Tätigkeitsbeschreibung Offene Ganztagsgrundschule

Motivierte Ehrenamtliche für die Offene Ganztagsgrundschule gesucht!
Die Augustinus-Grundschule in Dülmen bietet Grundschulkindern eine zuverlässige, sichere
und qualifizierte Ganztagsbetreuung an, die Eltern und Kindern vielfältige Chancen und
Möglichkeiten eröffnet. Neben den gemeinsamen Hausaufgaben gibt es für die Kinder
verschiedene Spiel- und Bastelangebote, Arbeitsgemeinschaften, Bewegung und Sport, aber
auch Raum zur Entspannung und zum Rückzug. In den Ferien wird ebenfalls ein
abwechslungsreiches Programm geboten.
Was ist zu tun?
Ehrenamtliche können sich in den Hausaufgabengruppen, der Leseförderung oder auch beim
freien Spiel einbringen. Je nach den individuellen Fähigkeiten und Interessen freuen wir uns
auch sehr, wenn Ehrenamtliche eigene Angebote wie Werken, Backen, Basteln oder
Handarbeiten übernehmen – gern auch im Rahmen von AGs oder im Ferienprogramm.
Wie ist der zeitliche Umfang?
Die Einsatzzeiten im Offenen Ganztag beginnen jeweils ab 14 Uhr und dauern 1,5 bis 2
Stunden. Um für die Kinder eine Kontinuität zu gewährleisten, sollten Ehrenamtliche sich
über einen längeren Zeitraum – mindestens ein Schuljahr – bei uns engagieren.
Welche Qualifikation wird benötigt?
Wesentlich für die Arbeit ist die Freude am Umgang mit Grundschulkindern. Darüber hinaus
wird ein Führungszeugnis benötigt und – sofern Angebote wie Kochen oder Backen
übernommen werden – eine Hygieneschulung (Kosten können übernommen werden).
Was bietet der SkF Dülmen den ehrenamtlichen Mitarbeiter_innen?
Die Arbeit mit den Kindern in der OGGS ist sehr bereichernd, da sie Angebote mit großer
Begeisterung aufnehmen. Zudem können Ehrenamtliche sich persönlich einbringen, indem
sie ihre eigenen Hobbys und Interessen an die Kinder weitergeben. Auslagen für
Bastelmaterial u. a. werden erstattet und die Ehrenamtlichen können an Veranstaltungen
der OGGS teilnehmen. Darüber hinaus werden sie zum Dankeschön-Nachmittag des SkF
eingeladen und erhalten auf Wunsch einen Nachweis über ihr Engagement. Ein
„Schnuppertag“ zum Kennenlernen ist möglich, die Einarbeitung ist gewährleistet und auch
während der Einsatzzeiten sind die Ehrenamtlichen nicht mit den Kindern allein, sondern Teil
des Teams der OGGS.
Ansprechpartnerinnen:
Birgit Stegemann (Ganztagskoordinatorin), Telefon: 02594 / 8932800
Dagmar Klose (Ehrenamtskoordinatorin), Telefon: 02594 / 950-5004
E-Mail: klose@skf-duelmen.de

