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4.1.3 PÄDAGOGISCHE 

ÜBERMITTAGBETREUUNG 

Bedingt durch den Ganztagsbetrieb des St.-Bernhard-Gymnasiums existiert seit Beginn des Jahres 

2009 die pädagogische Übermittagbetreuung. Während der Mittagspause (12.45 Uhr-13.50 Uhr) 

werden die Schüler unterschiedlicher Altersstufen hier montags, mittwochs und donnerstags von 

Mitarbeiter in unterschiedlichen Angeboten betreut. Unterstützt werden sie von älteren Schülern, 

um die zur Verfügung stehende Angebotspalette abzurunden. Diese Angebote zielen darauf ab, 

den Kindern möglichst vielfältige Möglichkeiten zu bieten, sich am Ende eines anstrengenden 

Schulvormittags zu erholen und neue Kraft für den Nachmittagsunterricht zu schöpfen. 

Die Tagesangebote variieren, sodass an den verschiedenen Wochentagen unterschiedliche Mög-

lichkeiten bestehen, die Mittagspause individuell und sinnvoll zu gestalten.  

Folgende Angebote mit den Schwerpunkten Spiel, Sport, Entspannung und Kreativität sind mo-

mentan an unserer Schule verfügbar: 

 Mittagessen 

In unserer neuen Mensa gibt es jeden Tag die Möglichkeit, frisch zubereitetes Mittages-

sen zu genießen. 

 

 Spielausleihe im „Freica“, Spielbereich 

Im „Freica“ (Freizeit-Café, im Keller der gelben Villa), können Gesellschaftsspiele, Puzzles, 

Karten, Bälle, Badmintonschläger, Tischtennisschläger und vieles mehr ausgeliehen wer-

den. Oberstufenschüler stehen den Jüngeren beratend und animierend zur Seite oder 

spielen, wenn es gewünscht wird, auch mit. Im Sommer können Picknick-Decken ausge-

liehen werden, um sich auf der Wiese oder im Schatten der Bäume eine gemütliche Pau-

se im Freien zu gönnen. 

 

 „Chill-Lounge“ im „Freica“, kreative Werkstatt 

Die „Chill-Lounge“ ist ein viel genutzter Bereich des „Freicas“ (Freizeit-Café, im Keller der 

gelben Villa), in dem sich die Schüler gerne treffen, um auf den gemütlichen Sofas zu 

„chillen“, sich zu unterhalten, Musik zu hören oder Kicker zu spielen. Bis zur Fertigstellung 

des Zeichensaals in Gebäude 1 kann in einem weiteren Bereich des „Freicas“ gezeichnet 

und gebastelt werden (z.B. Acrylmalerei, Filzen, Origami, Mandala, etc.) Hier finden die 

„kreativen Köpfe“ fachkundige Anleitung durch Betreuer, die auch besondere Angebote 

unterbreiten, z.B. Basteln für Muttertag. Auf vielfältige Weise können die Schüler hier ih-

rer Kreativität und Phantasie freien Lauf lassen. 

 

 Sport und Bewegung in der Turnhalle, auf dem Sportplatz und rund um die Villa 

Je nach Jahreszeit und Wetter erstrecken sich hier die Angebote von Fußball und Tanz 

über Bewegungsspiele wie z.B. Seilspringen, Fangen, Gummitwist, etc. bis hin zu Tisch-
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tennis- und Basketballturnieren. Für die Sportangebote in der Turnhalle stehen jeweils 

zusätzlich zu den Betreuern Sportlehrer zur Verfügung, die Aufsicht führen. 

In Zukunft werden interessierte Schüler schulintern in einem Lehrgang zu Sporthelfern 

ausgebildet, um Pausensport und Arbeitsgemeinschaften zu leiten, sodass das Sportan-

gebot verstärkt wird und in einem sichereren Rahmen stattfinden kann. 

 

 Entspannung in der „Schneekapelle“ 

Im beruhigenden Ambiente der Schneekapelle (Kapelle neben dem Forum) haben die 

Schüler die Möglichkeit, unter Anleitung eines Betreuers, an Meditationen teilzunehmen, 

zur Ruhe zu kommen oder mit Hilfe von Musik und einer vorgelesenen Geschichte auf 

„Traumreise“ zu gehen. Massage-Bälle ermöglichen eine zusätzliche körperliche Entspan-

nung. Man kann sich auch etwas abseits in Decken kuscheln und für einige Minuten ein 

„kleines Nickerchen“ halten. 

 

 Lernen 

Im „Freica“, in der Villa oder in der „Schneekapelle“ können die Schüler jederzeit Raum 

fürs Lernen finden. Hier setzen sich Lernwillige häufig in Kleingruppen zusammen und er-

ledigen ihre Aufgaben oder lernen Vokabeln. 

Zeiten der aktuellen Tages-Angebote finden interessierte Schüler im Schaukasten.  

Aus diesen unterschiedlichen Facetten setzt sich an unserer Schule das Gesamtbild der pädagogi-

schen Übermittagbetreuung zusammen. In jedem der erläuterten Angebotsbereiche ist gewähr-

leistet, dass für die Kinder jederzeit Ansprechpartner zur Verfügung stehen, die für sie da sind und 

sich um ihre Anliegen kümmern. 

Insgesamt ist das Angebot flexibel und geht auf die Ideen und Anregungen der Schülerschaft ein, 

sodass jeder Schüler bestimmt eine passende Mittagsgestaltung für sich findet. 

Interessierte (Oberstufen-) Schüler, die in der pädagogischen Übermittagbetreuung tätig werden 

möchten, können sich in der Mittagspause an die Betreuer in der Villa oder im „Freica“ wenden. 


