Ein Betreuungsangebot vom
Sportverein?!

Kontakt

Dass

Weitere Informationen und Ansprechpartner:
SV Bayer Wuppertal e.V. • Kinder- und Jugendsport
Unten Vorm Steeg 5 • 42329 Wuppertal
www.sv-bayer.de

in Zeiten der Offenen Ganztagsschulen auch die Lebenswelt Sportverein gestärkt wird, halten wir für eine gesamtgesellschaftliche Verpflichtung, denn:

„Vereinswelt ist Spaßwelt“
Der Sportverein nimmt eine besondere Stellung ein, ist eine
unbeschwerte Lebenswelt - freiwillig, freudvoll und freundschaftlich, und damit für die meisten eine unbelastete Ergänzung zur Lebenswelt Schule.
Eine Zusammenarbeit dieser beiden ist unserer Ansicht nach
unerlässlich.
Sport- und Bewegungsräume für Kinder zu finden, gestaltet
sich mittlerweile innerstädtisch schwierig. Dabei ist für die gesunde motorische Entwicklung das Toben, Klettern, Schaukeln, Schwingen, Ballspielen unerlässlich!

ä Ansprechpartner

Christina Römer
Telefon 0202/7492-127
Telefax 0202/7492-109
E-Mail christina.roemer@sv-bayer.de

i

Nachschulbetreuung
für Grundschüler
beim
SV Bayer Wuppertal e.V.

Aktuelle Informationen rund um
die Nachschulbetreuung unter:
www.sv-bayer.de/nachschulbetreuung

(Ilona Gerling, Deutsche Sporthochschule Köln)

Wir haben Raum und Kompetenz dafür zu sorgen und freuen
uns, einen gesunden Beitrag leisten zu können.

Abholung – Essen
Hausaufgaben
Sport – Ausflüge

ä Was ist das Besondere an der
		 SV Bayer Nachschulbetreuung (NSB)?
Uns ist es wichtig, die Kinder zu betreuen, nicht nur zu beaufsichtigen oder gar zu verwahren. Neben dem Abholen an der
Schule sind das gemeinsame Mittagessen und die anschließende Hausaufgabenzeit/-hilfe feste Rituale, die die Kinder hier
zur Ruhe kommen lassen. Nach getaner Arbeit laden unsere
Turnhallen mit und ohne Geräteaufbauten oder das vielseitige
Außengelände dazu ein, sich nach Lust und Laune auszutoben.
Später erfolgt die Teilnahme an unseren Regelgruppen. Dort
wird in fester Gruppenkonstellation zielgerichtet, ganz nach
dem breitmotorischen Ausbildungskonzept, das der Kinderund Jugendsport seit Jahren erfolgreich verfolgt, gearbeitet.
Ein über das Schuljahr konstantes Betreuerteam kümmert sich
fürsorglich um die Kinder und ist dadurch oft auch Ansprechpartner für allerlei Gedanken. Neben den wöchentlich festgelegten
Betreuungstagen steht einmal im Monat ein gemeinsamer Ausflug - das „NSB-Event“ - auf dem Programm. Schließlich sind
die NSB-Kinder innerhalb des Sportvereins eine eigene kleine
Gemeinschaft und als diese dürfen sie sich auch fühlen.

Sport ist cool

WWW

Den Kinder- und Jugendsport beim
SV Bayer Wuppertal gibt es auch online und
digital unter www.sv-bayer.de/870

Oder folgen Sie uns auf Facebook
		

www.facebook.com/KiJuSpo

Sport ist cool

„

www.sv-bayer.de
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„Kinder brauchen diese Erlebnisse!“

		

Hierfür steht die SV Bayer
Nachschulbetreuung
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Wir ergänzen

schulische Betreuungskonzepte,
knüpfen beispielsweise an eine
Übermittagsbetreuung an oder
leisten diese selbst.



Wir sind
Alternative

für alle die, die nicht die passende
Betreuung bekommen haben
oder eine in größerem oder auch
geringerem Umfang benötigen/
wünschen.



Wir entlasten

punktuell und individuell z.B. an
langen Arbeitstagen oder geben
benötigte Zeitfenster.



Wir schaffen

die Möglichkeiten zum Vereinssport
für alle der Familie, wir bringen
Betreuung und organisierten Sport
zusammen.



Sport ist cool

Die SV Bayer Nachschulbetreuung

Die SV Bayer Nachschulbetreuung

ä Wen interessiert das Konzept?

ä Für wie lange meldet man an?

Familien, die...

Passt die Logistik, so ist die NSB-Teilnahme bis zum Ende des Schulhalbjahres verbindlich. Eine Veränderung der Betreuungszeiten,
durch beispielsweise veränderte Stundenpläne oder Arbeitszeiten, versuchen wir aber stets möglich zu machen. Die Fortsetzung
nach einem Schulhalbjahr wird unsererseits rechtzeitig abgefragt.

ä Ein Konzept, viele Adressaten

... tageweise oder auch täglich eine längerer Betreuung ihrer Kinder bedürfen, als die Schulen anbieten
... die bisherige Betreuung der Kinder verändern möchten
... Flexibilität der Abholzeiten wünschen
... die Lebenswelt Sportverein erfahren und Teil dieser sein möchten
... offen sind für etwas Neues, Lust auf ein vielseitiges Programm haben, andere soziale Kontakte knüpfen möchten...
Schulen, die...

ä Was muss man über die Teilnahme wissen?

ä Wann ist immer NSB?
Wir betreuen an Schultagen! Somit findet in den Ferien und an Feiertagen keine NSB statt. An Brückentagen kann individuell besprochen werden, ob eine Betreuung gewünscht ist. In den Schulferien (Weihnachtsferien ausgenommen) garantieren wir den NSB-Kindern einen Platz in unseren ganztägigen Feriensportangeboten (kostenpflichtig), sofern dieser benötigt wird.
ä Was kostet die NSB?

... keine oder zu wenig Betreuungsplätze über Mittag und / oder im Ganztag haben
... ihren Schülern mehr Bewegung empfehlen möchten
... ihren Schülern andere Lebenswelten zugänglich machen möchten
... sich für Verbesserung der Sprachkenntnisse ihrer Schüler einsetzen

Jede Betreuungsstunde kostet 5 Euro (inkl. aller Leistungen).
Das Minimum der Betreuungszeit liegt bei 4 Stunden/Woche und mindestens 2 Stunden/Tag.
Hinzu kommt die Mitgliedschaft im Sportverein von 42 €/Halbjahr.
ä Flexibilität!

Unternehmen / Firmen, die...

Buchbare Abholzeit bis maximal 19 Uhr. Individuelle Veränderungen sind nach Absprache möglich.

... eine verlässliche Betreuung anbieten wollen. Auch für Arbeitgeber ist dies ein interessantes Herausstellungsmerkmal auf dem
Arbeitsmarkt. Dabei ist die Nachschulbetreuung (bestenfalls in subventionierter Form) für die Mitarbeiter-Kinder ein
denkbares Modell.
Förderer / Sponsoren, die...

„Werd

e NSB
-

Pate“

Gutes in der Region tun wollen:
Wir suchen nach Sponsoren und Förderern für eine Kinder-Patenschaft:
Dabei übernimmt eine andere Person oder Institution die Kosten für ein Kind oder mehrere Kinder, für deren Familien die
Beiträge eine hohe wirtschaftliche Belastung darstellen, die ein Betreuungsmodell aber dringend benötigen.
ä Wer darf teilnehmen?
An der Nachschulbetreuung (NSB) können grundsätzlich alle Schüler Wuppertals teilnehmen, sofern wir die jeweiligen Schulen in
unserem Fahrplan unterbringen können. Das muss im Einzelfall geprüft werden.

ä Wie sieht ein NSB-Tag aus?
Beispieltag:
11.35 Uhr:
11.50 Uhr:
12.15 Uhr:

Abholung der Kinder an Schule A
Abholung weiterer Kinder an Schule B
Ankunft im Bayer-Sportpark

12.15-12.45 Uhr:
12.45-13.15 Uhr:
13.15-15.00 Uhr:
		
15.00-16.00 Uhr:
16.00-16.30 Uhr:

Hausaufgaben im NSB-Raum
Mittagessen im Bay‘s
freies Spiel in- oder outdoor,
gemeinsame Zeit für einen kleinen Ausflug, Bastelarbeit, Gesellschaftsspiele
Teilnahme an einem passenden Biber- oder KiSS-Angebot
Spielzeit bis zur Abholung oder weiteres angeleitetes Sportangebot

