ANMELDUNG

Sie können zwischen zwei Modulen zur
Anmeldung der Schülerinnen und Schüler
wählen:

KONTAKT

Wir sind gerne für Sie da!

LEBEN

Modul 1
Betreuungszeit
von 07:30 Uhr bis 15:00 Uhr
Kosten: 30,00 EUR / Monat
zzgl. Mittagessen (4€)
Modul 2
Betreuungszeit
von 07:30 Uhr bis 16:30 Uhr
Kosten: 65,00 EUR / Monat
zzgl. Mittagessen (4€)
Die aktuellen Anmeldeunterlagen stehen auf
der Homepage der Schule und in Iserv für Sie
zur Verfügung.

GEMEINSAM

ZUSAMMEN
Sekretariat: 02772 / 3516
Betreuung: 02772 / 9230255

LERNEN
Am Hintersand 11
35745 Herborn

FERI ENBETREUUNG

Die Ferienbetreuung findet in der ersten Hälfte
der Ferien statt. In den
Weihnachtsferien wird die letzte Woche
Ferienbetreuung angeboten.

poststelle@diesterweg.herborn.schulverwaltung.hessen.de
daniela.krusy@diesterwegschule-ldk.de

www.diesterwegherborn.de

PAKT FÜR DEN
NACHMITTAG

WARUM PAKT FÜR
DEN NACHMITTAG?

Mit Beginn des Schuljahres 2020/2021 wird
die Diesterwegschule ein Schule die am Pakt
für den Nachmittag teilnimmt. Unser Ziel ist
der umfassende Ausbau der ganztägig
arbeitenden Grundschule. In der Zeit von
07:30 Uhr bis 16:30 Uhr verfügt die
Diesterwegschule an fünf Schultagen und
auch in der Hälfte der Schulferien über ein
verlässliches und freiwilliges Angebot, das
über reine Betreuung weit hinaus geht. Das
Konzept wird gemeinsam mit dem Personal
vor Ort entwickelt und orientiert sich an den
vorhandenen Strukturen.
Herausragender Punkt des „Paktes“ ist
erstmalig die Verzahnung von
Unterrichtlichen- und Betreuungsangeboten
in multiprofessionellen Teams. Die
Schülerinnen und Schüler sollen durch
Lernzeiten zum selbstständigen Lernen
befähigt werden. Selbstständigkeit
erleichtert den Kindern den Übergang von
der Grundschule zur weiterführenden Schule.

ANGEBOTE

LERNZEITEN

Während, oder im Anschluss an den
Unterricht, finden „Lernzeiten“
statt. In dieser Zeit arbeiten die
Schülerinnen und Schüler an ihren
individuellen Aufgaben. Lernzeiten
ersetzen die ursprünglichen Hausaufgaben. Hierbei werden die
Kinder,gemeinsam von Lehrkräften
und pädagogischem Personal,
individuell unterstützt und begleitet.

MITTAGESSEN

I m Rahmen des Bi l dungs - und
Bet r euungs angebot es i s t es f ür di e
Schül er i nnen und Schül er mögl i ch,
t ägl i ch ei ne war me Mahl zei t zu si ch
zu nehmen. Di e Mi t t ages s ens zei t
wi r d von pädagogi s chem Per s onal
begl ei t et . Das Mi t t ages s en kann von
zuhaus e oder i n der Schul e am
Bes t el l t er mi nal f ür 3 Wochen i m
Vor aus bes t el l t wer den.

Im Anschluss an Unterricht, Lernzeit und
Mittagessen haben die Schülerinnen und
Schüler die Möglichkeit sich aktiv an ihrer
Freizeitgestaltung zu beteiligen. Ihnen
stehen,während der Betreuungszeiten,
folgende Angebote zu Verfügung:
Mit Freunden spielen und toben
An AG-Angeboten teilnehmen
Malen und basteln
Das vorhandene Außengelände zum
Spielen nutzen
oder einfach nur lesen und entspannen
Nur zum Pakt für den Nachmittag
angemeldete Schülerinnen und Schüler
können an den Angeboten teilnehmen.
Nach Anmeldung ist die Teilnahme am PfdN
verpflichtend.

RÄUMLI CHKEI TEN

Zur Gestaltung ihrer Freizeit stehen den
Schülerinnen und Schülern die Räumlichkeiten der Schule zur Verfügung. Dort
haben sie Gelegenheit, sowohl die
multifunktionalen Räume der Grundschule,
wie z.B. Bibliothek, Kleingruppenräume,
Pausenraum als auch die Betreuungsräume
mitzubenutzen.

