Schuljahr 19-20

Allgemeine Infos
Die Schule Ballwil möchte ab dem Schuljahr 19-20 die schul- und familienergänzenden Tagesstrukturen
anbieten. Sie gehören zum Angebot der Volksschulen Luzern und tragen den gesellschaftlichen
Veränderungen der letzten Jahre Rechnung. Die schul- und familienergänzenden Tagesstrukturen bilden
ein Betreuungsangebot für unsere Schülerinnen und Schüler ausserhalb der Unterrichtszeit.

Pädagogische Grundsätze
Die Tagesstrukturen der Schule Ballwil ergänzen die Betreuung des Kindes durch die Familie. Die
Betreuung bleibt in erster Linie Aufgabe der Familie und die Verantwortung bleibt grundsätzlich bei den
Erziehungsberechtigten.
Die Tagesstrukturen stellen für das Kind einen festen Bezugspunkt dar, in welchem sie Geborgenheit
und persönliche Wertschätzung erfahren.

Rahmenbedingungen/ Regeln
Sofern ein Kind nicht zur vereinbarten Betreuung erscheinen kann (Krankheit und anderes) muss es von
den Erziehungsberechtigten vorgängig abgemeldet werden. Nicht abgemeldete Kinder gelten als
vermisst. Die Betreuungsperson kontaktiert die Erziehungsberechtigten.
Lernende, welche sich nicht an die vorgegebenen Regeln halten, können durch die Schulleitung von der
Teilnahme an den Tagesstrukturen ausgeschlossen werden.

Zusammenarbeit
Die Betreuungspersonen und Erziehungsberechtigten pflegen eine offene und konstruktive
Zusammenarbeit. Bei Fragen und Problemen wird eine frühzeitige Kontaktaufnahme gesucht.

Kosten
Die Tagesstrukturen werden durch Beiträge von der Gemeinde, dem Kanton sowie von den
Erziehungsberechtigten finanziert. Die Elternbeiträge sind einkommensabhängig gestaltet und richten
sich nach dem steuerbaren Einkommen der Erziehungsberechtigten. Die Tarife werden periodisch durch
den Gemeinderat überprüft.
Coupons für einzelne Teilnahmen am Mittagstisch können bei der Gemeindeverwaltung bezogen
werden.
Für das Modul Husitreff wird ein fixer Betrag pro Semester festgelegt.

Versicherung
Die Versicherung ist Sache der Erziehungsberechtigten.

Die einzelnen Elemente
Element II
(11.35 – 13.20)
Nach Unterrichtsende um 11.35 können die Lernenden das Mittagessen in der Schlossmatte einnehmen.
Das kindergerechte, gesunde und ausgewogene Menu wird entweder vom frohen Alter frisch zubereitet
oder vom Restaurant Weggismatt in Luzern geliefert.
Danach können die Lernenden nach Wunsch eine Ruhezeit geniessen oder werden beim Spielen betreut.
Es ist geplant, die Mittagesbetreuung an 4 Wochentagen (ausser Mittwoch) anzubieten. Damit wir
starten können, müssen wir jedoch 15 permanente Anmeldungen in der Woche ausweisen können. Um
13.20 gehen die Lernenden wieder in den Unterricht oder werden im Element III weiter betreut.

Element III
(13.20 – 15.15)
Nach dem Essen können Lernende, welche am Nachmittag keinen Unterricht besuchen, oder
Lernende, welche erst um 14.15 wieder Unterricht haben, betreut werden. In dieser Zeit lösen die
Kinder zunächst ihre Hausaufgaben. Die verbleibende Zeit wird mit sinnvollen Freizeitbeschäftigungen
verbracht. Auch können in diesem Zeitfenster individuelle Lernangebote platziert werden.
(Musikschule, Deutsch- Zusatzunterricht, Therapien etc.)

Element IV
(15.15 – 18.00)
Im Element IV können die Lernenden ihre Hausaufgaben erledigen und sich geführten oder
selbstgesteuerten Aktivitäten widmen. Es stehen Spielmöglichkeiten in der Schlossmatte und auf dem
Schulareal zur Verfügung. Auch können in diesem Zeitfenster individuelle Lernangebote platziert
werden. (Musikschule, Sport etc.)

Husitreff
Das bisherige Angebot der Hausaufgabenbetreuung bleibt bestehen und kann als Einzelmodul
weiterhin besucht werden. Der Husitreff ist nicht als Nachhilfe, sondern als betreute Hausaufgabenzeit
organisiert. Die Anmeldung erfolgt mit separatem Anmeldetalon.

Administration/
Organisation
Anmeldungen/ Abmeldungen
Alle vorgestellten Elemente können einzeln und an den gewünschten Tagen gebucht werden. Die
Anmeldung erfolgt grundsätzlich zu Schuljahresbeginn und gilt für das ganze Jahr.
Für das Element II (Mittagstisch) können zudem Coupons für eine unregelmässige Nutzung bezogen
werden. Anmeldungen während dem Schuljahr sind für bereits geführte Elemente möglich.
In begründeten Fällen kann die Schulleitung Abmeldungen während dem Schuljahr bewilligen.
An- und Abmeldungen für alle Betreuungselemente werden über die Betreuungsperson abgewickelt.
Eine Auflistung der geführten Betreuungsangebote ist auf der Website der Schule Ballwil
www.schule-ballwil.ch unter schulergänzende Betreuung zu finden.

Betreuungszeiten
Die Betreuung wird mit Ausnahme vom Mittwoch während den Tagen im Jahr angeboten, an denen
an der Schule Ballwil unterrichtet wird. Während der Ferienzeit und den Feiertagen der Schule Ballwil
findet keine Betreuung statt. Während der „Brücken“- Tage (Auffahrt und Fronleichnam) wird kein
Angebot geführt.

Räumlichkeiten
Die einzelnen Elemente werden bis auf weiteres in der Schlossmatte angeboten. Die
Hausaufgabenbegleitung wird in den Husitreff integriert. Spielmöglichkeiten im Freien werden auf dem
Pausenplatzareal organisiert.

Weitere Informationen
Alle wichtigen Angaben zu den Tagesstrukturen sowie Tarife und Anmeldeformulare können unter
www.schule-ballwil.ch Menupunkt schulergänzende Betreuung eingesehen werden.

