern gefordert und gefördert werden. Dies bieten wir ihnen

gemütlichen kindgerechten Atmosphäre. Besonderes Augenmerk legen wir

Wohlbefinden der Kinder steht für uns an erster Stelle.

“Lass dich nicht unterkriegen, sei frech, wild und wunderbar!“- Astrid 

Lindgren 

Die pädagogische Arbeit der Nachmittagsbetreuung der Volksschule Waltendorf umfasst 

Berücksichtigung der sozialen und emotionalen Bedürfnisse der Schülerinnen und 

Unterstützung und Förderung der wachsenden Selbständigkeit 

Stärkung des Selbstbewusstseins 

Freizeitinteressen von Schülerinnen und Schülern

Förderung der Toleranz und Gleichberechtigung sowie Stärkung des Zusammenhalts 

in den jeweiligen Gruppen 

Erlernen eines partnerschaftlichen, gewaltfreien und gleichberechtigten 

Nachmittagsbetreuung der 

Volksschule Waltendorf 

“Man darf nicht verlernen, die Welt mit den Augen eines Kindes zu 

beruht auf Förderung 

sozialen Kompetenzen. Die Kinder sollen 

Dies bieten wir ihnen in einer 

en wir auf einen 

Wohlbefinden der Kinder steht für uns an erster Stelle. 

 Astrid 

Waltendorf umfasst 

Berücksichtigung der sozialen und emotionalen Bedürfnisse der Schülerinnen und 

Freizeitinteressen von Schülerinnen und Schülern 

Förderung der Toleranz und Gleichberechtigung sowie Stärkung des Zusammenhalts 

Erlernen eines partnerschaftlichen, gewaltfreien und gleichberechtigten 



 

 

 

 

 

 

Tagesablauf im Überblick 

• Gemeinsames Mittagesessen

• Freispielzeit 

• Betreute Lern- und Übungsstunden

• Jause  

• täglich wechselnde freiwillige 

• Ende der Nachmittagsbetreuung

 

Mittagessen 
Das Mittagessen findet zwischen 11:00 und 14:00 Uhr in gestaffelter Form im Speisesaal 

statt und wird von der Zentralküche Graz frisch zubereitet und direkt angeliefert. 

"Selbsttätigkeit führt zu Selbstständigkeit”

 
 

Selbstständigkeit ist uns ein großes Anliegen.

zwischen einem vegetarischen und einem nicht

Menü wird auch die Größe der Portion selbst 

selbstständig weggeräumt. 

Kinder, die an Zölliakie,, Laktose

ein Diätmenü bei uns zu bestellen.

Um unseren Teil gegen Lebensmittelverschwendung beizutragen, wird 

Essen täglich von einem Foodsharing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeinsames Mittagesessen in gestaffelter Form 

und Übungsstunden     

freiwillige Workshops 

Ende der Nachmittagsbetreuung (17:00 Uhr) 

Das Mittagessen findet zwischen 11:00 und 14:00 Uhr in gestaffelter Form im Speisesaal 

statt und wird von der Zentralküche Graz frisch zubereitet und direkt angeliefert. 

"Selbsttätigkeit führt zu Selbstständigkeit”- Maria Montessori

ist uns ein großes Anliegen. Die Schülerinnen und Schüler können 

zwischen einem vegetarischen und einem nicht vegetarischen Menü wählen. 

die Größe der Portion selbst bestimmt und das Geschirr anschließend 

Kinder, die an Zölliakie,, Laktose- oder Nussunverträglichkeit leiden, haben die Möglichkeit 

ein Diätmenü bei uns zu bestellen. 

Um unseren Teil gegen Lebensmittelverschwendung beizutragen, wird übriggebliebenes 

Foodsharing-Team abgeholt und im Raum Graz verteilt.

Das Mittagessen findet zwischen 11:00 und 14:00 Uhr in gestaffelter Form im Speisesaal 

statt und wird von der Zentralküche Graz frisch zubereitet und direkt angeliefert.  

Maria Montessori 

ie Schülerinnen und Schüler können täglich 

Menü wählen. Neben dem 

Geschirr anschließend 

oder Nussunverträglichkeit leiden, haben die Möglichkeit 

briggebliebenes 

im Raum Graz verteilt. 



 

 

 

 

Freies Spiel 

“Spiel ist die höchste Form der Kindesentwicklung.” 

 

Die Zeit zwischen Mittagessen, Lernstunden oder 

Workshops können die Kinder selbst gestalten. Im 

Freispiel bekommen sie die Möglichkeit ihren 

Spielpartner, den Spielbereich und das Spielmaterial 

selbst zu wählen und dabei ihren individuellen 

Bedürfnissen nachzugehen. Ob Seilspringen, 

Fußballspielen, die Sandkiste zur Ritterburg 

verwandeln oder einfach die Seele baumeln lassen

hier bin ich Kind hier darf ich’s sein!.

Betreute Lern- und Übungsstunden
Während der Lern- und Übungsstunden werden die Kinder von ausgebild

Volksschullehrerinnen und  -lehrern

Klassenlehrerinnen und -lehrer

Um die Konzentrationsphase nicht zu stören, möchten wir Sie bitten ihr Kind nicht während 

der Lernstunde abzuholen. Den Lernstundenplan finden Sie 

“Dokumente”. 

Jause 

“Hilf mir es selbst zu tun.”

 

 

Zwischen 15:15 und 16:00 Uhr bieten wir ein Jausenbuffet mit Broten, verschieden 

Aufstrichen und frischem Obst oder Gemüse an. Wie beim Mittagessen, möchten wir auch 

während der Jause die Kinder zur 

und unterstützen sie beim eigenständigen Streichen ihrer Brote.

 

 

 

 

 

“Spiel ist die höchste Form der Kindesentwicklung.” -Friedrich Fröbel

 

Die Zeit zwischen Mittagessen, Lernstunden oder 

Workshops können die Kinder selbst gestalten. Im 

e Möglichkeit ihren 

Spielpartner, den Spielbereich und das Spielmaterial 

selbst zu wählen und dabei ihren individuellen 

Bedürfnissen nachzugehen. Ob Seilspringen, 

Fußballspielen, die Sandkiste zur Ritterburg 

verwandeln oder einfach die Seele baumeln lassen- 

hier bin ich Kind hier darf ich’s sein!. 

und Übungsstunden 
und Übungsstunden werden die Kinder von ausgebilde

lehrern betreut. Durch die enge Zusammenarbeit mit den 

lehrern kann bestmöglich auf die Kinder eingegangen werden. 

Um die Konzentrationsphase nicht zu stören, möchten wir Sie bitten ihr Kind nicht während 

der Lernstunde abzuholen. Den Lernstundenplan finden Sie auf unserer Homepage unter 

“Hilf mir es selbst zu tun.”- Maria Montessori 

Zwischen 15:15 und 16:00 Uhr bieten wir ein Jausenbuffet mit Broten, verschieden 

Aufstrichen und frischem Obst oder Gemüse an. Wie beim Mittagessen, möchten wir auch 

während der Jause die Kinder zur Selbstständigkeit und bewusster Ernährung ermutigen 

und unterstützen sie beim eigenständigen Streichen ihrer Brote. 

 

Friedrich Fröbel 

eten 

Durch die enge Zusammenarbeit mit den 

kann bestmöglich auf die Kinder eingegangen werden.  

Um die Konzentrationsphase nicht zu stören, möchten wir Sie bitten ihr Kind nicht während 

auf unserer Homepage unter 

Zwischen 15:15 und 16:00 Uhr bieten wir ein Jausenbuffet mit Broten, verschieden 

Aufstrichen und frischem Obst oder Gemüse an. Wie beim Mittagessen, möchten wir auch 

Selbstständigkeit und bewusster Ernährung ermutigen 



 

 

 

 

Workshops 

“Das habe ich noch nie vorher versucht, also bin ich völlig sicher, dass ich es 

 

 

Im Rahmen der Nachmittagsbetreuung werden 

angeboten. So können Interessen entdeckt und geförder

Unsere Workshops sind:  

Montag: Akrobatik 

Bei der Akrobatik werden Kraft, Beweglichkeit und 

Gleichgewichtsgefühl auf spielerische Weise erlernt und 

geschult. Im Vordergrund steht der Spaß an der 

Bewegung und das Ausprobieren von neuen Elementen 

(Kopfstand, Handstand, Brücke usw.).  

Dienstag: Stoffwerkstatt

Wenn du schon immer einmal erste Nähversuche mit 

der Nähmaschine unternehmen wolltest, bist du bei uns 

genau richtig! Du hast Freude an der kreativen Arbeit 

mit verschiedenen Materialien, dann lass uns nähen, 

häkeln, drucken, sticken!  

Mittwoch: Kreativwerkstatt

Mit unterschiedlichen Materialien könnt ihr bei diesem 

Kurs experimentieren und kleine Werkstücke und 

Basteleien herstellen. Hier kann man seiner kreativen 

Ader freien Lauf lassen.  

Donnerstag: Lese- Atelier

Du bist ein echter Bücherwurm, kan

spannenden Geschichten bekommen? Komm und geh 

mit uns auf literarische Entdeckungsreise! Zusammen 

tauchen wir in die Welt von Pippi, Captain Hook, der 

Grinsekatze und Ronja Räubertochter.   

Freitag: Turnen 

Wenn du Lust auf Bewegungs

hast oder gerne an Geräten turnst, bist du bei uns genau 
richtig 

 

 

 

“Das habe ich noch nie vorher versucht, also bin ich völlig sicher, dass ich es 

schaffe”- Pippi Langstrumpf
 

Im Rahmen der Nachmittagsbetreuung werden täglich nach der Jause freiwillige Workshops 

angeboten. So können Interessen entdeckt und gefördert werden.  

 

Bei der Akrobatik werden Kraft, Beweglichkeit und 

sgefühl auf spielerische Weise erlernt und 

geschult. Im Vordergrund steht der Spaß an der 

Bewegung und das Ausprobieren von neuen Elementen 

(Kopfstand, Handstand, Brücke usw.).   

Stoffwerkstatt 

Wenn du schon immer einmal erste Nähversuche mit 

der Nähmaschine unternehmen wolltest, bist du bei uns 

genau richtig! Du hast Freude an der kreativen Arbeit 

mit verschiedenen Materialien, dann lass uns nähen, 

 

werkstatt 

Mit unterschiedlichen Materialien könnt ihr bei diesem 

Kurs experimentieren und kleine Werkstücke und 

Basteleien herstellen. Hier kann man seiner kreativen 

Atelier 

Du bist ein echter Bücherwurm, kannst nicht genug von 

spannenden Geschichten bekommen? Komm und geh 

mit uns auf literarische Entdeckungsreise! Zusammen 

tauchen wir in die Welt von Pippi, Captain Hook, der 

Grinsekatze und Ronja Räubertochter.    

Bewegungs- und Ballspiele im Turnsaal 

hast oder gerne an Geräten turnst, bist du bei uns genau 

“Das habe ich noch nie vorher versucht, also bin ich völlig sicher, dass ich es 

nach der Jause freiwillige Workshops 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Weitere Nachmittagsangebote
Weitere Nachmittagsangebote unserer 

und Lehrerinnen finden Sie auf uns

 

 

Weitere Nachmittagsangebote 
Weitere Nachmittagsangebote unserer externen Kooperationspartner, sowie unserer Lehrer 

und Lehrerinnen finden Sie auf unserer Homepage unter “Dokumente”. 

perationspartner, sowie unserer Lehrer 


