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Steuerung von Schule 

Trotz der Einzügigkeit der Lindenhofschule steigt der Bedarf der Eltern nach einer 

pädagogischen Betreuung ihrer Kinder im Nachmittagsbereich stetig. Um allen Kindern, auch 

aus sozial und finanziell schwächeren Elternhäusern, ein qualifiziertes Angebot machen zu 

können sowie eine Verknüpfung von Unterricht am Morgen und Angeboten am Nachmittag 

erreichen zu können, stellen wir den Antrag für den Pakt für den Nachmittag. 

Mit der Einführung des Pakts für den Nachmittag zum Schuljahr 2016/17 hat sich unsere 

Schule ständig weiterentwickelt. Zum einen ist seit der Einführung eine deutlich ansteigende 

Schülerzahl zu verzeichnen. Als Paktschule bietet die Lindenhofschule für viele Familien eine 

wichtige Möglichkeit für eine pädagogische Betreuung am Nachmittag. Zum anderen ist eine 

andere Schulkultur spürbar, der Einstieg in den Ganztag hat deutlich zu einer gestiegenen 

Identifikation von Schülern, Eltern und Lehrkräften mit der Schule geführt. Diese 

Veränderungen haben die Qualität des Nachmittagsangebotes wesentlich gesteigert. 

Schulkultur, Lern- und Aufgabenkultur  

Klar strukturierte Lernumgebungen, Rituale und verbindliche Regeln sind eine wichtige 

Grundlage, damit Kinder lernen, Verantwortung für ihre Schule und ihre Klasse zu 

übernehmen. Der Unterricht an der Lindenhofschule ist so gestaltet, dass sich unter den 

Schülerinnen und Schülern ein offenes Miteinander entwickeln kann. Hierzu zählt unter 



anderem, dass Kinder miteinander ins Gespräch kommen, diskutieren, sich andererseits aber 

auch gegenseitig unterstützen. 

Die individuellen Bedürfnisse des Kindes, sowie die Interessen der Gemeinschaft werden 

hierbei gleichermaßen in den Blick genommen. Im Rahmen des Unterrichts an der 

Lindenhofschule wird jedes Kind bestmöglich gefördert und gefordert.   

Die Kinder übernehmen im Rahmen des Schülerrats Verantwortung für die Gestaltung der 

Schule. Hierbei treffen sich regelmäßig die Vertreter der Klassen und diskutieren gemeinsam 

über wichtige Themen und Probleme und treffen Vereinbarungen, die wiederum an die 

Klassengemeinschaft weitergegeben werden. 

Zudem gibt es pro Jahrgang eine Vertrauensschülerin / einen Vertrauensschüler. Diese geben 

den Kindern die Möglichkeit zum Zuhören und tragen zur gemeinsamen Lösungsfindung bei 

bestehenden Problemen bei. 

Ein weiterer wichtiger Bestandteil innerhalb der Schulkultur und im Rahmen einer 

gesundheitsfördernden Schule ist die Bewegungsförderung. Für die Bewegungszeit stehen 

zahlreiche Kleingeräte zur Verfügung. Jährlich findet unser Sportfest mit der Möglichkeit des 

Erwerbs des Sportabzeichens statt. Der Schulhof ist durch Spielgeräte so gestaltet, dass er zur 

Bewegung anregt. Regelmäßige Wandertage, die fußläufig zu Zielen in der Umgebung führen 

sind fester Bestandteil der Schule. Ergänzt werden diese Möglichkeiten durch ortsansässige 

Vereine. Aber auch Aktionstage wie durch beispielsweise die Skipping Hearts finden 

regelmäßig statt. 

Des Weiteren legen wir besonderen Wert auf gesunde Ernährung. Im Rahmen unseres 

Jahresprogramms sind feste Zeiten für ein gemeinsam hergestelltes, gesundes Frühstück 

implementiert. 

Sowohl im Bereich Bewegung als auch im Bereich Ernährung ist die Lindenhofschule 

zertifizierte „Gesunde Schule“. 

Unterricht und Angebote 

Der Schulvormittag an der Lindenhofschule beginnt um 7.30 Uhr mit einem „offenen Anfang“. 

Anschließend gliedert er sich in drei Unterrichtsblöcke: 

 1. Block von 8.00 bis 9.30 Uhr 

 2. Block von 10.00 bis 11.30 Uhr 

 3. Block von 11.45 bis 13.15 Uhr 



Die Unterrichtsblöcke werden durch Spielpausen auf dem Schulhof unterbrochen. Die große 

Hofpause findet von 9.30 Uhr bis 9.50 Uhr statt. Danach frühstücken die Kinder von 9.50 bis 

10.00 Uhr in ihren Klassen. Die nächste große Pause ist zwischen 11.30 Uhr bis 11.45 Uhr. 

Montags nehmen alle Kinder in der 5. Stunde an einer Arbeitsgemeinschaft (AG) teil. Die AGs 

haben einen musisch-künstlerischen Schwerpunkt. Die Kinder können zu Beginn des 

Halbjahres zwischen mehreren Angeboten wählen, die von den Lehrerinnen des Kollegiums 

und einer Kollegin des Beratungs- und Förderzentrums (BFZ) angeboten werden. In diesem 

Schuljahr finden folgende AGs statt: 

 Töpfern 

 Musik und Instrumente 

 Tanzen  

 Werken 

 Freies Malen 

 Zeichnen 

In Zusammenarbeit mit den Musikschulen Busecker Tal und Musikcamp werden verschiedene 

Angebote organisiert. Diese Stunden sind kostenpflichtig. 

Ein weiteres Angebot ist die Kräuter-AG, die in diesem Schuljahr allerdings nicht in den 

Räumen der Schule, sondern in den Privaträumen der Kursleiterin stattfindet. Die Teilnahme 

ist ebenfalls freiwillig, aber kostenpflichtig.  

Förderstunden werden in den Fächern Mathematik und Deutsch von einzelnen Kolleginnen 

für alle vier Schuljahre angeboten. Die Kollegin des BFZ kann außerdem zur Beobachtung und 

Diagnose von Sprach- und Verhaltensauffälligkeiten herangezogen werden. Sie übernimmt 

auch die individuelle Förderung von einzelnen Schülerinnen und Schülern in Kleingruppen.  

 

In diese bestehenden Schulabläufe haben wir in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern der 

Nachmittagsbetreuung den Vor- und Nachmittag bestmöglich zu integrieren versucht. 

Mittlerweile ist ein gelungenes Konzept entstanden, welches aber der ständigen Überprüfung 

und Weiterentwicklung bedarf. Dazu stehen alle Beteiligten in ständigem Austausch, 

regelmäßige Kooperationstreffen sorgen für eine verbindliche Struktur. 

 

 



Kooperation 

..."Über den Erfahrungsaustausch mit den Eltern wollen wir eine gute Zusammenarbeit 

ermöglichen, um den Erziehungsauftrag gemeinsam wahrnehmen zu können." 

(Schulprogramm Leitbild, S.4)  

"Unter Berücksichtigung der Erfüllung des Erziehungs- und Bildungsauftrages und der 

Identifikation mit dem eigenen Profil arbeiten wir erfolgreich mit außerschulischen 

Institutionen zusammen". (Schulprogramm Leitbild S.4) 

Das Schulleben unserer Grundschule wird durch eine vielseitige Kooperation mit 

verschiedenen Institutionen sowie der zuverlässigen Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften 

untereinander und mit der Elternschaft bereichert.  

Im Folgenden eine Auflistung unserer inner- und außerschulischen Zusammenarbeit (ohne 

Gewähr auf Vollständigkeit): 

 

Lehrkräfte/Betreuungspersonal 

Auf den regelmäßigen Treffen der Lehrkräfte (alle 2 Wochen) werden die Grundsteine für eine 

konstruktive Zusammenarbeit gelegt. Dazu kommen nach Bedarf Klassenkonferenzen sowie 

Fachkonferenzen. Die Betreuungskoordinatorin nimmt nach Bedarf an diesen Konferenzen 

teil. 

In Zusammenarbeit mit der BFZ-Lehrkraft werden Förderpläne für einzelne Schülerinnen und 

Schüler erstellt. Neben den fachlichen Fördermaßnahmen beinhalten sie bei genauer 

Abwägung eines pädagogischen Gewinns für das betreffende Kind ebenso Empfehlungen zur 

Teilnahme an der Betreuung. 

Ein Austausch zwischen der Ganztagskoordination und der Leitung der Betreuung findet 

wöchentlich statt. Hier werden Organisation, Verbesserungen oder Probleme und auch 

einzelne Schülerangelegenheiten besprochen. Die Schulleitung ist Teil dieser Besprechungen. 

Auch das Betreuungspersonal trifft sich zu regelmäßigen Teambesprechungen. 

Elternbeirat und Eltern 

Die Einbeziehung von Eltern erfolgt nicht nur auf Gesamt-, Elternbeirats- und 

Schulkonferenzen, Klassenelternabenden und in vielen intensiven Einzel-Elterngesprächen, 

sondern gelingt auch durch die konstruktive Zusammenarbeit auf vielen anderen Gebieten. 

Vertreter des Elternbeirates sowie andere Eltern beteiligen sich regelmäßig bei der 

Durchführung von Bundesjugendspielen, bei der Begleitung von Ausflügen, Vorbereitung von 



Klassenfesten, als Experten zu verschiedenen Themen, bei der Vorbereitung der Einschulung 

etc. 

Elternabende der Betreuung werden 2 mal pro Jahr durchgeführt. An diesen Abenden nimmt 

auch die Betreuungskoordination der Schule teil.  

 

Schülerinnen und Schüler 

Sehr wichtig ist für uns die Einbeziehung der Kinder in die Gestaltung des Schullebens. Überall, 

wo es möglich ist, werden die Kinder nach Wünschen, Bedürfnissen und Vorschlägen befragt.  

In allen Klassen werden Klassensprecher gewählt. In Klassenratsstunden werden 

klasseninterne Probleme oder Vorschläge aufgegriffen und dokumentiert. In der 

Nachmittagsbetreuung wird eine ähnliche Vorgehensweise im Piratenparlament umgesetzt. 

Einmal im Monat treffen sich alle Klassensprecher zur Klassenratssitzung mit einer Lehrkraft, 

um die gesammelten Besprechungspunkte zu erörtern und Lösungen zu finden. An diesen 

Versammlungen nehmen auch die Sprecher des Piratenparlamentes teil. 

 

Kindergarten/Stadt Staufenberg 

Fester Bestandteil unserer Schule auf dem Weg zur Öffnung nach außen ist seit Jahren ein 

guter Kontakt zu den städtischen Einrichtungen Staufenbergs.  Einmal im Monat treffen sich 

die Schulleiterinnen der Staufenberger Grundschulen, die Leiterinnen der städtischen 

Kindergärten sowie Vertreter der Jugendpflege unter der Leitung des Staufenberger 

Bürgermeisters zum sogenannten "Runden Tisch". Hier werden Themen zur Koordination und 

Zusammenarbeit der Schulen und Kindergärten erörtert: Übergang Kindergarten und 

Grundschule, einheitliche Schulregeln, gemeinsame Elternveranstaltungen, Zusammenarbeit 

mit Jugend- und Sozialamt. Die Organisation der Nachmittagsbetreuung an den Schulen ist 

hier ein wichtiges Thema. 

Darüber hinaus werden regelmäßige Treffen und Veranstaltungen mit dem örtlichen 

Kindergarten durchgeführt: Sprachstandserhebungen im Kindergarten durch die Schule, 

Besuche der zukünftigen Klassenlehrerin in den Vorschulgruppen, Schnuppertage in der 

Schule, monatliches Vorlesen durch Viertklässler in den Kindergartengruppen. Der 

Elternabend für die Vorschulkinder findet vor den Sommerferien statt, an diesem Abend 

informiert eine Betreuungskraft über das bestehende Angebot.  

 



Weiterführende Schule CBES Lollar 

In regelmäßigen Treffen der Grundschulen in Staufenberg und Lollar sowie der 

weiterführenden Gesamtschule werden aktuelle Fragenstellungen erörtert: Schulverbund,  

"Transitions"-Treffen der Fachlehrer, Austausch zwischen Grundschul-Klassenlehrerinnen und 

Gesamtschul-Klassenlehrerinnen zum Übergang 4 nach 5, Fortbildungsangebote. 

Auch die Grundschulkinder haben früh Kontakt zur weiterführenden Schule: Besuche der 

Mediothek, Autorenlesungen, Einladungen zu Vorführungen, Schnuppertage. Diese Angebote 

werden sowohl im Rahmen des Unterrichts als auch der Nachmittagsbetreuung genutzt. 

 

Sportvereine 

Der jährliche FSJler des TV Mainzlar wird regelmäßig als zusätzliche Hilfe im schulischen 

Sportunterricht eingesetzt, der darüber hinaus in Zusammenarbeit mit dem Sportverein 

Aktionstage (Handballturnier, Sporttag) mit allen Grundschulkindern durchführt.   

Im Rahmen der Nachmittagsbetreuung wird eine Sport-AG vom TV Mainzlar angeboten. 

 

Förderverein 

In Zusammenarbeit mit dem Förderverein der Lindenhofschule finden regelmäßige Aktionen 

statt: gemeinsames Frühstück vor den Sommerferien, Vorbereitung des Lichterfestes im 

November, Organisation von Schulfesten. 

 

. 

 

 



Schultag und Rhythmisierung 

Der Schultag an der Lindenhofschule ist durch ein Unterricht, Pausen und weitere Angebote 

umfassendes Zeitkonzept strukturiert. 

Die Schule öffnet um 7.30 Uhr zu einem offenen Anfang, den die Kinder in ihren eigenen 

Klassenräumen zum Spielen und Lernen selbständig gestalten können. Mit diesem ruhigen 

Start in den Unterrichtstag wird bereits eine angenehme Lernatmosphäre vorbereitet. 

Für alle Klassen beginnt der Schultag mit dem ersten Unterrichtsblock von 8.00 Uhr bis 9.30 

Uhr. Durch den einheitlichen Unterrichtsbeginn für alle Kinder ist gewährleistet, dass Eltern 

sich auf verlässliche Zeiten einstellen können und Geschwister oder benachbart wohnende 

Kinder gemeinsam zur Schule gehen können. Eine zusätzliche Frühbetreuung ist daher nicht 

erforderlich.  

Im Anschluss an den ersten Unterrichtsblock findet eine 20minütige Spielpause auf dem 

Schulhof statt, daran anschließend eine Frühstückspause für alle Kinder in ihren 

Kassenräumen.  

Der zweite Unterrichtsblock von 10.00 Uhr bis 11.30 Uhr und der dritte Block von 11.45 Uhr 

bis 13.15 Uhr werden unterbrochen durch eine 15minütige Spielpause. Durch die Loslösung 

vom 45min Takt werden am Vormittag Freiräume für offene Unterrichtsformen und 

selbständiges Lernen geschaffen.  

In der Lindenhofschule gibt es keine regelmäßig erklingende Schulglocke. Das Kollegium ist 

sich einig: Wir brauchen keine Schulglocke - wir brauchen eine gute Lernatmosphäre im 

Schulgebäude! Der Gong kann bei Bedarf per Hand betätigt werden. 

 

Direkt im Anschluss an den Unterricht gehen die Kinder in die Nachmittagsbetreuung, die im 

Schulgebäude und im Betreuungsraum im Container stattfindet. Dort können sie spielen, zu 

Mittag essen, Hausaufgaben machen. Der zeitliche Ablauf der Mittagsbetreuung ist eng 

abgestimmt mit dem Stundenplan der Schule und nimmt Rücksicht auf die Unterrichtszeiten 

jedes einzelnen Kindes, sodass für die Kinder ein klar strukturierter Schultag bis in den 

Nachmittag gewährleistet wird. Bei der Strukturierung wird vor allem darauf geachtet, dass 

jedes Kind ausreichend Zeit für Bewegungs- und Entspannungsphasen hat, sowohl während 

der Unterrichtszeiten als auch in der Nachmittagsbetreuung. Im Rahmen der Erlangung der 

Teilzertifikate haben diese Schwerpunkte im Tages- und Jahresablauf an der Lindenhofschule 

schon lange Tradition (siehe entsprechende Konzepte). 



Die an der Lindenhofschule eingerichteten Ganztagsangebote (AGs, Musikangebote in 

Kooperation mit der Musikschule Busecker Tal) sind so in den Tagesablauf integriert, dass alle 

Kinder teilnehmen können und ein Schultag entsteht, der durch den Wechsel von Arbeiten 

und Lernen einerseits und Spielen und Entspannen andererseits geprägt ist. 

 

Die Nachmittagsbetreuung hat ebenfalls eine klare Struktur zur Rhythmisierung des 

Nachmittages entwickelt. Nach einer kurzen Phase des Ankommens essen alle Kinder 

gemeinsam zu Mittag. Hier finden sich verlässliche Rituale wie z. B. das gemeinsame 

Tischdecken, der gemeinsame Beginn und ein Aufräum- und Säuberungsdienst nach Abschluss 

der Mahlzeit. Während der freien Spielzeiten besteht die Möglichkeit, sich im dafür 

vorgesehenen Betreuungsraum aufzuhalten. Gemeinsam mit einer Betreuungsperson kann 

der Turnraum der Lindenhofschule mit den neu ausgestatteten Spielgeräten genutzt werden. 

Bei gutem Wetter gibt es Bewegungsmöglichkeiten im Freien, die durch Kleingeräte 

unterstützt werden. In Phasen schlechten Wetters gibt es zahlreiche Bastel-, Mal-, Lese- und 

Spieleangebote, die im Laufe des Jahres kontinuierlich erweitert werden. 

In die meisten der bestehenden AGs können die Kinder sich täglich einwählen, d.h. dass die 

Anmeldung nicht verbindlich für einen längeren Zeitraum besteht, sondern auch den täglichen 

Bedürfnissen angepasst werden kann. Lediglich für die vom TV Mainzlar angebotene Sport AG 

und die Experimente AG besteht eine Anmeldepflicht für ein Schulhalbjahr. AGs werden 

sowohl von Lehrkräften als auch von Betreuungskräften betreut und an den Bedarf der Kinder 

angepasst. 

Zwischen 13.30 Uhr und 14.30 Uhr findet eine Hausaufgabenzeit für alle Kinder statt. Die 

Hausaufgaben werden in den Klassenräumen bearbeitet, sobald alle Aufgaben erledigt sind, 

können die Kinder Spiel- und Entspannungsangebote nutzen. Kinder, die in Absprache mit den 

Klassenlehrkräften oder der BFZ Kraft eine besonders intensive Betreuung und Unterstützung 

beim Lernen benötigen, werden der Lernzeit zugeordnet. Diese Lernzeit wird von einer 

Lehrkraft durchgeführt und bietet die Möglichkeit, mit Kindern gezielt Unterrichtsinhalte zu 

besprechen und zu üben. Die Teilnahme ist für die Kinder verbindlich. 

  



Raum- und Ausstattungskonzept  

Das Schulgebäude besteht aus 4 Klassenräumen, einem Lehrerzimmer, einem 

Sekretariat/Schulleiterzimmer, einem Kopier- und Materialraum im Erdgeschoss. Im Jahr 2009 

wurde auf dieser Ebene durch eine bauliche Maßnahme ein neuer Computerraum mit 16 

Arbeitsplätzen geschaffen. Der durch diesen Umbau gewonnene Platz wurde genutzt, um die 

Schulbibliothek zu erneuern und zu erweitern. Sowohl die Bücherei als auch der 

Computerraum werden von den Kindern gerne als Arbeits- und Ruheraum belegt und stehen 

für alle Schüler und Lehrerinnen den ganzen Tag zur Verfügung. Auch die offenen Türen zu 

den Kassenräumen lassen sowohl eine räumliche Öffnung entstehen als auch eine Öffnung 

bezüglich der Unterrichtsarbeit. Denn eine offene Tür signalisiert gern gesehene Anteilnahme 

am Unterrichtsgeschehen seitens anderer Kolleginnen, Schüler und auch Eltern. Kinder sind 

im gesamten Schulgebäude anzutreffen, einerseits um eine räumliche Entzerrung zu erreichen 

und andererseits stellen eine Treppe oder ein Flur eine nicht minder gute Lernumgebung dar. 

So arbeiten oft Kinder aus verschiedenen Klassen gemeinsam im Computerraum oder der 

Bücherei.  

Durch die Rhythmisierung des Schulvormittags stehen für Ganztagsangebote, 

Förderunterricht und Aufgabenhilfe auch die Klassenräume zur Verfügung.  

Im Untergeschoss befinden sich die Mensa mit Ausgabeküche. Außerdem verfügt die 

Lindenhofschule dort über einen Werkraum und eine kleine Gymnastikhalle.  

Die Gymnastikhalle kann während des gesamten Schultages für Bewegungszeiten genutzt 

werden, da der planmäßige Sportunterricht in der Stadthalle in Staufenberg stattfindet. Es 

steht ausreichend Material für Bewegungsspiele zur Verfügung, erst kürzlich wurden eine 

Kletterwand, Seile und Ringe montiert. Dank der vorhandenen Gymnastikmatten wird dieser 

Raum auch gerne für Ruhe- und Entspannungsphasen genutzt. 

Der Doppelcontainer beherbergt einen Betreuungsraum und einen Klassenraum. 

Alle Räume der Lindenhofschule sind so ausgestattet, dass sie den Kindern ermöglichen, ihre 

Arbeitsplätze zu wechseln, Bewegungszeiten in der Klasse zulassen und unterschiedlichen 

bewegungsfreundlichen Sozialformen gerecht werden. 

Die Schule verfügt über einen großen, vielseitig verwendbaren Schulhof mit altem 

Baumbestand (Linden). Im Schuljahr 2007/08 fand eine Neu- und Umgestaltung des 

Schulhofes mit Klettergerüst, Baumhaus, Vogelnestschaukel, Freiluftklassenzimmer aus 

Natursteinen und naturnaher Bepflanzung statt. 



Feststehende Spielgeräte und unterschiedliche Bodenbeschaffenheit ermöglichen den 

Kindern breit gefächerte Pausenaktivitäten, die durch bewegliche, in jeder Klasse vorhandene, 

Spielgeräte unterstützt werden.  

 

Bewegungs- und Entspannungskonzept 

Das derzeitige Pausenangebot der Lindenhofschule setzt sich aus folgenden Bausteinen 

zusammen, die sowohl Bewegungsmöglichkeiten als auch Möglichkeiten zur Entspannung 

bieten. 

- Freie Bewegungsmöglichkeit auf dem Schulhof mit Klassenzimmer im Freien,  

Holzspielgeräten, Sandkasten und Grünflächen 

- Fußballspielen auf dem Schulhof mit entsprechenden Fußballtoren 

- Freie Nutzung der Pausenhalle mit Spielgeräten und Fußballkicker 

- Pausenspielgeräte können aus der Pausenhalle beim Pausenkistendienst  (Kinder der 

3.  

Klasse) ausgeliehen werden. 

- An zwei Tagen in der Woche kann die Bücherei in den Hofpausen genutzt werden. 

- Bei Regen können der Computerraum, die Bücherei, die Klassenräume mit ihrem  

vielfältigen Angebot genutzt werden. 

- AGs Erlebnisparcours/ Kids Fit  

- Offener Zugang zur Bücherei während der Betreuungszeit und der Unterrichtszeit 

- Kuschelecke als Rückzugsmöglichkeit im Betreuungsraum und in den Klassenräumen 

- Gezielte Angebote zur Entspannung nach Bedarf (Yoga, Phantasiereisen, Freies Malen, 

etc). 

 

 

Ferienkonzept 

Der Pakt für den Nachmittag stellt eine Betreuung von 6 Wochen während der Ferien sowie 

an beweglichen Ferientagen von 8.00 Uhr bis 15.00 Uhr sicher. 

Während des Betreuungsangebotes in den Ferien werden ein warmes Mittagessen und ein 

abwechslungsreiches Programm mit Ausflügen, Workshops und Projekten angeboten. Aber 

auch die Zeit zum Erholen kommt nicht zu kurz. 



 


