
Betreuung am Nachmittag und in den Ferien 
 
GBS - Nachmittagsbetreuung: Was bedeutet GBS eigentlich? 

 

Die Abkürzung GBS steht für "Ganztägige Bildung und Betreuung an Schulen". 

Seit dem Schuljahr 2015/2016 bietet der Verein „École Française de Hambourg e.V“ die schulische 

Nachmittagsbetreuung nach dem Hamburger System GBS an. Als Kooperationspartner der École 

Française de Hambourg hat die GBS die Aufgabe und Verantwortung übernommen, Schülerinnen und 

Schüler, die nachmittags eine Betreuung benötigen, nach der Schulzeit sowie in den Ferien zu 

betreuen. 

Die Kinder werden an fünf Tagen der Woche, im Alter von 6 - 11 Jahren (CP - CM2) in der Zeit von 

07:00 - 08:00 Uhr (Frühdienst, kostenpflichtig) bzw. 13:15 - 16:00 Uhr (kostenlos), einschließlich 

Spätdienst, von 16:00 bis 18:00 Uhr (kostenpflichtig) in den Räumen der École Française betreut. 

Wer betreut die Kinder in der GBS? 

In unserem Team arbeiten 20 pädagogische Fachkräfte.  Um das Team kennen zu lernen, klicken Sie 

einfach auf den folgenden Link:  http://blog-gbs.efhh.de/ 

Unsere pädagogischen Schwerpunkte liegen hierbei insbesondere: 

 in der pädagogischen Begleitung des Mittagessens 

 in der Hausaufgabenbetreuung 

 in der individuellen Förderung des Kindes 

 in der Anleitung des Freispiels 

 bei der Gestaltung von pädagogischen Angeboten während der Schulzeit und in den Ferien 

 bei der Einbeziehung der Kinder in Entscheidungsprozesse (Partizipation) 

 bei der Umsetzung des Bildungs- und Betreuungsauftrages auf der Grundlage der Hamburger 

Bildungsempfehlungen 

 

Während der Schulzeit werden die Kinder in ihren jeweiligen Klassenzimmern betreut. Für die 

besonderen Aktivitäten stehen uns spezielle Räume, wie z. B. die Turnhalle zur Verfügung. Die Kinder 

melden sich zu diesen Aktivitäten an und können hierbei ihr Wissen oder ihre Kompetenzen 

erweitern. 

Kinder, die zu uns in die Betreuung kommen, lernen: Einfühlungsvermögen, Rücksichtnahme, 

Solidarität, Toleranz, respektvolles Miteinander und vieles mehr! 

Wenn Sie mehr über unsere Arbeit mit den Kindern und unser pädagogisches Konzept / 

Kinderschutzkonzept wissen möchten, können Sie gerne unser Konzept hier weiterlesen: 

https://efhh.de/gbs-nachmittag/ 
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