Schuljahr 20-21

Allgemeine Infos
Die Schule Ballwil wird ab dem Schuljahr 20-21 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.
Man trifft sich vorerst nach der Schule im UG der alten Turnhalle zum Mittagessen. Auch am Nachmittag
können sich die Lernenden wieder hier treffen und sie werden bis am Abend um 18.00 Uhr betreut. Es
wird gespielt, es werden Hausaufgaben gemacht, es wird gelacht und gestritten. Die Lernenden erleben
in den Tagesstrukturen der Schule einen normalen Alltag. Am Abend gehen die Lernenden mit vielen
Erfahrungen und erledigten Hausaufgaben nach Hause.

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.

Regeln
Lernende, welche sich nicht an die vorgegebenen Regeln halten, können durch die Schulleitung von der
Teilnahme an den Tagesstrukturen ausgeschlossen werden.

Ernährung/ Hygiene
Der gemeinsame Mittagstisch soll Freude bereiten und positive soziale Erfahrungen ermöglichen. Die
Mahlzeiten sind ausgewogen und wenn möglich werden für die Mahlzeiten (Mittag und Zvieri) saisonale
und regionale Produkte verwendet. Regeln und Rituale am Esstisch gehören zum Alltag. (Hände
waschen vor dem Essen, Zahnhygiene,….)

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. Sie sind auf der Website der Schule aufgeschaltet.

Versicherung/Haftung
Innerhalb der mit den Erziehungsberechtigten vertraglich vereinbarten Betreuungseinheiten hat das
Betreuungsteam die Aufsichtspflicht über die ihm anvertrauten Kinder. Versicherungen gegen Unfall
und Krankheit ist Sache der Erziehungsberechtigten. Verursacht ein Kind mutwillig einen Schaden,
haften die Erziehungsberechtigten. Die Schule/ Tagesstrukturen haftet nicht für verloren gegangene
oder beschädigte, private Gegenstände.

Die einzelnen
Elemente
Element 1
(07.00 – 08.00)
Am Morgen kommen Lernende nach individuellem Zeitplan in die „Ankunftszeit.“ Die Lernenden
nutzen diese Zeit nach dem eigenen „Fahrplan“ und werden entsprechend betreut.

Element II
(11.35 – 13.20)
Nach Unterrichtsende um 11.35 können die Lernenden das Mittagessen im UG der alten Turnhalle
einnehmen. Es wird auf ein kindergerechtes, gesundes und ausgewogenes Menu geachtet.
Danach können die Lernenden nach Wunsch eine Ruhezeit geniessen oder werden beim Spielen betreut.
Es ist geplant, die Mittagesbetreuung an 4 Wochentagen (ausser Mittwoch) durchzuführen. 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 werden Lernende, welche am Nachmittag keinen Unterricht besuchen, betreut. 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 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 auch als Einzelmodul
weiterhin besucht werden. Der Husitreff ist nicht als Nachhilfe, sondern als betreute Hausaufgabenzeit
organisiert. Die Anmeldung erfolgt neu mit dem Anmeldetalon für die Tagesstrukturen.

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.
Zudem können Lernende für eine unregelmässige Nutzung gezielt über die Mailadresse
tagesstrukturen@schule-ballwil.ch angemeldet werden. Anmeldungen während dem Schuljahr sind für
bereits geführte Elemente möglich.
Eine Auflistung der geführten Betreuungsangebote ist auf der Website der Schule Ballwil
www.schule-ballwil.ch unter schulergänzende Betreuung zu finden.
Eine Abmeldung für die Frühbetreuung erfolgt direkt bei der Schulleitung. Abmeldungen vom
Mittagstisch und der Nachmittagsbetreuung erfolgen am Betreuungstag bis spätestens 08.30 Uhr beim
Betreuungsteam.
Wenn ein Kind ohne Abmeldung 15 Minuten nach Beginn der Betreuung nicht erscheint, werden
Suchmassnahmen eingeleitet.
In begründeten Fällen kann die Schulleitung Abmeldungen während dem Schuljahr bewilligen.

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 im UG der alten Turnhalle angeboten. Die
Hausaufgabenbegleitung wird in den Husitreff integriert. Spielmöglichkeiten im Freien werden auf dem
Pausenplatzareal organisiert.

Krankheit/ Medikamente
Kranke Lernende dürfen die Tagesstrukturen wegen Ansteckungsgefahr nicht besuchen. Erkrankt ein
Kind während des Tages, werden die Erziehungsberechtigten unverzüglich informiert und das Kind
muss abgeholt werden.
Muss ein Kind Medikamente einnehmen, werden diese von zu Hause mitgebracht. Die
Betreuungsperson muss darüber mündlich oder schriftlich informiert werden. Muss ein Kind
regelmässig Medikamente einnehmen, ist dies bei der Anmeldung zwingend zu vermerken. Es ist
wichtig, dass die Erziehungsberechtigten die Medikamente der Betreuungsperson übergibt, nicht die
Lernenden.

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

