Pädagogisches Grundkonzept
für die

„Schulischen Nachmittags-/Tagesbetreuung (STB)“
an der

Neuen Mittelschule FRIESACH Hemmaland
durch die

BÜM Gemeinnützige Betreuungs GmbH

„NICHT DAHEIM UND DOCH ZU HAUSE…“
Unter diesem Motto betreut die BÜM Gem. Betreuungs GmbH die Schülerinnen
und Schüler der Neuen Mittelschule (NMS) FRIESACH Hemmaland am
Nachmittag.
Aufgabenbereich: Die BÜM-MitarbeiterInnen begleiten die Kinder/SchülerInnen beim
Mittagessen, unterstützen die Lehrkräfte der NMS FRIESACH Hemmaland bei der
Lernbetreuung/Hausübungen (die Schule stellt von ca. 14.00- mind. 14.50 Uhr eine
Lernstunde täglich bereit und übernimmt in diesem Zeitraum auch die
Aufsichtspflicht) und sorgen für eine sinnvolle Spiel- und Freizeitgestaltung.
Wir legen Wert auf eine familienähnliche Atmosphäre und einen partnerschaftlichen
Umgang - die Schulische Tagesbetreuung versteht sich jedoch nicht als
„Familienersatz“ und/oder Nachhilfeinstitut!
Der kontinuierliche Informationsaustausch und die Zusammenarbeit mit den Eltern
und der Schule ist für Voraussetzung für eine gelungene Betreuungsarbeit im
Interesse des Kindes.
Weiters ist wesentlich, dass das Kind/der (die) SchülerIn die bei uns notwendigen
Regeln und Vereinbarungen verstehen, einhalten und am Gruppengeschehen aktiv
und positiv mitwirken kann.
Die Schulische Tagesbetreuung (STB) für die Schülerinnen/-er der NMS FRIESACH
Hemmaland ist gekennzeichnet durch die Gestaltung eines abwechslungsreichen
Nachmittags mit unterschiedlichsten Aktivitäten des sozialen Miteinanders sowie
musisch-kreativer und sportlich ausgerichteter Aktivitäten.
Die 2013 neu geschaffenen Räumlichkeiten sind auf dem letzten Stand und stellen
dafür beste Bedingungen zur Nutzung dar.
In Ergänzung zum Schulprofil und Leitgedanken der Neuen Mittelschule werden
Freiräume für Schülerinnen/-er geschaffen, in denen sie sich in zwang- und
druckfreien Erfahrungswelten bewegen und entwickeln können.
Eigenverantwortliches Handeln und das Erlangen von selbständiger Durchführung
der Lernaufgaben ist ein wesentliches Ziel dieser STB.
Im Rahmen der STB begegnen einander Kinder/SchülerInnen verschiedenster
Herkunft, Bedürfnisse und Wünsche. Die Kinder/ SchülerInnen sollen so die
Fähigkeiten und Kompetenzen erlangen, voneinander zu lernen, einander zu
unterstützen und zu helfen.

Die Kinder/SchülerInnen werden durch folgende pädagogische Schwerpunkte –
entsprechend ihres Alters und ihrer Entwicklung- gefördert und unterstützt:
- Freizeitpädagogik: Kennenlernen von Arten der Entspannung und
Freizeitgestaltung
- Kreativitätsförderung: Schaffung/Förderung des Kreativitäts- und
Traumpotentials
- Sozialerziehung: Förderung von Akzeptanz und Rücksichtnahme,
miteinander auf verschiedensten Ebenen zu kommunizieren, Kompromisse
und gemeinsame Lösungen zu entwickeln
- Interkulturelle Erziehung/ Wertevermittlung/ Erleben des Jahreskreises mit
Festen und dergl.; voneinander lernen,…
- Integrationspädagogik: die SchülerInnen des Kleinklassensettings
(Inklusionsklasse) als Bestandteil der Gesamtgruppe anzunehmen und die
Unterschiedlichkeiten wahrnehmen
- Bewegung & Sport: in Einklang und Ergänzung zum Schulleitbild (bzw.
Entwicklungsplan) sind alle Maßnahmen zu fördern, die dem Bewgungsdrang
der Kinder/SchülerInnen gerecht werden und eine Entlastung/Entspannung
des Lernalltags herbeiführen. In sinnvoller Ergänzung dazu ist einer
ausgewogenen Ernährung (Mittagessen, Schuljause) Augenmerk zu
schenken. Die entsprechenden Voraussetzungen wurden durch ein
geeignetes Catering-Service (Caritas Friesach, St.-Hemma-Haus) geschaffen.
- Tischkultur und gemeinsames Essen: das gemeinsame Essen mit einer
damit verbundenen Tischkultur (Schmuck, Gestaltung, Benehmen etc.)
erleben;

Organisatorische Eckpunkte der
Schulischen Tagesbetreuung an der NMS Friesach Hemmaland

1. Die BÜM-MitarbeiterInnen haben in unserer Betreuungszeit die
Aufsichtspflicht für die Kinder, außer in der Lernstunde, in der die
Hauptverantwortung bei der zur Verfügung gestellten Lehrkräfte der
NMS FRIESACH Hemmaland liegt.
2. Wenn Kinder nicht wie vereinbart an der schulischen Nachmittagsbetreuung
teilnehmen, setzen unsere MitarbeiterInnen sofort den/die Schulleiter(in) und
die Eltern davon in Kenntnis.
3. Der Besuch der STB durch die BÜM hat regelmäßig zu erfolgen.
4. Jede Erkrankung des Kindes oder sein sonstiges Fernbleiben ist den
BÜM-MitarbeiterInnen (oder auch der Schulleitung) sobald als möglich
bekannt zu geben und hat in auch in schriftlicher Form (Mitteilungsheft/
gesammelte Entschuldigungen) zu erfolgen. Sollte das Kind/SchülerIn
während der Betreuungszeit erkranken oder verunfallen, werden die Eltern
von den BetreuerInnen unverzüglich telefonisch informiert und gebeten, das
Kind so rasch als möglich abzuholen. Sollte dies nicht möglich sein, erklären
sich die Erziehungsberechtigten einverstanden, dass es im Ermessen der

MitarbeiterInnen
und
PädagogInnen
liegt,
je
nach
Erkrankung/Verletzung, einen Arzt oder Rettung zu verständigen.
5.

Art

der

Die BÜM BetreuerInnen sind angewiesen, keine Medikamente zu
verabreichen, außer es gibt eine eindeutige lebensnotwendige Indikation, die
Bestätigung des Arztes (Notwendigkeit, Dosierungsangabe) und die
schriftliche Erlaubnis der Erziehungsberechtigten des Kindes zur Vergabe des
Medikamentes im BÜM durch das BÜM Betreuerteam und/oder
PädagogInnen der NMS Friesach Hemmaland.

5. Für in Verlust geratene Gegenstände wird keine Haftung übernommen.
Das BÜM übernimmt keinerlei Haftung für von Kindern verursachte Sachbzw. Personenschäden. Etwaige anfallende Kosten müssen von den
Erziehungsberechtigten selbst übernommen werden. Dies gilt auch für die
Lernzeit.
6. Die Betreuungskosten sind monatlich im Voraus bis spätestens zum 5. des
betreffenden Monats zu bezahlen (Einzugsermächtigung). Auch während der
Abwesenheit des Kindes ist der Beitrag weiter zu entrichten.
Betreuung: Montag bis Freitag von Schulende bis mindestens 16.00 Uhr und
max. 17.00 Uhr. Kosten: EUR 70,00/SchülerIn für 5 Tage, zzgl. Mittagessen
(EUR 3,91 brutto/Portion/Tag; Einnahme im D.O.KH Friesach, Stand Feb.2017)
Schulfreie Tage bzw. Ferienzeiten: Bei schulischen Nachmittagsbetreuungseinrichtungen gekoppelt an einen Hort ist die Betreuung an schulfreien Tagen
bzw. in den Ferien während des Schuljahres im Monatsbeitrag inkludiert. An
allen übrigen Standorten ist eine benötigte Betreuung an diesen Tagen extra
zu vereinbaren und zu bezahlen (ab ca. 8 Kinder pro Gruppe angeboten).
7. Ein Austritt oder die Abmeldung des Kindes ist nur zum jeweiligen
Semesterende möglich.
8. Kinder mit speziellem Förder- und/oder Betreuungsbedarf können von den
BÜM MitarbeiterInnen nur dann betreut werden, wenn die – der
Beeinträchtigung entsprechenden – räumlichen und personellen Voraussetzungen durch den Schulerhalter gegeben sind und die Zusammenarbeit
aller am Betreuungs- und Erziehungsprozess Beteiligten gewährleistet ist.
Dies erfolgt für die Neue Mittelschule FRIESACH Hemmaland für die zu
betreuenden SchülerInnen durch das BFZ Kärnten im Außmaß einer
Betreuungsperson (für drei Wochentage/ gekoppelt an Therapiestunden).
9. Aus folgenden Gründen kann die Betreuung eines Kindes/Schülerin/-er
in Kooperation mit der Schulleitung gemeinsam mit der BÜM gemeinnützigen
Betreuungs-GmbH beendet werden:
a. wenn ein körperliches Gebrechen oder eine seelische oder geistig
bedingte Verhaltensstörung des Kindes vorliegt, die eine Gefährdung
des Kindes, der übrigen Kinder oder eine massive Beeinträchtigung der
Betreuungsarbeit darstellt
b. bei schwerwiegenden disziplinären Vergehen, wie z.B. aggressivem
Verhalten eines Kindes gegenüber sich und/oder anderen Kindern

c. wenn Kinder die Regeln und/oder Angebote der MitarbeiterInnen vom
BÜM (Erledigung der Hausübung, Teilnahme an der aktiven
Freizeitgestaltung und am sozialen Miteinander, gute Umgangsformen
etc.) nicht beachten bzw. nicht daran teilnehmen oder unerlaubt die
Räumlichkeiten der schulischennTagesbetreuung (E1.37), Sporthalle,
Gymnastikraum o.a. zugewiesene Räume verlassen.
10. Für weitere Auskünfte sind die BÜM-MitarbeiterInnen (Sozial- und
FreizeitpädagogInnen) und die Schulleitung der NMS Friesach Hemmaland
zuständig.

Friesach, am 09.09.2017

