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Konzept 2021/22 

Schülerbetreuung Volksschule Altach 

 

 

 

„Schön, dass du da bist“ 

 

 

„Miteinander lernen, malen, spielen, turnen, basteln, singen und 

natürlich Freunde gewinnen“ 

 

 

 

„Wir arbeiten miteinander, wir lernen voneinander, wir hören 

aufeinander!“ 
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Vorwort 

Liebe Leserinnen und Leser,  

in der Altacher Schülerbetreuung werden Kinder ein wichtiges Stück in ihrem Leben 
begleitet.  

Die Schülerbetreuung gehört zum Sozialzentrum Altach.  

Jedes Kind ist besonders, jedes Kind ist einzigartig! Wir wollen allen Kindern eine sichere 
Umgebung bieten, in der sie Achtung und Anerkennung dafür finden, wie sie sind. Unsere 
Einrichtung sollen für die Kinder eine ganzheitliche, entwicklungsfördernde, anregende Lern- 
und Erfahrungsumwelt sein. Sie sollen ein Ort sein, an dem Kinder sich wohl und geborgen 
fühlen. Jedes Kind soll seinen eigenen Weg finden und gehen können. Wir wollen ihm dabei 
verlässliche und liebevolle Vertrauens- und Bezugspersonen sein.  

Wir erarbeiten gemeinsam mit den Kindern Gruppenregeln und Grenzen, die das 
gemeinsame Spielen und Arbeiten möglich machen. Die Kinder erleben sich als Teil einer 
bunten Gruppe, stärken ihre Sozialkompetenz und treffen Freunde. Gleichzeitig soll es 
Nischen und Freiräume geben – als Rückzugsort und als Möglichkeit, den ganz individuellen 
Interessen und Bedürfnisse nachzugehen. Die Zusammenarbeit mit den Familien ist uns 
dabei ganz wichtig.  

Die vorliegende Konzeption gibt einen Einblick in die pädagogische Arbeit, die pädagogische 
Grundhaltung und Ziele.  
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Vorwort der Leiterin  

Mit diesem Konzept möchten wir unsere Schülerbetreuung und 
unseren pädagogischen Zielen vorstellen. Wir wollen euch einen 
Einblick geben über den Ablauf, die Rahmenbedingungen, 
unseren pädagogischen Leitlinien und welche Werte wir 
vermitteln wollen. Am wichtigsten ist für uns, dass sich die Kinder 
wohl fühlen und eine schöne Zeit bei uns haben. Das miteinander 
ist im Vordergrund. Wir versuchen auch im schulischen Bereich zu 
unterstützen, so gut es in die zeitlich begrenzte Hausaufgabenzeit 
möglich ist. 

Zusätzlich erkennt man beim Durchlesen, dass wir nur einen gewissen Grad an Flexibilität 
haben. Uns ist wichtig, dass die Kinder einen geregelten Wochenablauf bekommen, damit 
sie selbst auch wissen, wann bin ich in der Schülerbetreuung. 

Uns ist auch der Kontakt zu den Eltern wichtig, damit wir besser auf die Kinder eingehen und 
miteinander eine Lösung finden können. 

Zum Schluss möchte ich mit diesen Worten abschließen: 

„Ein Kind ist wie ein Schmetterling im Wind. Manche fliegen höher als andere, aber alle 
fliegen so gut sie können. Sie sollten nicht um die Wette fliegen, denn jeder ist anders, jeder 
ist speziell und jeder ist wunderschön.“ 

         Autor unbekannt 
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Einleitung 
 

Seit dem Schuljahr 2008 wird an der Volksschule Altach eine Schülerbetreuung 

geführt. Dieses Angebot wird immer öfter von den Eltern angenommen und so steigt 

die Zahl der zu betreuenden Kinder jährlich. Die Schülerbetreuung ist dazu da, die 

Eltern bedarfsgerecht zu unterstützen und zu entlasten. Dies soll durch flexible 

Öffnungszeiten, Hausaufgabenbetreuung und sinnvollen Freizeitaktivitäten erfolgen. 

In der Betreuung werden schulpflichtige Kinder bis zur 4. Klasse betreut. Die für diesen 

Zweck zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten befinden sich im Gebäude der Schule 

und sind direkt mit der Grundschule verbunden. 

Jedes Kind ist einzigartig. Es bringt seine Geschichte, Fähigkeiten und Begabungen 

mit. Kinder sind von Natur aus neugierig und daran interessiert, die Welt und ihre 

Lebensumgebung zu entdecken, zu erklären und zu verstehen. Jedes Kind hat dabei 

sein eigenes Lerntempo.  Als soziale Wesen ist es ihnen ein Bedürfnis mit anderen 

Menschen in Kontakt zu kommen, sich auszutauschen und Wertschätzung zu 

erfahren, sowohl in der Gruppe mit den Kindern als auch mit dem Betreuungsteam.    

 

Zu den grundlegenden pädagogischen Aufgaben zählt, den Kindern ein freundliches 

und angenehmes Umfeld zu bieten, das ein gelungenes Zusammenspiel zwischen 

Lernzeit und individuelle Entfaltung und Freizeitaktivitäten, Spiel und Spaß ermöglicht. 

Das vorliegende Konzept fasst die Rahmenbedingungen der Schülerbetreuung 

zusammen und gibt Einblick in die Arbeit während der Lernzeit und zeigt auf, welche 

Aspekte im Freizeitteil besonders beachtet werden.  

  

 

Eine funktionierende Zusammenarbeit aller beteiligten Gremien (Schule- Gemeinde) 

und den Eltern sind Voraussetzung für eine wertvolle Betreuung der Kinder nach der 

Unterrichtszeit. 
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Kontaktdaten 
 

Die Schülerbetreuung gehört zum Sozialzentrum Altach, welches im Jahr 1997 von 

der Gemeinde Altach gegründet wurde. 

 

Geschäftsführer: Gottfried Brändle 

Betriebsleitung: Maria Koller 

Anschrift:  Sozialzentrum Altach  

Achstraße 8 

6844 Altach 

Tel.:   05576/7172-200 

Fax:    05576/7172-55 

E-mail:  sozialzentrum@altach.at 

 

Koordinatorin:  Verena Samson 

Tel.:   05576/7172-206 

E-mail:  verena.samson@altach.at 

 

Verwaltung:  Deborah Mathis 

Tel.:   05576/7172-204 

E-mail:  sozialzentrum@altach.at 

 

Schülerbetreuung: Stefanie Hechenberger (Leitung) 

Anschrift:    Achstraße 8 

Tel.:    0680/23 57 49 7 

E-Mail:    schuelerbetreuung-vs@altach.at 

 

 

 

 

 

mailto:sozialzentrum@altach.at
mailto:verena.samson@altach.at
mailto:sozialzentrum@altach.at
mailto:schuelerbetreuung-vs@altach.at
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Schülerbetreuungsteam 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
v.l.n.r.: Hilal Asik, Silke Benischke, Cordula Soranzo-Hernler und Stefanie 

Hechenberger 
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Zusammenarbeit 

Das Sozialzentrum stellt das Personal (Betreuerinnen) zur Verfügung und die 
Verwaltung dort erfasst die Anmeldungen für die Anwesenheit und Abrechnung. 
Auch das Essen kommt aus ihrer Küche und wird in die Schülerbetreuung geliefert. 

Die Volksschule Altach und die Schülerbetreuung arbeiten zusammen. Weil es ein 
Miteinander braucht, damit die Kinder, die nach der Schule in die Betreuung gehen, 
dort ankommen. Oder auch umgekehrt, dass sie wieder am Nachmittag zum 
Unterricht rechtzeitig da sind. Es findet auch ein Informationenaustausch statt. Sei es 
Organisatorisches zu klären oder über Lernschwächen zu berichten. 

Die Gemeinde Altach ist durch viele organisatorische und technischen Punkte eine 
Stütze für die Schülerbetreuung. Die Homepage, Reservierungen von Turnsälen und 
Küche und Hilfestellungen bzw. Flicken von Technischen Problemen und das 
Reinigen der Schülerbetreuung. 

Die Eltern haben jederzeit die Möglichkeit zum Beispiel über die Gestaltung des 

Nachmittags oder den Entwicklungsstand ihres Kindes zu erkundigen. Diese finden 

persönlich, über Telefon oder per Mail oder zwischen Tür und Angel statt. 

Die meiste Zeit widmen wir in unserer Arbeit den Kindern. Wir versuchen auf jeden 
individuell ein zu gehen und ihnen das Gefühl der Annahme zu geben. 

Mit Verena Waller arbeiten wir seit 3 Jahren zusammen. Sie bringt uns die Inhalte 
und Methoden von Vertrauenspädagogik näher. 
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Tagesablauf 
 

10:45 oder 11:35 Uhr: Kinder kommen aus der Schule zu uns in die Betreuung, Zeiten 

können abweichen auf Grund der unterschiedlichen Stundenpläne. Von Mo-Do Essen 

wir in zwei oder sogar in drei Gruppen. Vor oder nach dem Essen ist noch Zeit zum 

Spielen. Das altersgerechte Speisenangebot und ein abwechslungsreicher Speiseplan 

werden von der Küche des Sozialzentrums angeboten. Auch vegetarisches Essen wird 

angeboten und es gibt kein Schweinefleisch. Die Lieferung der Speisen in 

Warmhaltebehältern erfolgt täglich durch Mitarbeiter des Sozialzentrums. Auf die 

Einhaltung gemeinsam erstellter Regeln während der Mittagszeit wird großer Wert 

gelegt. 

13:00-13:45 Uhr: Um diese Zeit gehen wir alle gemeinsam nach draußen insofern das 

Wetter mitspielt. Ausweichmöglichkeiten wären sonst Bewegungsraum oder der 

Turnsaal. Manche Kinder haben dann Nachmittagsunterricht und dürfen um 13:45 Uhr 

zu ihren Klassen gehen. 

14:00-15:00 Uhr: Hausaufgaben – und Lernbetreuung: 

Die Betreuer/innen, vermitteln den Schülern geeignete Lerntechniken zum 

eigenverantwortlichen, produktiven und erfolgreichen Lernen durch: 

 Förderung der Selbstständigkeit der Schüler und Aufbau einer positiven 

Arbeitshaltung 

 Unterstützung der Schüler bei der Bewältigung 

 Anregung der Kinder zu gegenseitiger Hilfestellung 

 Beachtung von Stärken und Schwächen der einzelnen Schüler  

 Einhaltung fixer Lernzeiten nach der Mittagspause 

 

15:00-15:30 Uhr: Gemeinsame Jause essen 

15:30-16:00 Uhr: freiwillige Basteleinheit 

15:30-17:00 Uhr: Pädagogische geleitete Einheiten (backen, Theater, Spiele, 

Experimente, …), aber auch das Freispiel soll gefördert werden. Kinder lieben und vor 

allem Kinder brauchen Bewegung. Wir wollen zu einer gesunden Lebensweise der 

Kinder beitragen, ihre Motorik, Koordination und Kondition fördern und in erster Linie 

die Freude an Bewegung vermitteln. Für die Bewegung benutzen wir den Spielplatz 

(mit Rutschen, Schaukeln, Kletterei, Balancierbalken, Klettersteinmauer, Hängematte, 

Trampolin und großer Wiese) und unsere Spielgeräte oder den Bewegungsraum. 1-2 

Mal im Jahr machen wir einen Ausflug. 
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Die Aufsichtspflicht des Betreuungspersonals beginnt mit dem Eintritt der Kinder nach 

deren Unterrichtsschluss in der Schülerbetreuung und endet mit dem Entlassen der 

Kinder spätestens um 17:00 Uhr. 

Das Angebot wird durch motivierte Kräfte ständig verbessert und erweitert. Wenn 

Kinder gerne in die Einrichtung kommen und sich hier wohlfühlen, hat das für alle 

Beteiligten einen hohen Stellenwert, die Eltern kommen ihrer Aufsichtspflicht nach, das 

Betreuungsteam bekommt Anerkennung für die geleistete Arbeit und die Kinder 

erhalten Förderung und erleben in Gruppen eine freundliche Umgebung. 
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Rahmenbedingungen 
 

Die Schülerbetreuung wird nicht nur von berufstätigen Eltern genutzt. Es wird oft gerne 

in Anspruch genommen, um den Kindern die Möglichkeit zu geben mit Freunden die 

Mittagszeit zu verbringen. Uns ist es ein Anliegen, dass die Schüler eine schöne und 

erlebnisreiche Zeit bei uns haben. 

 

Betreuungszeiten und Tarife 
 

Vormittag: Mo-Fr von 10:45-12:25 

Mittagstisch: Mo-Fr von 12:25-13:45 

Nachmittag: Mo-Do von 14:00-17:00 

 

Kosten: 

Betreuungszeit je Tag € 1,05 pro Stunde (2020) 

pro Mahlzeit € 4,45 plus Betreuungszeit 

 

Bei Einhalten der Fristen können eine Um- und Abmeldung gemacht werden. 

 

Die Schülerbetreuung bietet für die Schüler von berufstätigen Eltern in den 

Schulferien und schulautonomen Tagen Betreuung an. 

Die Ferienbetreuung wird zu folgenden Ferienzeiten angeboten: 

Herbstferien 

Weihnachtsferien 

Semesterferien 

Osterferien 

Sommerferien 

 

Die Öffnungszeiten in den Ferien und schulautonomen Tagen sind: 

Mo-Do jeweils in der Zeit von 07:45-17:00 Uhr 

Freitag von 07:45-13:45 Uhr 

An Feiertagen findet keine Betreuung statt. 
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Räumlichkeiten 
 

Das Schülerbetreuungsgebäude befindet sich direkt an der Schule dran und auch ein 

Klassenzimmer von der Volksschule wurde zur Verfügung gestellt. 

Das Klassenzimmer ist in 4 Bereiche bzw. 5 Bereiche eingeteilt. Es hat einen 

Bastelbereich, eine Kuschelecke, einen Spielbereich und eine Bauecke. Der 5 

Bereich ist der Speisebereich. Die Spieltische werden dann zu Esstischen 

hergerichtet. 

 

Einteilung der Räume: 

Bauecke 

Wintergarten (dort kann man Tischfußball spielen) 

Bastelraum 

Spielraum 

Kuschelecke (dort kann man auch Bücher lesen) 

HÜ-Raum 

Speisesaal 

Küche 

Büro 

Toiletten 

Turnsäle 

Spielplatz 

Wir haben auch eine kleine Garderobe, die aber nicht groß genug wäre für alle 

Schüler. Somit werden die Klassengarderoben auch mit Benutzt. 
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Unsere pädagogischen Leitlinien 
 

Die Betreuerinnen begleiten die Schüler/innen in wertschätzender Weise und schaffen 

eine angenehme Atmosphäre.  

Jedes Kind ist besonders, jedes Kind ist anders! Wir wollen allen Kindern eine sichere 

Umgebung bieten, in der sie Achtung und Anerkennung dafür finden, wie sie sind. 

Wir stellen die Kinder als einzigartige Persönlichkeiten in den Mittelpunkt unserer 

täglichen Arbeit. Für ihre individuelle Förderung setzen wir bei ihren Stärken an und 

orientieren uns an ihrem individuellen Lerntempo und ihrer Lebenssituation. Wir 

ermutigen sie, selbständig zu handeln, Neues zu erproben und begleiten sie dabei, 

Fertigkeiten, Selbstbewusstsein und Selbstbestimmung, aber auch 

Gemeinschaftsfähigkeit, Solidarität und Sozialverhalten zu entwickeln und Erfahrung 

mit der eigenen Wirksamkeit zu machen. 

Lerneinheiten werden erledigt und die Freizeit sinnvoll gestaltet.  Die Schüler/innen 

haben unterschiedliche Wünsche und Bedürfnisse. Durch die Mischung der 

Altersgruppen und die Einbindung der Kinder mit anderer Erstsprache als Deutsch 

erlernen sie verschiedene Kompetenzen und Fertigkeiten und unterstützen sich 

gegenseitig.  

 

Methoden und unsere Werte 

Wir versuchen auch durch unsere Themenwochen Werte wie zuhören, teilen, helfen, den 
anderen respektieren und vieles mehr zu vermitteln. Wir gehen auch auf Themen und 
Problemen ein, die sie beschäftigt, aber auch Präventionen machen wir, wie zum Beispiel 
gegen Mobbing und Gewalt. 

Zeigen symbolisch durch unser Schüli Schiff im Speisesaal, dass wir alle zusammen auf einem 
Schiff sind und zusammenhelfen müssen, um es zu steuern. Das jeder unterschiedliche 
Fähigkeiten hat und das sehr hilfreich in einer Gruppe sein kann. Das man nur durch den 
Zusammenhalt stark sein können, um Probleme zu meistern. Es zeigt auch dem Kind, dass es 
zu unserer Gruppe gehört, durch ein Foto von jedem einzelnen auf dem Schiff.  

Bei uns in der Schülerbetreuung geht es nicht nur darum, dass die Schüler ihr Mittagessen 
bekommen und genug Bewegung gehabt haben, bevor sie wieder in den Unterricht gehen 
bzw. nach Hause. Uns ist es wichtig das in dieser Zeit, wo sie da sind die Gemeinschaft 
miteinander genießen und jeder das Gefühl bekommt, ich werde gesehen und angenommen 
so wie ich bin. Durch das Miteinander am Mittags- und Jausentisch und beim Spielen, lernt 
man sich gegenseitig besser kennen und lernt wie man auf den anderen eingehen kann.  
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Vertrauenspädagogik 

Das erste Ziel der Vertrauenspädagogik ist es deshalb, zwischen Eltern und Kindern jene 
liebevolle, aber klar hierarchische Vertrauensbeziehung herzustellen, die wir in "Join-up" 
nennen. Sie sorgt dafür, dass es sich für Kinder richtig anfühlt zu gehorchen, elterliche 
Überlegungen ernst zu nehmen, es ihnen recht machen zu wollen. Sinngemäß gilt das auch 
für die Beziehung zwischen Schülerinnen und Schülern und ihren Pädagogen und letztlich für 
alle Beziehungen. 

Heinz Etter hat Vertrauenspädagogik erarbeitet und will den Eltern und Pädagogen helfen 
eine gute, vertrauens- und respektvolle Beziehung zwischen Kind und Eltern oder Pädagogen 
zu schaffen. 

Zur Vertiefung: 

„Erziehen im Vertrauen“, Heinz Etter 

www.vertrauenspädagogik.ch 

Wir arbeiten mit ein paar Methoden aus einer seiner Bücher, je nachdem wie gut es sich auf 
die Schülerbetreuung übertragen lässt. Was wir den Kindern vermitteln wollen ist zum 
Beispiel, dass es eine Hierarchie (im positiven Sinne) gibt. Wie zum Bespiel, dass ein jüngeres 
Kind verstehen lernt, dass das ältere Kind gewisse Dinge machen darf, die dem jüngeren in 
dem Alter noch nicht oder nicht in dem Maße erlaubt wird. Wie auch das gegenseitige 
Vertrauen, dass man sich auf das verlassen kann, was einem gesagt wird und danach 
gehandelt wird. Das beruht aber auch auf Gegenseitigkeit. Also auch der Pädagoge muss das, 
was er sagt, einhalten.  

Gewisse Verhaltensweisen sind für die Gruppe nicht förderlich, verletzen die Autorität der 
Pädagoginnen und zerstören die Gemeinschaft und ein gutes, ruhiges Gemeinschaftsklima. 
Die Kinder dürfe sich bewusst machen, dass dieses Verhalten ein Verstoß gegen alle ist und 
das Verbleiben in der Gruppe ist daran gebunden, dass dieses Verhalten gelassen wird. Dafür 
gibt es mehrere Methoden, in denen aber wichtig ist, dass das Kind sich dennoch 
angenommen und gesehen fühlt. 

Vertrauenspädagogik hilft allen Eltern und Pädagoginnen die eigene Bedürfnislage zu 
erkennen und zu unterscheiden, wann Signale der Überordnung gesendet werden und wann 
nicht. Diese Signale der Überordnung geben dem Kind Sicherheit und Vertrauen, sodass es 
nicht ständig damit beschäftigt sein muss, die vorhandenen Beziehungen zu überprüfen und 
beginnen kann zu vertrauen. Daraus resultiert eine ruhige und ausgewogene Beziehung 
sowohl unter den Kindern als auch den Erziehenden gegenüber. Dieses Ziel wollen wir für 
unsere Schülerbetreuung erreichen. 
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Schlusswort 
 

Die gesellschaftliche und politische Entwicklung führt zur stetig wachsenden 

institutionellen Betreuung von Kindern im Elementarbereich. Die Lebenswelt von 

Kindern hat sich in den letzten Jahren sehr verändert. Die meisten Kinder wachsen in 

Klein- und Kleinstfamilien auf und erleben selten einen Alltag in größeren sozialen 

Gefügen.  

Durch Medialisierung und Technisierung gibt es zunehmend weniger Möglichkeiten 

des ganzheitlichen Erfassens durch körperlich-sinnliche Erfahrungen für Kinder. Die 

Schülerbetreuung versucht die Entwicklung durch die pädagogischen Ansätze, dies zu 

ergänzen. Sie erfahren auch durch das interkulturelle Zusammenleben eine größere 

Vielfalt. 

In ihrem Alltag werden sie verstärkt mit immer neuen Anforderungen konfrontiert und 

müssen sich in unterschiedlichsten Lebenssituationen kompetent verhalten. Vor dem 

Hintergrund dieser Veränderungen ist es für viele Kinder eine Bereicherung, den Tag 

mit anderen Kindern und Erwachsenen zu verbringen und sich selbst in einer Gruppe 

zu erleben.  

Mit unserer Erfahrung, sozialpädagogischen Kompetenz und unserer Professionalität 

gestalten wir die Schülerbetreuung als Ort, an denen Kinder ihre Potentiale 

unabhängig von ihrer sozialen Herkunft entfalten können und auf ihrem Weg in ein 

eigenverantwortliches Leben umfassend gefördert werden. Wir gestalten eine positive 

Lern- und Alltagskultur, um ihnen die Möglichkeit zu geben sich weiter zu entwickeln. 

Das Schülerbetreuungsteam freut sich auf eine von gegenseitigem Respekt geprägte 

Kooperation mit Eltern und Schule zur bestmöglichen Unterstützung und Förderung 

der Kinder. 

 


