

Mittagessen

Liebe Eltern!
Schon seit einigen Jahren besteht in der Lichtenbergschule die Möglichkeit,
dass Schülerinnen und Schüler zu Mittag essen und am Nachmittag betreut
werden.
Durch die Aufnahme in das städtische Programm „Familienfreundliche Schule“
sowie das Landesprogramm „Pädagogische Mittagsbetreuung“ erhält die
Lichtenbergschule hierfür auch eine finanzielle Förderung. Mit ihr schafft die
Lichtenbergschule schrittweise die Rahmenbedingungen, um den Schüler/innen
ihre Schule nicht nur als Lern-, sondern auch als Lebensraum erfahrbar zu
machen.
Zum Erreichen dieses Zieles arbeitet die Lichtenbergschule seit 2004 mit dem
Verein „Die Villa – Verein für innovative Jugendhilfe e.V.“ zusammen. In enger
Kooperation mit einem Projektteam, dem Vertreter der Schüler- und Elternschaft
sowie Lehrer/innen und die Schulleitung angehören, verantwortet die Villa das
Angebot der Familienfreundlichen Lichtenbergschule und setzt es praktisch um.
Dieses Angebot der Familienfreundlichen Lichtenbergschule, das in
regelmäßigen Abständen überprüft und weiterentwickelt wird, besteht aus
verschiedenen Modulen. Eltern können so auch diejenigen Module des
Angebotes auswählen, an denen Sie ihr Kind teilnehmen lassen möchten. Und
Sie können darüber hinaus auch die Wochentage festlegen, an denen ihr Kind
an dem jeweiligen Modul teilnehmen soll.
Das Angebot der Familienfreundlichen Lichtenbergschule setzt sich zur Zeit
folgendermaßen zusammen:


Betreute Mittagspause

Schüler/innen, die nachmittags an der Lichtenbergschule Unterricht haben oder
ein anderes Angebot an der Schule wahrnehmen, stehen Mitarbeiter/innen der
Villa zwischen Unterrichtsende und dem Beginn der Nachmittagsangebote um
14.00 Uhr mit Bewegungs- und anderen Pausenangeboten, aber auch als
Ansprechpartner/innen in Krisensituationen zur Verfügung.

In Zusammenarbeit mit einem externen Catering-Unternehmen stellen wir
sicher, dass die Schüler/innen der Lichtenbergschule in der Mittagspause zu
einem fairen Preis eine vollwertige Mahlzeit zu sich nehmen können.


Feste Betreuung mit Lernzeit bis 15:00 Uhr

Die Lichtenbergschule ist eine sehr große Schule. Für viele Kinder, die aus der
Grundschule kommen, ist der Start in dieses große System nicht einfach. Damit
sich die Kinder dennoch schnell zuhause fühlen können, haben wir ein Angebot
entwickelt, das den jungen Schüler/innen der LUO einen geschützten und
vertrauten Rahmen bietet: In der „Festen Betreuung“ treffen sich die hierzu
angemeldeten Kinder nach dem Unterricht in ihrem gemeinsamen Raum mit
ihren Betreuer/innen und gehen dann gemeinsam zum Mittagessen.
Anschließend (ab 14:00 Uhr) machen die Schüler/innen in kleinen, betreuten
Gruppen ihre Hausaufgaben. Wer mit seinen Hausaufgaben fertig ist, kann sich
bis 15:00 Uhr im Hausaufgabenraum still beschäftigen, im Betreuungsraum
spielen oder sich an einem betreuten Spielangebot auf dem Hof beteiligen.
Dieses Angebot können wir leider nicht ausschließlich über öffentliche
Zuschüsse finanzieren, sondern müssen einen Kostenbeitrag von 15,-- € im
Monat pro gebuchten Wochentag dafür berechnen (also maximal 75,- € bei fünf
gebuchten Tagen). Die Teilnahme ist jeweils zum Ende eines Schulhalbjahres
kündbar.


Feste Betreuung mit Lern- und Spielzeit bis 16:00 Uhr

Kinder, die für die Lern- und Spielzeit bis 16:00 Uhr angemeldet sind, wählen
sich anschließend an die Lernzeit entweder in eines der kreativen oder auch
sportlichen Angebote unserer Betreuer/innen ein, oder sie können sich im
beaufsichtigten Betreuungsraum ausruhen, lesen, unterhalten oder spielen. Die
Kostenbeteiligung beträgt pro gebuchten Wochentag für das gesamte Angebot
bis 16:00 Uhr 22,50 € (also maximal 112,50 € im Monat bei fünf gebuchten
Tagen). Die Teilnahme an diesem Angebot ist ebenfalls jeweils zum Ende eines
Schulhalbjahres kündbar.
Ein
Anmeldeformular
für
die
Angebote
der
Familienfreundlichen
Lichtenbergschule erhalten Sie über das Sekretariat der Lichtenbergschule, über
die unten angegebenen Kontaktpersonen der Villa oder auch als Download von
der Homepage der Villa (www.villa-darmstadt.de). Dort können Sie auch mehr
über den Verein und seine sonstigen Aktivitäten und Arbeitsfelder erfahren. Eng
vernetzt ist das Angebot der Familienfreundlichen Schule auch mit dem

„Pädagogischen Dienst“, den die Villa zusammen mit der Lichtenbergschule für
die Jahrgangsstufen 5 bis 7 aufgebaut hat und durch den wir den Kindern nun
auch schon am Vormittag eine pädagogische Unterstützung und Beratung
anbieten können. Näheres zum „Pädagogischen Dienst“ an der LUO entnehmen
Sie bitte dem entsprechenden Faltblatt!

Die Villa
Verein für innovative Jugendhilfe e.V.

Wir hoffen, dass wir mit unserem Angebot auch Ihren Wünschen und familiären
Anforderungen entsprechen können. Und wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind
eine erfüllte, erfolgreiche und schöne Zeit an der Lichtenbergschule!
Mit freundlichen Grüßen

Die Villa
Verein für innovative Jugendhilfe e.V.
„Die Villa“ ist für Sie ansprechbar:
Pädagogische Leitung
Nora Breidertr (Dipl Pädagogin)
Raum: 601, Lichtenbergschule
Fon: 0176 19908775, Montag bis Donnerstag zwischen 12.00 Uhr und 14:00 Uhr
Mail: n.breidert@villa-darmstadt.de

Für die An- und Abmeldungen sowie die Abrechnungen der Betreuungs- und
Hausaufgabengruppen wenden Sie sich bitte an den Elternservice:
Das Elternservice-Team der Villa
Waldstraße 1 – 64297 Darmstadt
Fon: 06151 660811-11
Mail: elternservice@villa-darmstadt.de

Familienfreundliche Lichtenbergschule
Europaschule
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