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1. Vorbemerkung 

 

Die Grundschule Hehlentor versteht sich als eine offene Ganztagsgrundschule (GTS) von 

08.00-15.30 Uhr an vier Tagen in der Woche. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben 

zum Ziel, alle Kinder in ihrer schulischen und sozialen Entwicklung zu fördern und zu 

unterstützen. 

 

Unsere Zielgruppe umfasst hierbei alle Mädchen und Jungen, die die Ganztagsschule 

besuchen. Hierzu zählen auch unsere Sprachlernkinder, die mit sehr geringen oder auch 

keinen Deutschkenntnissen zu uns kommen. Diese Kinder werden zunächst in der 

Sprachlernklasse unterrichtet bevor sie in Regelklassen integriert werden. Sie nehmen 

jedoch meist sehr zeitnah am Ganztag teil und sind somit schnell ein Teil des 

Gruppengeschehens.  

 

Inhaltlich sind in die Ganztagsgrundschule Hehlentor das niedrigschwellige Projekt „Schüler 

helfen Schülern“(ShS) und das Kooperationsprojekt „Leben und Lernen im Stadtteil 

Hehlentor“ integriert. Es handelt sich um präventive Angebote im Vorfeld von Hilfe zur 

Erziehung, die im Rahmen der Jugendhilfe von der Stadt Celle finanziert werden. 

Organisatorisch ist das Kooperationsprojekt „Leben und Lernen im Stadtteil Hehlentor“ mit 

der Unterrichtszeit verzahnt, während das niedrigschwellige Projekt „Schüler helfen 

Schülern“ als zusätzliches Betreuungsangebot im Anschluss an den Ganztag stattfindet. 

Beide Projekte liegen in der Verantwortung des Kooperationspartners „Verbund 

sozialtherapeutischer Einrichtungen e.V. (VSE)“ und haben zum Ziel, die Kinder der 

Ganztagsschule stärken- und ressourcenorientiert zu fördern. 

 

Damit korrespondieren beide Projekte mit dem Leitbild der Ganztagsgrundschule Hehlentor1 

und bereichern das Angebot der Schule, ebenso wie der Hort, den Eltern für ihre Kinder in 

Anspruch nehmen können. Die Hortzeiten liegen außerhalb des Ganztags, sowie freitags und 

in den Ferien. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind die gleichen pädagogischen Kräfte, 

                                                           
1
 siehe Punkt 2, Seite 2 



2 
 

die auch im Nachmittag der Ganztagsschule arbeiten, wodurch eine Betreuungskontinuität 

auch über den Ganztag hinaus gewährleistet wird.  

 

Wir möchten den Kindern der Ganztagsschule das Gefühl vermitteln, dass die Schule ein Ort 

ist, an dem sie ganzheitlich leben und lernen. Dieses Gefühl erzeugen wir, indem wir den 

Vor- und Nachmittag immer weiter inhaltlich, methodisch und personell verzahnen. 

 

 

2. Pädagogische Grundgedanken 

 

Leitbild der Grundschule Hehlentor 

„Die Zusammenarbeit im Kollegium ist geprägt durch die Teilhabe aller in und mit der Schule 

arbeitenden Kinder und Erwachsenen. In diesem Zusammenhang bedeutet Teilhabe für uns, 

mit Kindern und Erwachsenen gemeinsam zu lernen und mit ihnen in gemeinsamen 

Lernprozessen zusammenzuarbeiten. Dies erfordert eine aktive Beteiligung am Lernprozess 

und das Gespräch über Lernerfahrungen. Letztlich geht es um die Wahrnehmung, Akzeptanz 

und Wertschätzung eines Jeden.“  

 

Aus dem Leitbild der Grundschule Hehlentor ergibt sich, dass alle Kinder aus dem 

Einzugsgebiet der Schule, gleich welcher sozialen, ethnischen oder kulturellen Herkunft, mit 

Unterstützung von kompetenten und qualifizierten Mitarbeitern an ansprechenden und 

anregenden Lernprozessen teilhaben. In dem geschützten Rahmen der GTS sollen neben den 

intellektuellen Kompetenzen besonders die sozialen und emotionalen Kompetenzen unserer 

Kinder gefördert und gestärkt werden.  

 

Eine sinnvolle Umsetzung der GTS hat die Vernetzung von Vor- und Nachmittag zur Folge, 

damit die ganzheitliche Arbeit am Kind gelingen und sich unter Einbeziehung der Bedarfe 

und Wünsche aller Kinder und Mitarbeiter zu einem erweiterten Bildungsangebot 

entwickeln kann. Als Mitarbeiter bezeichnen wir dabei alle, die am Kind arbeiten. So wird 

Schule nicht nur als Bildungsstätte, sondern als Lebensraum mit vielfältigen 

Entwicklungsmöglichkeiten erlebt.  
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Kooperationspartner und verantwortlich für die Gestaltung des Nachmittags ist der Verbund 

sozialtherapeutischer Einrichtungen e.V. (VSE) mit Sitz in Celle. Grundlage der Arbeit des VSE 

ist das Handlungsmodell „Sich am Jugendlichen orientieren -Ein Handlungsmodell für die 

subjektorientierte Soziale Arbeit-“. Es wird getragen von einem bestimmten Menschenbild. 

Dazu gehört die Annahme, dass „Jeder Mensch ein positives Interesse an sich selbst, an 

einem gelungenen sozialen Miteinander und insgesamt an einer sinnhaften und 

sinngebenden Lebensgestaltung hat …“.2 

 

 

3. Leistungen 

 

Die Leistungen orientieren sich inhaltlich und organisatorisch an der jeweiligen Konzeption 

der Ganztagsschule, ihren Grundlagen und Zielen. Rechtlich sind sie dem § 13 Abs. 1 SGB VIII 

(schulbezogene Jugendsozialarbeit) und § 81 SGB VIII (Zusammenarbeit mit Schulen und 

Stellen der Schulverwaltung) zugeordnet. Im Zentrum steht die Gestaltung positiver Lern- 

und Lebensmöglichkeiten der Schülerinnen und Schüler. Das leistungsorientierte und das 

soziale Lernen sind dabei in Einklang zu bringen. 

 

Bei allen Leistungen geht es darum, individuelle Entwicklung zu fördern, Benachteiligungen 

zu vermeiden und abzubauen und Schülerinnen und Schüler vor Gefahren für ihr Wohl zu 

schützen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Hekele, Kurt: Sich am Jugendlichen orientieren -Ein Handlungsmodell für subjektorientierte Arbeit-.  

   Juventa Verlag Weinheim und München 2005, S. 21 
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4. Gestaltung der Ganztagsschule 

 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

Ameisenzeit 1 

(u.a. Frühsport, Sprachförderung zur Wortschatzerweiterung) 

Unterrichtsblock I 

Große Pause 

Unterrichtsblock II 

Pause 

Unterrichtsblock III (3.+4.Jahrgang) VGS (1.+2.Jahrgang) 

Mittagessen4 

Hort 

Angebote 5  

Lernzeit 2 

 

Angebote 

2 

Angebote 5 

Hausaufgaben- 

gruppen 6 

Hausaufgaben- 

gruppen 6 

ShS                                         Hort 

 

In den Unterrichtsblöcken I, II und III nehmen die Schülerinnen und Schüler am Unterricht der Sprachlernklasse, 

der Eingangsstufenklassen, am Unterricht des jahrgangsübergreifenden Lernens (JüL) oder am 

Jahrgangsunterricht 3 und 4 teil. 

 

 

4.1 Ameisenzeit 

 

Die Ameisenzeit wird individuell von der Klassenlehrerin/ dem Klassenlehrer gestaltet. Sie 

liegt vor dem ersten Unterrichtsblock. Je nach Bedarf werden in dieser Zeit angefangene 

sowie vorzubereitende Aufgaben erledigt, z.B. Frühsport, Sprachförderung zur 

Wortschatzerweiterung, Leseförderung mit Lesementoren.  
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4.2 Lernzeit 

 

Am Dienstag findet nach dem regulären Unterricht die Lernzeit statt. Diese endet für die 

Eingangsstufe um 14:45 Uhr und für alle weiteren Klassen um 15:30 Uhr. Die Anmeldung für 

die Lernzeit ist auf freiwilliger Basis; nach erfolgter Anmeldung ist die Teilnahme jedoch 

verbindlich. Während der Lernzeit arbeiten Lehrkräfte und pädagogische Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter gemeinsam am Kind. Das Mittagessen wird an diesem Tag gemeinsam im 

Klassenverband mit Lehrkraft und pädagogischer Fachkraft eingenommen. Diese Zeit wird 

u.a. zum Besuch von außerschulischen Lernorten sowie der Durchführung größerer Projekte 

genutzt. Hier haben die Kinder die Möglichkeit, ganzheitlich das Erlernte zu vertiefen und 

sich entsprechend ihrer Stärken einzubringen. 

 

 

4.3 Fördermaßnahmen 

 

Alle Kinder der Ganztagsgrundschule Hehlentor sollen die Möglichkeit haben, sich in ihrem 

persönlichen Tempo und ihrer Möglichkeiten zu entwickeln. Zur zusätzlichen Unterstützung 

bieten wir den Kindern verschiedene Fördermaßnahmen an.  

 

Morgens finden das Frühsportangebot, eine Sprachförderung zur Wortschatzerweiterung 

und die gemeinsame Arbeit mit den Lesementorinnen und Lesementoren statt. Zusätzlich 

bieten wir für Kinder, die mit dem regulären Schulvormittag überfordert sind, eine 

alternative Pause an und geben ihnen so die Möglichkeit, sich entsprechend ihrer Neigungen 

anderweitig zu erholen.  

 

Am Nachmittag gibt es im Rahmen des Ganztagsschulangebotes folgende 

Fördermaßnahmen:  

 

 Es gibt an einem Tag in der Woche ein Psychomotorikangebot. Dies wird von einem 

externen Kooperationspartner durchgeführt und dient einem verbesserten 

Selbstwertgefühl, einer höheren Konzentrationsfähigkeit sowie einer verbesserten 

Selbsteinschätzung. 
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 Zudem gibt es verschiedene außerschulische Angebote im Nachmittag die z.B. gezielt 

die Feinmotorik, dass Sozialverhalten der Kinder fördern und fordern 

 Für einige Kinder gibt es regelmäßige Gesprächstermine mit einer Vertrauensperson, 

um die Fähigkeit der Selbstreflexion zu stärken.  

 Eine weitere Fördermaßnahme ist der „Runde Tisch“. Dieser kann durch die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einberufen werden und versammelt alle am Kind 

beteiligten Personen einschließlich der Eltern und ggf. extern beteiligte Personen. 

Diese Methode ist stärkenorientiert und wird von einer Fachberaterin des VSE 

begleitet. 

 

 

4.4 Mittagessen 

 

Ein Lernfeld am Nachmittag ist das gemeinsame Mittagessen. Die Kinder des ersten und 

zweiten Jahrgangs werden in dem Raum ihrer späteren Hausaufgabengruppe von einer 

pädagogischen Kraft abgeholt. Gemeinsam gehen sie in die Mensa oder in einen anderen 

Raum, wo sie zwischen einem kostenpflichtigen warmen Mittagessen oder dem von zu 

Hause mitgebrachten kalten Essen wählen können. Sind alle Klassen da, holen sich die Kinder 

tischeweise in Schüsseln das jeweilige Essen. Aufgrund der Essensverteilung in Schüsseln 

lernen die Kinder, auf ihr Hungergefühl zu achten und sich entsprechend den Teller zu füllen. 

Immer begleitet von einem Anfangsritual, beginnen alle Kinder gemeinsam zu essen.  

 

Sie sitzen nach Möglichkeit gemeinsam mit ihren Freundinnen und Freunden sowie einer 

pädagogischen Fachkraft an einem Tisch und erlernen ganz nebenbei das Essen mit Messer 

und Gabel und Tischmanieren. Zusätzlich bietet das Mittagessen auch immer Raum für 

Gespräche. Vor allem kommt die Fachkraft auch in die Situation, Gespräche mit den Kindern 

zu führen, die über den Schulalltag hinausgehen, was letztendlich den ganzheitlichen Blick 

auf das Kind abrunden kann. 
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4.5 Außerunterrichtliche Angebote am Nachmittag 

 

Es gibt offene und feste außerunterrichtliche Angebote am Nachmittag, die drei- viermal im 

Schuljahr von den Kindern gewählt werden können. Offene Angebote können täglich von 

den Kindern gewechselt werden, es gibt keine verbindliche Anmeldung. Feste Angebote 

werden verbindlich für einen Angebotszeitraum angewählt. Die Themen beziehen sich auf 

musische, sportliche, kreative, kulturelle und sprachliche Bereiche. Alle Angebote werden 

jeweils von einer pädagogischen Mitarbeiterin oder einem pädagogischen Mitarbeiter 

angeleitet. Besonders gern werden z.B. das kreative Angebot „3-D-Origami“ oder das 

außerschulische Angebot „Raus aus der Schule“, in dem die Kinder verschiedene Orte in 

Celle erleben und kennenlernen können oder das kulturell-sprachliche Angebot die 

„Lesehütte“ ausgewählt. Zu den offenen Angeboten gehören z.B. die „Kreativwerkstatt“, in 

der die Schülerinnen und Schüler unangeleitet in den Räumlichkeiten des Hortes Brettspiele 

spielen, basteln, lesen oder auch vor dem Hort Sandburgen u.ä. bauen können. In den 

offenen Angeboten können die Kinder sich nach ihrem ganz eigenen und individuellen 

Interesse beschäftigen und hierbei eigene Ideen zum Zeitvertreib einbringen, was oftmals 

die Kreativität der Kinder stark fördert und ausbaut. Die festen Angebote hingegen 

unterscheiden sich durch eine inhaltliche Anleitung zu einem bestimmten Thema unter einer 

entsprechenden Zielsetzung. Sie haben meist eine festgelegte Zahl an Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern, die je nach Angebot zwischen 8 und 20 Kindern liegt. Die Schülerinnen und 

Schüler haben die Möglichkeit, in viele Bereiche der Nachmittagsgestaltung außerhalb der 

Schule einzutauchen, um so auch eventuelle Interessen und Neigungen zu erfahren, die in 

einem entsprechenden Verein vertieft werden können. Die außerunterrichtlichen Angebote 

am Nachmittag dienen dem schulischen und außerschulischen Lernen im Sinne einer 

ganzheitlichen Bildung. Da Kinder von Kindern lernen, arbeiten wir auch nachmittags 

jahrgangsübergreifend. Die Gruppenangebote sind altersübergreifend entsprechend 

inhaltlich gestaltet, so dass die Interessen und Fähigkeiten aller Kinder berücksichtigt 

werden. Um die Eigenständigkeit der Kinder optimal zu fördern, haben sie die Möglichkeit, 

selbstbestimmt, ggf. mit Unterstützung durch eine Fachkraft, eigene Angebote anzubieten. 

Die Inhalte ergeben sich aus den Interessen und Neigungen der Kinder. Hierdurch lernen die 

Kinder selbstständig und eigenverantwortlich zu handeln. So haben Kinder bisher z.B. selber 

ein Yogaangebot angeleitet, anderen Kindern „Malen und Zeichnen“ nähergebracht oder 
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ihre eigenen Basketballkenntnisse an jüngere Schülerinnen und Schüler weitergegeben. 

Erfahrungsgemäß kristallisieren sich auch geschlechtsspezifische Interessen heraus, so dass 

für die Kinder die Möglichkeit besteht, sich z.B. in einer Mädchen- oder Jungengruppe zu 

engagieren. 

 

Warum ist es gut, wenn Kinder „nur“ auf dem Schulhof spielen?  

Kinder werden im Spiel kreativ und können sich selbstwirksam erleben. Sie spielen in 

Rollenspielen nach, was sie im Alltag erleben. „Mutter-Vater-Kind“ ist hierfür ein schönes 

Beispiel. Durch das freie Spiel werden Kinder sowohl in ihrer emotionalen und sozialen als 

auch intellektuellen Entwicklung gefördert. Auch Langeweile fördert Kreativität und Kinder 

lernen, dass sie durch eigene Entscheidungen und Handlungen für ihre eigene Zufriedenheit 

sorgen können.  

 

 

4.6 Hausaufgaben 

 

Montags und donnerstags gibt es an der Hehlentorschule Hausaufgaben. An diesen Tagen 

werden die Kinder in ihrer jeweiligen Hausaufgabengruppe von einer pädagogischen 

Mitarbeiterin oder einem pädagogischen Mitarbeiter und einer weiteren Person unterstützt.  

 

Die Hausaufgabengruppen setzen sich aus jeweils zwei Klassen zusammen, die auch im 

Vormittag als „Partnerklassen“ fungieren. Die Gruppengröße variiert je nach Klasse und 

tagesaktueller Zusammensetzung zwischen 14 und 20 Kindern. Zu den Kindern aus den 

Partnerklassen kommen noch zwei bis drei Kinder aus der Sprachlernklasse. Es wird darauf 

geachtet, dass die Sprachlernkinder in die Hausaufgabengruppe kommen, zu der auch die 

Regelklasse gehört, die für das jeweilige Sprachlernkind vorgesehen ist. Dies stärkt den 

Zusammenhalt der Kinder und fördert die Integration der Sprachlernkinder.  

 

In den Lerngruppen wird mit der kooperativen Lernmethode gearbeitet, die den Kindern 

auch aus dem Unterricht bekannt ist. Die Methode, die verwendet wird, wird mit „think-

pair-share“ bezeichnet. Inhaltlich stellt sich das so dar, dass alle Schülerinnen und Schüler 

eine halbe Stunde Mathematik, Deutsch und evt. andere anfallende Hausaufgaben alleine 
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und in Stillarbeit bearbeiten. Sie haben die Möglichkeit bei Bedarf leise Fragen an die 

Fachkraft zu richten. Die letzte viertel Stunde wird darauf verwendet in der Gruppe über die 

Hausaufgaben zu sprechen. Dies kann in Kleingruppen oder in der gesamten Gruppe 

geschehen. In dieser Zeit haben die Kinder die Möglichkeit sich auszutauschen, Fragen an 

Mitschülerinnen und Mitschüler zu richten oder auch von ihren Hausaufgaben zu berichten. 

Das vortragende Kind vertieft das Erlernte, während andere evt. Neues hören, aufnehmen 

und zu späterem Zeitpunkt darauf zurückgreifen können. So lernen alle Kinder voneinander. 

 

5. Elternarbeit 

 

Primäre Zielgruppe der Grundschule Hehlentor sind die Schülerinnen und Schüler. Dennoch 

werden auch die Eltern unserer Kinder gerne von uns mit in den Schulalltag integriert und 

bei Bedarf unterstützt und begleitet.  

 

Eltern können sich z.B. freiwillig als Verkehrshelferinnen und Verkehrshelfer, als 

Frühstückseltern, die den Kindern jeden Mittwoch ein gesundes Frühstück bestehend aus 

viel Gemüse, Obst und geschmierten Broten mit gesunden Belägen anrichten und zu sehr 

günstigen Preisen verkaufen, als Lesemütter und -väter, als Unterstützer beim 

Fahrradtraining oder auch als musikalischer Begleiter bei vielen zahlreichen 

Schulveranstaltungen engagieren. 

 

Darüber hinaus unterstützen wir Eltern bei Fragen zur Hilfe von Erziehung, begleiten sie im 

Bedarfsfall zu entsprechenden Ämtern und helfen beim Ausfüllen von Anträgen. Des 

Weiteren bieten wir Eltern regelmäßig die Möglichkeit, sich z.B. im Rahmen des „Vater-Kind-

Wochenendes“ oder dem „Elterncafé“ des Hortes näher kennenzulernen und sich 

auszutauschen. 
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6. Kooperationspartnerinnen/-partner 

 

Eine enge Kooperation sowie ein regelmäßiger Austausch aller Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter im Sinne einer Reflexion in multiprofessionellen Teams sind gelebte Kultur an 

der Ganztagsgrundschule Hehlentor. Zudem finden gemeinsame Fortbildungen statt. 

 

Die Stadt Celle fungiert in vielen Bereichen als ein wichtiger Kooperationspartner für die 

Schule und den VSE. Weitere Akteure, wie z.B. die Kreismusikschule und Lesementorinnen 

und Lesementoren von der Freiwilligenagentur KELLU, unterstützen das Ganztagsangebot. 

Insbesondere am Nachmittag können wir auf den Handball- und Breitensport-Verein von 

1991 Celle (HBV 91 Celle), den Reit- und Fahrverein Westercelle sowie weitere externe 

Anbieter von außerunterrichtlichen Angeboten am Nachmittag zurückgreifen. 

 

Im Rahmen der Vernetzung mit allen städtischen Ganztagsgrundschulen finden regelmäßige 

und von der Stadt Celle organisierte Treffen der Schulsozialarbeiterinnen und 

Schulsozialarbeiter statt. Vom VSE intern organisiert, gibt es ein Fachkräftetreffen zur 

Steuerung und Qualitätssicherung. 


