Lernen, Spielen & Betreuen

Pädagogisches Konzept
des offenen Betreuungsangebotes im Rahmen der Ganztagsschule an der
Ernst-Reuter-Schule Dietzenbach.
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1 Einleitung
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglicht eine weitreichende
Förderung der SuS1 in Bezug auf Bildung, Erziehung und Chancengleichheit. Vor
diesem Hintergrund gewinnt die Schule als Lebens- und Erfahrungsraum an
großer Bedeutung für die schulische sowie die soziale Entwicklung der SuS.
Durch die offene Ganztagsschule können Angebote initiiert werden, die mehr
Zeit zum Lernen, für musische/ kulturelle Bildung sowie für Bewegung, Spiel
und Sport ermöglichen.
Förderung, Bildung, Erziehung und Betreuung werden dadurch zu einem
Hauptanliegen ganzheitlicher Angebote innerhalb des Schulraumes.
Das Konzept der Schule mit dem Ganztagsprofil II ermöglicht nachhaltige
Angebote und kooperiert dafür mit verschiedenen Institutionen und
Fachkräften.
Aufgrund
verschiedenster
Lebenssituationen
und
gesellschaftlicher
Entwicklungen ist der Bedarf an Betreuungsangeboten für Schulen stetig
angestiegen, weshalb das Angebot von ganzheitlichen Betreuungsangeboten
eine wichtige Rolle spielt.
In diesem pädagogischen Konzept wird das offene Betreuungsangebot Lernen,
Spielen und Betreuen (LSB) der Ernst-Reuter-Schule Dietzenbach beschrieben,
indem die Rahmenbedingungen, die Zielsetzung, das pädagogische Konzept,
die Kommunikationsstrukturen, die praxisbezogenen Abläufe sowie die
allgemeinen Regeln des Angebotes dargestellt werden.

1

SuS steht im weiteren Verlauf dieser Konzeptarbeit für die Kurzform Schülerinnen und
Schüler.
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2 Zeitliche Rahmenbedingungen
Das LSB-Angebot richtet sich an alle SuS der Jahrgänge 5,6 und 7 an der ErnstReuter-Schule in Dietzenbach.
Das offene Angebot erfolgt durch eine freiwillige Teilnahme, weshalb eine
Anmeldung für den Besuch des Betreuungsangebotes nicht erforderlich ist. Den
SuS ist es (auch in Absprache mit den Erziehungsberechtigten) selbst
überlassen zu entscheiden, wann und in welchem Umfang sie das LSBBetreuungsangebot wahrnehmen. Das Betreuungsangebot steht in Verbindung
zu weiteren Nachmittagsangeboten der Ernst-Reuter-Schule, wie der
gebundenen Lernförderung und der freiwilligen Lernzeit als Hausaufgaben- und
Lernhilfe für die SuS.
Die LSB-Zeiten sind
-

von Montag bis Donnerstag von 12:30 bis 16:15 Uhr.
Am Freitag von 12:30 bis 15:25 Uhr.
Im Rahmen der Frühbetreuung von 7:20 bis 8:05 Uhr.
Zusätzlich stehen nachmittags (bis auf freitags) die Angebote der
freiwilligen Lernzeit, sowie der gebundenen Lernzeit zur Verfügung.

Vor 7:20 Uhr können sich die SuS in der Cafeteria aufhalten.
Den SuS ist der Besuch des Betreuungsangebotes nur gestattet, wenn zeitgleich
kein regulärer Unterricht stattfindet (z.B. in der 6. Stunde)!
- An Schultagen mit „Hitzefrei“ bleibt die offene Betreuung geöffnet.
- Am letzten Schultag vor den Ferien bleibt die offene Betreuung
geschlossen.
- An weiteren Tagen, an denen die Schule geschlossen bleibt (z.B. an
Brückentagen o.a. Prüfungstagen) bleibt die offene Betreuung ebenfalls
geschlossen.
- In der Projektwoche findet ebenfalls kein LSB-Angebot statt.
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2.1 Räumliche Rahmenbedingungen

Der LSB-Bereich ist in einen Innen- und in einen Außenbereich aufgeteilt.
Im Innenbereich können die SuS selbstständig den Unterricht vor- oder
nachbereiten, basteln, spielen (z.B. Gesellschaftsspiele oder Tischkicker) oder
einfach Zeit miteinander verbringen. Dabei werden Sie von unserem Team,
bestehend aus Lehrkräften, SozialpädagogInnen, StudentInnen und
PraktikantInnen, betreut und unterstützt.
Der LSB-Außenbereich umfasst einen Sportplatz, Tischtennisplatten sowie
weitere Freiflächen, die ebenfalls zum Spielen genutzt werden können.
Outdoor-Spielmaterial, wie beispielsweise Bälle, Musikbox, Skateboards oder

Springseile, kann aus einem dafür vorgesehenen Container entnommen
werden.
Zusätzlich stehen die Räume der freiwilligen
Lernzeit
sowie
der
gebundenen
Lernförderung zur Verfügung, um den SuS
einen betreuten und begleiteten Lern- und
Hausaufgabenbereich offenzuhalten.
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3 Die Zielsetzung
2

„Wir wollen für die Schülerinnen und Schüler ein
offenes Angebot mit interessanten Themen und
Inhalten gestalten, das einen Raum für Begegnungen
schafft, in dem Sozialkompetenzen gefördert werden.
Unser Beschäftigungsangebot ermöglicht einen
Raum, in dem die SuS sich wohlfühlen und
AnsprechpartnerInnen für ihre Anliegen finden.“

Mit der LSB-Fachkonferenz vom 26.09.2018 wurde die Zielsetzung unseres
pädagogischen
Angebots
formuliert.
Grundsätzlich
verfolgt
das
Betreuungsangebot das Ziel, die SuS, unter Einbeziehung des sozialen und
kulturellen Umfelds, in ihrer Entwicklung zu einer selbstbestimmten, sozialen
und an Bildung- und Partizipation interessierten Persönlichkeiten zu
unterstützen. Dabei kooperieren wir mit Angeboten, die daran anknüpfend
auch die schulische Entwicklung der SuS begleiten und fördern (freiwillige
Lernzeit & gebundene Lernförderung).

Unser Anliegen ist dabei:
- AnsprechpartnerInnen für individuelle Bedürfnisse und Entwicklungen
der SuS bereitzustellen.
- Normtreues und respektvolles Verhalten zu fördern und im Umgang
miteinander anzuwenden.
- Moralische Grundwerte und Sozialkompetenzen zu vermitteln.

- Die schulische Entwicklung zu begleiten und zu fördern.

2

Zitat der Zielsetzung des LSB-Angebots, die am 26.09.2018 im Rahmen der LSBFachkonferenz formuliert wurde.
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3.1 Das pädagogische Konzept
Das pädagogische Konzept des Betreuungsangebotes LSB orientiert sich an den
Stichworten der Offenheit, der Gemeinschaft, des Inhalts, der
Sozialkompetenzen und der Bereitstellung von AnsprechpartnerInnen.
Offenheit bedeutet in diesem Zusammenhang, neben der zeitlichen und
organisatorischen Offenheit des Angebots, dass die Anliegen aller SuS (und
auch ihrer Familien) berücksichtigt werden. Die kulturelle, soziale und
ethnische Vielfalt wird dabei mit einer vorurteilsfreien Annahme jedes
Menschen unterstützt.
Gemeinschaft spielt dabei eine wichtige Rolle, um ein Wir-Gefühl zu
entwickeln, das durch verschiedene Aktivitäten, Angebote und partizipative
Selbstbestimmungsprozesse gefördert werden soll. Die Gemeinschaft bildet in
diesem Zusammenhang die Grundlage für die Entwicklung von
Sozialkompetenzen in einer Gesellschaft. Gleichzeitig wird die Individualität
der/des Einzelnen gewährt und die natürlichen Möglichkeiten und Grenzen
bleiben berücksichtigt.
Inhaltlich orientiert sich das Betreuungsangebot an interessanten Themen und
Angeboten, die neben einem Beschäftigungsangebot auch Bildungsprozesse
einleiten. Grundlage hierfür bildet das Recht auf Teilhabe und Bildung für jeden
Menschen. Jegliche Angebote orientieren sich damit an den Interessen der SuS
sowie an den Ressourcen der pädagogischen Betreuungskraft. Dadurch können
alltagsnahe Angebote initiiert werden, in denen Fähigkeiten geübt und erlernt
werden, die auf die zukünftige Lebenspraxis vorbereiten.
Sozialkompetenzen nehmen für unser Betreuungsangebot einen hohen
Stellenwert ein. Das Erlernen einer Vielzahl von Sozialkompetenzen (wie z.B.
Empathie, Teamfähigkeit, Konfliktkompetenz und Motivierungsvermögen)
unterstützt eine selbstbestimmte Handlungsfähigkeit in der sozialen Umwelt
und legt den Grundstein für eine erfolgreiche berufliche und soziale
Entwicklung. Durch beständiges Feedback zwischen SuS und BetreuerInnen
sowie durch das Regelwerk des Betreuungsangebotes kann normtreues
Verhalten geübt und gefördert werden, sodass, auch durch inhaltliche
Angebote, ein Raum zur Erlernung und Erprobung von Sozialkompetenzen
geschaffen wird.
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Die Bereitstellung von AnsprechparterInnen/BetreuerInnen für die
individuellen Anliegen der SuS unterstützt dabei die Leitideen dieses
Konzeptes.

4 Das Team
Unser Team setzt sich aus Lehrkräften, SozialpädagogInnen, StudentInnen,
PraktikantInnen und Honorarkräften zusammen. Pro Tag sind dadurch 5-7
Betreuungskräfte im LSB-Bereich tätig. Zusätzlich befinden sich in den
nahegelegenen Räumen der gebundenen Lernförderung sowie der freiwilligen
Lernzeit fachbezogene Lehrkräfte, um den Lern- und Hausaufgabenbereich zu
beaufsichtigen.
Unser Anliegen ist die Betreuung und Beaufsichtigung aller SuS, die das offene
Betreuungsangebot sowie die Lern- und Hausaufgabenhilfen besuchen, um
eine angenehme und gleichzeitig offene Atmosphäre zu erzeugen und eine
weitreichende Lern- und Hausaufgabenbetreuung zu ermöglichen.
Die Leitung und Koordination des Teams erfolgt durch die/den in der Schule
ansässigen staatlich anerkannten Sozialpädagogin/en in Zusammenarbeit mit
der Schulleitung. Dadurch werden halbjährlich, aber auch flexibel innerhalb des
Schuljahres, LSB-Kräfte eingeteilt und die Angebote/Programme ausgearbeitet.
In regelmäßigen Abständen werden sogenannte LSB-Fachkonferenzen
einberufen, um zusammen mit allen Betreuungskräften organisatorische und
strukturelle Absprachen zu treffen, bisherige Prozesse zu reflektieren und die
Inhalte und programmatischen Schwerpunkte zu bestimmen.

4.1 Das Programm
Das LSB-Programm wird zu Beginn von jedem Halbjahr aktualisiert und
angepasst. Dabei orientieren sich die programmatischen Schwerpunkte und
Inhalte an den Interessen der SuS sowie an den Ressourcen und Fähigkeiten
der Betreuungskräfte.

4.2 Die Teamregeln/Checkliste
Um eine verbindliche Orientierungsgrundlage für die Tätigkeiten der
BetreuerInnen zu gestalten, wurde eine sogenannte Team-Checkliste
formuliert, die sich an der Herstellung einer offenen Atmosphäre orientiert.
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UNSERE TEAM-CHECKLISTE
Beim Ankommen:
-

Stühle im Lernbereich von den Tischen nehmen
RegelRegel- und Programmstellwand rausrollen und vor die Flache Heizung stellen
Jacken und Taschen in den Teamtisch/Schrank legen

Während des LSBLSB-Angebots:
-

Keine Schülerinnen und Schüler unbeaufsichtigt lassen!
Auf die Schülerinnen und Schüler zugehen und
und sich mit ihnen beschäftigen
Den Schülerinnen und Schülern ist das erledigen von Hausaufgaben nur in der
freiwilligen Lernzeit gestattet (außer freitags)
Darauf achten, dass Spiele selbstständig aufgeräumt werden und nichts mitgenommen
wird
Absprachen treffen,
treffen, um alle Bereiche mit Betreuerinnen und Betreuern abzudecken

Zum Schluss des LSBLSB-Angebots:
-

RegelRegel- und Programmstellwand wieder hereinrollen
Jeweils 6 Hocker pro Tischgruppe auf die Tische stellen –> Keine Hocker auf den
Teamtisch stellen, dieser bleibt
bleibt frei
Den Raum sauber verlassen, wenn nötig zusammen kehren und wischen
Das Fenster freihalten, keine Materialien davorstellen
Spiele und Materialien ordentlich in die Schränke räumen für den nächsten Tag
Im Winter: Am Freitag die Heizung auf 3 stellen
stellen

Beim Gehen:
-

Von den Schülerinnen und Schülern verabschieden
Den LSBLSB-Tag kurz reflektieren ggf. im Team über Veränderungen sprechen

5 Kommunikationsstrukturen
Eine rege Kommunikation und ein vertrauensvolles Verhältnis untereinander
sind uns wichtig, um SuS in ihrer Entwicklung bestmöglich begleiten und
fördern zu können. Ein offener Austausch/Feedback sowie stetige
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Kommunikation untereinander schaffen eine weitreichende Vernetzung, die
dabei hilft, eine individuelle Begleitung von SuS aufrechtzuerhalten. Aus
diesem Grund sind Kommunikationsstrukturen zur Schulleitung, Lehrkräften,
SuS und Eltern beständige Kommunikationsgrundlagen für eine nachhaltige auf die Bedürfnisse und Entwicklungen der SuS abgestimmte - Arbeit.

5.1 Schulleitung
Die Leitung der LSB-Betreuung befindet sich, neben der Koordination der LSBKräfte in Zusammenarbeit mit der Schulleitung, in einem frequentierten
Austauschverhältnis zur Schulleitung, sodass Ziele, Inhalte, Möglichkeiten und
Aufgaben des Betreuungsangebotes flexibel abgestimmt werden können.
Weiterführend wird die Schulleitung von allen Absprachen, die in den LSBFachkonferenzen getroffen werden, informiert.

5.2 Lehrkräfte
Die BetreuerInnen stehen durch die sozialpädagogische Leitung des LSBAngebotes mit den Lehrkräften der SuS in Kontakt, sodass Absprachen
getroffen und beispielsweise Rückmeldungen zu bestimmten SuS gegeben
werden können, um eine individuelle Förderung der SuS unter
Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse zu gewährleisten. Durch diese
Vernetzung ist der Vormittag/die Wissensvermittlung nicht losgelöst vom
Nachmittag/ der Betreuung, was eine ganzheitliche Betrachtung der
Entwicklung der SuS sowie passgenaue Hilfen ermöglicht.

5.3 Team
Unser Team steht in einem ständigen Austausch untereinander. Da nicht alle
MitarbeiterInnen täglich vor Ort sind, ist es wichtig, Informationen unmittelbar
weiter zu geben. Hierzu steht die sozialpädagogische Leitung des Angebotes
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täglich als Ansprechpartner im LSB-Bereich zur Verfügung. Ein abschließendes
Feedback der BetreuerInnen erfolgt am Ende jedes (Betreuungs-)Tages an
Herrn Opper. Darüber hinaus dienen die LSB-Fachkonferenzen als gemeinsame
Teambesprechung des gesamten Teams, um Prozesse zu reflektieren,
Veränderungen einzuleiten und die programmatischen Inhalte abzustimmen.

5.4 Eltern
Ein reges und positives Verhältnis zu den Eltern der SuS ist uns ein großes
Anliegen. Wir wollen den Eltern die Chance geben Familie und Beruf
miteinander zu verbinden, ohne dabei in ihre Erziehungsverantwortung
einzugreifen. Vielmehr handelt es sich bei unserem Angebot um ein
familienergänzendes Unterstützungsangebot. Aus diesem Grund ist ein offener
Austausch von großer Bedeutung für eine gute Zusammenarbeit. Wir sind
dankbar für jegliche Rückmeldungen und Anliegen der Eltern zur Ausgestaltung
unseres Angebotes, weshalb wir gerne für persönliche Gespräche zur
Verfügung stehen. Neben „Tür und Angel“ Gesprächen können zusätzlich
Gesprächstermine oder auch Telefonate vereinbart werden. Bei besonderen
Aktionen oder Mitteilungen werden Elternbriefe verfasst oder telefonisch
Kontakt
zu
den
Eltern
aufgenommen.

5.5 Schülerinnen und Schüler
Ein positives, angenehmes und freundliches Verhältnis zu den SuS ist mitunter
der Grundpfeiler für den Erfolg unserer Arbeit. Wir wollen ein
freundschaftliches Verhältnis zu den SuS aufbauen, indem wir Raum für allerlei
Gespräche und Aktivitäten eröffnen und aktiv auf die SuS zugehen. Die
Partizipation und Mitbestimmung der SuS spielt demnach eine wichtige Rolle
für die Ausgestaltung von den Angeboten und Abläufen unseres Angebotes. Die
SuS erhalten von uns tägliches Feedback und wir stehen ihnen jederzeit für ihre
Anliegen zur Verfügung.

6 Abläufe
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Das LSB-Angebot verfolgt einen strukturierten Ablauf. Wiederkehrende Rituale,
wie z.B. die wöchentlichen Programmangebote oder das gemeinsame
Aufräumen sowie klare Regeln haben einen hohen Stellenwert, um einen
sicheren, geschützten Rahmen für alle SuS zu ermöglichen.

Nach Unterrichtsschluss finden sich die SuS ab 12:30 Uhr in den LSBRäumlichkeiten ein und legen Ihre Jacken und Rucksäcke in die dafür
vorgesehenen Fächer. Dabei legen wir viel Wert auf eine persönliche
Begrüßung, um gemeinsame Aktivitäten einzuleiten.

Je nach Bedürfnis können die SuS nun
Bastelangebote
wahrnehmen,
Spielen
(Tischkicker,
Knobelspiele
oder
Gesellschaftsspiele), den Unterricht vor- oder
nachbereiten, Lesen, sich ausruhen oder sich
einfach mit ihren FreundInnen sowie unseren
BetreuerInnen unterhalten.

Ab 13:50 Uhr beginnen die täglichen Programmangebote/Workshops, an
denen die SuS teilnehmen können. Die programmatischen Angebote sind so
konzipiert, dass eine vorherige Anmeldung der SuS nicht erforderlich ist.
Bei trockenen Wetterverhältnissen können die Tischtennisplatten auf dem
Schulhof unter Aufsicht der BetreuerInnen bespielt werden. Außerdem kann
der große Outdoor-Spielplatz zusammen mit dem Outdoor-Spielcontainer
eröffnet werden, sodass draußen Bewegungsangebote wahrgenommen
werden können.
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SuS, die ihre Hausaufgaben erledigen
möchten, werden in die dafür
vorgesehene
freiwillige
Lernzeit
begleitet. Zusätzlich steht auch die
gebundene Lernzeit als verbindliches
Betreuungsangebot zur Verfügung.

Grundsätzlich können die SuS – aufgrund der Offenheit des Angebots – selbst
entscheiden, wann und in welchem Umfang sie das LSB-Angebot besuchen.
Ab 16:00 Uhr beginnen alle, d.h. SuS und BetreuerInnen, gemeinsam mit dem
Aufräumen und Säubern des LSB-Bereichs. Bei Bedarf und für besonderes
Engagement können Belohnungen (z.B. Smileys, Süßigkeiten oder Kekse) an die
SuS ausgeteilt werden. Dabei bleibt Zeit für Gespräche und Rückmeldungen
untereinander.
Um 16:15 Uhr endet das Angebot, indem alle den LSB-Bereich verlassen und
sich voneinander persönlich verabschieden.

7 Die Regeln
Um Sozialkompetenzen zu entwickeln und eine sichere, angenehme
Atmosphäre aufrechtzuerhalten, sind klare Regeln erforderlich.
Für das LSB-Angebot wurden, neben der allgemein gültigen Schulordnung,
Verhaltensregeln festgelegt, die den positiven Umgang untereinander fördern
sollen und Möglichkeiten zur Erlernung und Erprobung von normtreuen
Verhalten bereitstellen:
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Unsere LSBLSB- Regeln
Regeln
o Wir räumen unsere Sachen und Spiele selbstständig auf.
o Wir legen die Rucksäcke in die Fächer und hängen die
Jacken auf.
o Wir trinken & essen nichts außer Wasser im LSBLSB- Bereich
o Wir machen keinen Lärm.
o Wir benutzen keine Handys.
o Wir ärgern die anderen nicht.
o Wir bleiben respektvoll.

o Wir machen Hausaufgaben nur in der freiwilligen Lernzeit
o Wir bleiben nur mit Aufsicht
auf dem Schulhof.
o Wir beachten die Schulordnung.
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7.1 Konsequenzen bei Nichteinhaltung der Regeln
Grundsätzlich gehen wir, auch in Bezug auf die Verhaltensregeln, auf die
individuellen Bedürfnisse und tagesformabhängigen Verhaltensmuster der SuS
ein. Auf die Einhaltung der Verhaltensregeln legen wir dabei großen Wert, um
die Vorzüge einer normgebundenen, sicheren Atmosphäre erlebbar zu machen.
Die Verhaltensregeln sind durch eine Vereinbarung mit den SuS ergänzt, sodass
weitere Konsequenzen bei der Nichteinhaltung der Regeln von Anfang an klar
kommuniziert werden:

Vereinbarung
Wir kennen die Regeln und wollen diese beachten. Wir
verstehen, dass es zu einer Mitteilung an die Lehrkraft
kommen kann, wenn wir die Regeln nicht eingehalten
haben.

Unterschriften:

Auf grobe Verstöße gegen die Verhaltensregeln des LSB-Bereichs wird mit
Konsequenzen reagiert, die stufenartig aufgegliedert sind:
1. Ermahnungen/ Erinnerungen an das Einhalten der Verhaltensregeln.
2. Einzelgespräche (mit der sozialpädagogischen Leitung)
3. Weiterführend können zudem die Eltern informiert/angerufen werden.
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4. Bei fortgeschrittenen Störungen und Regelverstößen können die SuS in
den T-Raum verwiesen werden. In Anlehnung an das schulinterne TRaum-Konzept werden die SuS mit einem sogenannten Laufzettel in den
T-Raum geschickt. Dort kann das eigene Verhalten in Ruhe reflektiert
werden, sodass Techniken und Strategien zur Verhaltensänderung aus
den eigenen Ressourcen entwickelt werden. Besuchen die SuS den TRaum bereits zum fünften Mal erfolgt eine Suspendierung mit einem
anschließenden
Elterngespräch.
5. Sind auch diese Maßnahmen nicht zielführend oder bei besonders
schwerwiegenden Störungen, behalten wir uns vor SuS, in Absprache mit
der Schulleitung, über einen längeren Zeitraum vom Besuch des LSBAngebotes zu suspendieren.
Mit unserem Angebot wollen wir einen Raum schaffen, in dem normtreues
Verhalten erlernt werden kann, weshalb wir bei der Einleitung aller
Konsequenzen besondere Rücksicht auf die individuellen Bedürfnisse der SuS
nehmen wollen, sodass die Gründe für Konsequenzen verständlich
kommuniziert werden. Die SuS werden durch Möglichkeiten und Chancen zur
Verbesserung des eigenen Verhaltens unterstützt und ermutigt.

8. Schlusswort
Mit dem offenen Betreuungsangebot LSB wollen wir ein Umfeld ermöglichen,
in dem das ganzheitliche Erleben der SuS in einem sozialen Gefüge gefördert
wird. Zusammen Lernen, Spielen und Betreuen bedeutet interkulturelle Vielfalt
anerkennen und wertschätzen lernen. Um körperlich-sinnliche Erfahrungen zu
fördern, die in der heutigen Zeit aufgrund von Medienkonsum und
Technisierung an Bedeutung verlieren, sind ausgeprägte Spiel- und
Bewegungsangebote sowie zahlreiche gestalterische und ressourcenorientierte
Workshops notwendig. Sich selbst in einer Gruppe zu erleben, heißt in diesem
Zusammenhang das Entdecken und Erlernen verschiedenster sozial- und
lebensbezogener Kompetenzen und Fähigkeiten, die auf spätere
gesellschaftliche und berufliche Anforderungen vorbereiten. Dazu gehört die
Kommunikationsfähigkeit, das Verantwortungsbewusstsein, die Fähigkeit zur
Konfliktbewältigung, die Toleranz im Umgang miteinander, die Entwicklung von
Resilienz sowie die Erzeugung von Motivation für die schulische
Weiterentwicklung, die innerhalb unseres Angebotes gefördert werden sollen.
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Dieses Konzept wurde, aufbauend auf den Fachkonferenzen und
Teamgesprächen, als Organisations- und Strukturgrundlage des LSB-Bereiches
formuliert.
In
Zusammenarbeit
mit
Schulleitung,
Lehrkräften,
SozialpädagogInnen,
PraktikantInnen,
StudentInnen
und
weiteren
Betreuungskräften wurde und wird dieses Konzept von allen Beteiligten
weiterentwickelt
und
mitgetragen.
Das
Konzept
des
offenen
Betreuungsangebotes LSB ist damit fester Bestandteil des Schulkonzeptes.
Wir sind stetig bemüht dieses Konzept weiterzuentwickeln und an individuelle
Bedürfnisse und Herausforderungen anzupassen. Wir sind offen für
Anregungen aller Art, die zur Weiterentwicklung und Professionalisierung
unserer Arbeit dienen können.

8.1 Kontakt
Ernst-Reuter-Schule
Dr.-Heumann-Weg 1
63128 Dietzenbach
Telefon: 06074 484290
E-Mail: kontakt@ernst-reuter-schule.de

17

