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1. Vorbemerkung 

 

Das Franziskushaus Altötting ist eine moderne, Familien unterstützende Einrichtung der 

Kinder- und Jugendhilfe in Trägerschaft des Seraphischen Liebeswerkes (SLW).  

Im Bewusstsein unserer christlichen Wurzeln und offen für die unterschiedlichen Anfor-

derungen und Probleme im Wandel der Zeit erfüllen wir im Franziskushaus unseren Auf-

trag mit den Schwerpunkten Erziehung und Bildung. 

 

Von der Kinderkrippe, den Integrativ- und Regelkindergartengruppen, den Angeboten der 

Nachmittagsbetreuung in Hort und ‚Offener Ganztagesschule’ bis hin zu unseren beiden 

stationären Jugendhilfegruppen bieten wir bedarfsorientierte, konzeptionell differenzierte 

Betreuungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche. 

 

In unserer staatlich anerkannten ‚Priv. Heim-Volksschule’ unterrichten wir Kinder und 

Jugendliche der Jahrgangsstufen 1 – 9 in kleinen überschaubaren Klassen. 

Der Einrichtung angeschlossen sind ein Exerzitien- und Begegnungshaus mit einem 

reichhaltigen Programmangebot und ein Jugendgästehaus, in dem Berufsschüler während 

ihrer Blockunterrichtsphasen wohnen, und pädagogisch begleitet werden. 

Die hauseigene Küche sorgt für eine ausgewogene, reichhaltige und gesunde Ernährung. 

 

 

2. Unsere Zielsetzung in der Ganztagesbetreuung 

  

Die Ganztagsbetreuung im Franziskushaus bieten, in enger Zusammenarbeit mit den El-

tern, Unterstützung in Bildung, Betreuung und Erziehung an. Unser Ziel ist die Begleitung 

der Entwicklung von Kindern auf dem Weg  zu einer eigenverantwortlichen und gemein-

schaftsfähigen Persönlichkeit.   

 

In der Ganztagesbetreuung wird:  

 

o im Rahmen der Hausaufgabenzeit auf unterschiedliche Lerntypen Rücksicht ge-

nommen 

o soziales Miteinander gefördert 

o das Erkennen sozialer Regeln und deren Einhaltung geübt 

o individuelle Förderung der Kinder in Orientierung an ihren Stärken und Neigun-

gen ermöglicht 

o gemeinsam geübt Konfliktsituationen einvernehmlich lösen lernen und das eigene 

Verhalten zu kontrollieren 

o das Wohlbefinden des Kindes durch die Entwicklung von Kontakten und Freund-

schaften, mit dem Ziel tragfähige Beziehungen einzugehen gefördert 

o die Einbindung der Eltern durch regelmäßige Information über den Lernstand des 

Kindes durch die Dokumentation im Hausaufgabenheft sicher gestellt 

o das Sprachvermögen der Kinder und Jugendlichen gezielt gefördert 

o die Entwicklung von Selbstvertrauen und Verantwortungsbewusstsein unterstützt 

o Anleitung zu  sinnvoller und abwechslungsreicher Freizeitgestaltung gegeben 

 

 

3. Grundsätze der Pädagogik in der GTB 

 

Die pädagogischen Mitarbeiter/innen der GTB des Franziskushauses Altötting möchten 

durch ihre Arbeit die Eltern und Erziehungsberechtigten unterstützen.  Die  Kinder wer-

den versorgt, betreut und in allen wesentlichen schulbezogenen Aufgaben unterstützt. 
 

 



 

 

4. Anforderungen an das Personal/Betreuer 

 

Die variable Struktur der pädagogischen Arbeit in der GTB setzt das systematische 

Durchdenken des gesamten Erziehungsgeschehens voraus. 

Ein strukturierter Tagesablauf bietet den Kindern und Jugendlichen Stabilität und wertvol-

le Orientierung. 

Um in diesem Sinn arbeiten zu können stellen wir an die Persönlichkeit und die Fachlich-

keit der Betreuer klare Anforderungen. Von unseren pädagogischen Fach-, Ergänzungs- 

und Hilfskräften erwarten wir:  

Selbstbewusstsein, Sicherheit, Kritikfähigkeit, Offenheit, Vorurteilslosigkeit, Sensibilität, 

Konfliktfähigkeit, die Bereitschaft sich ständig neu mit sich selbst, den Ansprechpartnern 

(Kindern, Eltern, Lehrern, Kollegen, Vorgesetzten) und dem jeweiligen Geschehen ausei-

nanderzusetzen. 

 

 

5. Rahmenbedingungen der Ganztagesbetreuung 

 

Das Franziskushaus liegt zwischen den Städten Altötting und Neuötting. Beide Ortskerne 

sind zu Fuß in ca. 10min. zu erreichen. Umliegend befinden sich mehrere öffentliche Ein-

richtungen, wie das Schulzentrum mit Gymnasium, Berufsschule und Fachoberschule, 

sowie ein Altenheim und eine Behinderteneinrichtung.  

Auf dem Gelände der Gesamteinrichtung befindet sich die Heimvolksschule des Franzis-

kushauses, welche ein Großteil der Kinder der Ganztagesbetreuungsgruppen besucht. Die 

Bushaltestelle ist nur wenige Gehminuten von der Einrichtung entfernt. 

 

Die Ganztagsbetreuung ist eine verlässlich strukturierte und auf den jeweiligen Bedarf 

ausgerichtete Förderung und Betreuung. Unser Angebot richtet sich an Schü-

ler/Schülerinnen von der 5. - 9. Klasse. 

  

Die Betreuung findet von Montag- Freitag, nach Schulschluss, in Gruppen von 18 bis 25 

Schülern/innen, statt und endet täglich um 16.00 Uhr. In den Schulferien findet keine Be-

treuung statt.  

Der Elternbeitrag ist grundsätzlich für 12 Monate zu entrichten 

 

6. Qualitätssicherung 

 

Die pädagogische Arbeit im Franziskushaus orientiert sich maßgeblich an einem Quali-

tätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001:2008, welches in die übergreifende QM- 

Systematik des Franziskushauses integriert ist.  

Für die Bearbeitung des Qualitätsmanagementhandbuchs im Bereich „Pädagogik“ ist die 

Pädagogische Leitung verantwortlich.  

 

Ein zentraler Aspekt des Qualitätsmanagements ist die Orientierung an den Erwartungen 

und Bedürfnissen der Kunden, insbesondere der Kinder und Jugendlichen, der Eltern und 

weiterer Personensorgeberechtigter.  

 

Als regelmäßige Maßnahmen der Evaluation dienen die jährlich stattfindenden schriftli-

chen Befragungen der Kinder, der Jugendlichen und der Eltern bzw. anderen Sorgeberech-

tigten mit Analyse der Ergebnisse, Einleitung von Verbesserungsmaßnahmen und Rück-

meldung an die Befragten. 

 

 



 

 

7. Konzeptionelle  Module 

 

7.1. Gemeinsames Mittagessen 

 

Das gemeinsame tägliche Mittagessen ist fester Bestandteil unseres Betreuungsangebotes.  

Unsere hauseigene Küche versorgt uns mit ausgewogener und gesunder Kost. Im Speise-

plan findet sich täglich Vor-, Haupt-und Nachspeise.  

Anschließend werden gemeinsam ‚Dienste‘, wie Küche aufräumen, Essenswagen weg-

bringen oder Tische abräumen verrichtet. Diese Dienste wechseln regelmäßig. Sozialver-

halten, Zuverlässigkeit und Verantwortung werden hier gezielt gefördert.  

 

7.2. Pausengestaltung 

 

Nach dem Mittagessen gehen wir mit den Kindern und Jugendlichen, soweit es das Wetter 

zulässt, nach draußen. Hier stehen uns der Schulhof, ein Basketballplatz, ein großes Frei-

zeitgelände mit Sport-und Spielplatz, das hauseigene Schwimmbad, die Turnhalle mit 

Theaterbühne und eine Tischtennisplatz  zur Verfügung.  

 

7.3. Qualifizierte Hausaufgabenbetreuung 

 

Ein inhaltlicher Schwerpunkt der Ganztagesbetreuung liegt auf der Hausaufgabenbetreu-

ung. In einem fest strukturierten Zeitrahmen können die Kinder ihre Hausaufgaben erledi-

gen. Prüfungen werden besprochen und intensiv vorbereitet. Der Lernerfolg ist abhängig 

von der Motivation des Kindes. Der Rahmen der Ganztagesbetreuung setzt eine gewisse 

Freiwilligkeit und die Bereitschaft den angebotenen Rahmen zu nutzen voraus. Im Rah-

men der Unterstützung bei den anstehenden Hausaufgaben, kann keine Nachhilfe geleistet 

werden.  

Der regelmäßige Austausch mit den Lehrern ist wertvoll und hilfreich und wird von den 

pädagogischen Mitarbeiter/innen gepflegt.  

 

Die Ganztagesbetreuung im Franziskushaus ist ein familienergänzendes Betreuungsange-

bot. Wir sind bemüht eine partnerschaftliche und von großer gegenseitiger Wertschätzung 

getragene Zusammenarbeit zu ermöglichen. Natürlich sehen wir die Eltern maßgeblich in 

der Pflicht den schulischen Werdegang ihrer Kinder zu begleiten und zu unterstützen. 

 

7.4. Freizeit und Gruppenpädagogische Angebote 

 

An Freitagen findet keine Hausaufgabenbetreuung statt. Dieser Tag steht für  gruppenpä-

dagogische Angebote zur Verfügung, die mit den Kindern und Jugendlichen zusammen 

vorbereitet werden. Exemplarisch können das z.B. sein: 

- gemeinsames Kochen und Backen 

- Sport-und Spielaktivitäten 

- gruppenübergreifende Feste oder Feiern 

- Jahreszeitlich bezogene Kreativangebote  

- Kleinere Spaziergänge, Erkundungen des Sozialraumes und Ausflüge 

- Gezielte Angebote der Praktikanten  

 

7.5. Zusammenarbeit mit den Eltern 

 

Alle Angebote der Ganztagesbetreuung setzten eine enge und vertrauensvolle Zusammen-

arbeit mit den Eltern voraus. Die Eltern werden über Elternbriefe, Eintragungen im Haus-

aufgabenheft und eventuell telefonisch regelmäßig über das Geschehen oder auch über 

bevorstehende Angebote informiert. Elterngespräche werden regelmäßig angeboten.  



 

 

 

7.6. Partizipation von Kindern und Jugendlichen 

 

Beteiligung ist ein demokratisch, dem Entwicklungsstand und dem Alter des Kin-

des/Jugendlichen angemessen zu gestaltender Prozess der Aushandlung, welcher Rechte 

und Pflichten beinhaltet.  

Für alle sozialpädagogischen Gruppen des Franziskushauses gelten Mindeststandards. 

Letztere beinhalten die regelmäßige Information über Partizipation und Beschwerdema-

nagement im Franziskushaus, ein geregeltes Beschwerdeverfahren, jährliche Kin-

der/Jugendlichen Befragung, Gruppensprecherwahl sowie die gruppenübergreifenden 

Kinder und Jugendkonferenzen. 

Gruppenintern und auch bereichsbezogen werden die Kinder/Jugendlichen in Entschei-

dungen einbezogen. 

 

8. Schlussbemerkung 

 

Auf der Suche nach ihrem Platz in der Gesellschaft, durchlaufen Kinder in der Über-

gangsphase zum Jugendlichen unterschiedliche Stationen. Sie finden zu sich selbst durch 

Prägung des sozialen Umfeldes, Freunde, Familie und über die Schule.  

Die Ganztagesbetreuung im Franziskushaus möchten die Kinder/Jugendlichen auf diesem 

Weg begleiten. Dabei geht es nicht darum ihnen möglichst viel abzunehmen, sondern 

ihnen respektvolle Unterstützung anzubieten. Kinder und Jugendliche brauchen Freiraum 

in ihrem Denken und Handeln um einen individuellen Weg zu finden und in Eigenver-

antwortung Herausforderungen zu meistern.  

Wir verstehen uns als Bildungs- und Erziehungspartner der Eltern und Erziehungs-

berechtigten. 

             

 

 
 

„Ein Weg bildet sich dadurch, dass er begangen wird.“ 

(Dschuang Dsi) 


