
Frühbetreuung
Morgens genießen die einen Kinder die 
ruhige Atmosphäre im Gruppenraum, stim-
men sich auf den Tag ein, erzählen von ihren 
Erlebnissen oder malen/basteln etwas. 
Die anderen Kinder nützen die freie Zeit vor 
dem Unterricht für Rollenspiele, zum Burgen 
bauen oder Orgel spielen im 2. Betreuungs-
raum.
Nach dem Unterricht haben die meisten Kin-
der einen verstärkten Bewegungsdrang und 
ein großes Mitteilungsbedürfnis.  So spielen 
wir bei gutem Wetter im Freien oder im Win-
ter auch in der Turnhalle.

Hausaufgaben
Nach dem Mittagessen und dem gemeinsa-
men Aufräumen der Küche können die Kin-
der in ruhiger Lernatmosphäre ihre Hausauf-
gaben erledigen. Nachhilfe kann jedoch nicht 
gewährt werden.  

Nachmittagsbetreuung
In der Nachmittagsbetreuung können die 
Kinder frei spielen, Rollenspiele in größeren 
Gruppen ausleben, oder sich bei einem
Buch oder CD auf dem Sofa ausruhen. 
Es wird ein Beschäftigungsprogramm ange-
boten, das von Kochen, Basteln, Werken  bis 

 zum  in die nahen Wälder oder 
zum Schlittenfahren an der Loretokapelle 
wechselt. 
Um 15.00 Uhr wird in der Apfelpause neben 
Obst, Selbstgebackenes verzehrt und das 
Programm der letzten Stunde abgesprochen.

Mo – Fr  7.00 Uhr – Unterrichtsbeginn 
Mo –Do  Unterrichtsende – 16.00 Uhr

E-mail: betreuung@gs-wolfegg.de
Telefonnummer:  0177 / 440 1503

Sie erreichen uns

hin Montag – Freitag 
von 7.00 – Unterrichtsbeginn (VGS 1)
Montag – Donnerstag 
von Unterrichtsende - bis 13.00 Uhr (VGS 2)
Montag – Donnerstag 
von 13.00 – 16.00 Uhr (GB) an.

Zielgruppe
Die Betreuungsangebote können von allen 
Grundschülern der Gemeinde Wolfegg ge-
nutzt werden. Eltern, die berufstätig oder al-
leinerziehend sind, werden bei der Anmeldung 
bevorzugt. Es stehen nur begrenzte Betreu-
ungsplätze zur Verfügung.

Ziele
• Wir bieten eine zuverlässige Betreuung 

der angemeldeten Kinder durch ein päda-
gogisch geschultes Mitarbeiterteam wäh-
rend des Schuljahres an.

• In den altersgemischten Gruppen entwi-
ckeln sich schnell Zusammengehörigkeits-
gefühl und Freundschaften.

Die Gemeinde Wolfegg bietet für die Grund-
schüler in  Wolfegg eine Ganztagesbetreuung


