
 

Kreativität, Spiel und Spaß in der GTS 

 

Glückliche Kinder spielen! 

 

Das selbstvergessene Spiel unserer Kinder steuert die geistige Entwicklung und 

unterstützt dabei die Reifung des Gehirns. Spielen ist deshalb weit mehr als reiner 

Zeitvertreib, es ist eine effektive Methode des nachhaltigen Lernens. 

Im freien Spiel suchen Kinder selbst aktiv nach immer neuen Lernerfahrungen und 

bilden dabei wichtige Fähigkeiten wie Abstraktionsvermögen, Selbstbewusstsein, 

Frustrationstoleranz, Impulskontrolle und Kooperationsfähigkeit. 

Die Kinder haben die Möglichkeit nach dem Mittagessen frei zu spielen, wir gehen auch 

so oft es geht ins Freie, damit sie ihren Bewegungsdrang ausleben können. Nach der 

Aufgabenzeit und dem täglichen Lesen können die Kinder zwischen 15:00 und 16:00 an 

unseren geplanten Aktivitäten teilnehmen. Dabei werden 2 Gruppen gebildet: die ersten 

und zweiten Klassen – und die dritten und vierten Klassen. Dieses Projekt hat sich sehr 

gut bewährt. So können wir den Altersgruppen spezifische- und auch lärmreduzierte 

Tätigkeiten anbieten.  

Zum Beispiel: Rollenspiele, Quiz und Rätsel,  Erzählungen,   Bastelarbeiten, Große lesen 

Kleinen vor, das Buch der Woche, Gruppenarbeiten anhand verschiedener Medien: 

Plakatgestaltung, Schultafel und interaktives Whiteboard und vieles mehr. Förderungen 

der Begabungen sollen sich grundsätzlich an den Interessen und Bedürfnissen des Kindes 

orientieren! 

 

Und so wie jedes Frühjahr wurde unser kleines Hochbeet und unser Kräutergarten von 

den Kindern mit viel Begeisterung bepflanzt. 

 

Für uns persönlich ist der wertfreie und wertschätzende Umgang untereinander sehr 

wichtig. Daher ist auch die Raumgestaltung nicht ohne Bedeutung. Eine durchdachte 

Raumgestaltung fördert die physische, die psychische und die soziale Gesundheit auf 

vielerlei Weise. Daher freuen wir uns sehr über die Landesförderungen für die 

Ganztagesschulen. Wir dürfen über ein nicht unbeträchtliches Budget verfügen und daher 

wird im Juni die gesamte „Nachmi“ neu eingerichtet und gestaltet. Es wird einen zweiten 

Ruhebereich geben, neu gestaltete Spiele- Inseln und vieles mehr……. 



 

 

In diesem Schuljahr durften wir uns über eine zusätzliche Betreuerin freuen. 

Freizeitpädagogin Mariella Haid ergänzt unser Team mit vollem Einsatz. 

Auch heuer wurden wir wieder von Markus und Marian im Sportbereich unterstützt. 

Fiona und Edith arbeiteten mit unseren Lehrerinnen zusammen in der Aufgabenstunde 

mit den Kindern und wir Betreuerinnen achteten darauf, dass die Kinder ihre tägliche 

Leseaufgabe erledigen! 

Dragana hatte im heurigen Schuljahr wieder ihre Theaterwerkstatt für die Kinder 

geöffnet und begleitete zusätzlich mit Katrin die  kleinen Naturforscher. 

Unsere Waltraud hat mit den Kindern in der Backwerkstatt die leckersten Sachen 

gebacken! Wir Betreuerinnen und die Schülerinnen und Schüler danken euch allen recht 

herzlich für euren Einsatz! 

 

Impressionen aus dem heurigen Schuljahr 

 

Dieses Schuljahr war aufregend, lustig, kreativ, laut, unterhaltsam, emotional...... 

Deshalb haben wir heuer unsere Evaluierung auf Kinder- und Elternzufriedenheit in der 

GTS konzentriert. Wir danken den Eltern und Kindern für die Rückmeldungen! 

 

Einen wunderschönen Sommer, gute Erholung und viel 

Energie im neuen Schuljahr wünschen 

 

Freizeitpädagogin Karin Gerstl -  Leiterin der Tagesschule 

mit dem gesamten Team: 

      Andrea Krippe  

      Margit Krampl 

      Mariella Haid 

      Genoveva Landgraf 


