
Gfi-Beschäftigungsangebot für Kinder zu Hause 

https://www.die-gfi.de/arbeitsfelder/betreuung-an-schulen/ganztaghome/ 

 

Sie befinden sich hier: Die gfi  » Arbeitsfelder » Betreuung an Schulen » ganztag@home 

ganztag@home 
Beschäftigungsangebot für Kinder zu Hause 
ganztag@home ist für Kinder von der ersten bis zur siebten Klasse an, d.h. alle Kinder, die 
normalerweise nach der Schule die Ganztagsbetreuung der gfi besuchen. 

Eure Vorteile: 

 Ihr erhaltet täglich eine „Daily Challenge“, das sind Beschäftigungsideen für zu Hause. 
 Ihr könnt auf telefonische Lernunterstützung zurückgreifen, wenn ihr zum Beispiel Fragen zu 

Aufgabenstellungen habt, euch abfragen lassen oder Leseübungen machen wollt. 
 Ihr könnt mit euren Betreuer*innen am ganztag@home-Telefon auch einfach nur reden, 

Fragen stellen oder euch über E-Mail austauschen. 
 Mit virtuellen Angeboten (zum Beispiel Chatten) könnt ihr trotz der Schulschließungen 

miteinander in Kontakt zu bleiben. 

Daily Challenge – die tägliche Herausforderung für die Kinder 
Täglich erhalten die Kinder drei Beschäftigungsideen - sogenannte "Daily Challenges" in 
unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen. 

Die Vorschläge mischen Verlinkungen zu kindgerechten Internetangeboten als auch 
Beschäftigungsmöglichkeiten ohne Computer und Smartphonne zu 
folgenden Themengebieten: 

 Spiel & Spaß 
 Wissen & Entdecken 
 Bewegung  
 Digitales Reisen 
 Tüfteln & Knobeln 

  

Die Kinder der Ganztagsbetreuung erhalten ihre „Daily Challenge“ über ihr 
Betreuungsteam vor Ort. Sie können ebenfalls weiter unten auf dieser Seite im 
Downloadbereich heruntergeladen werden. 

Ganztagskinder, die keine Möglichkeit zum Ausdrucken von Unterlagen haben, können sich 
die benötigten Seiten von ihrem Betreuungsteam schicken lassen. Kontaktinformationen 
finden Sie bei ihrem jeweiligen Standort. 

Der Wochenplan informiert über die in der nächsten Woche benötigten Materialien. Wir 
achten darauf, nur mit Alltagsmaterialien zu arbeiten. Er enthält zusätzliche Links für weitere 
Informationen: 

 kostenloser Lesetipp der Woche  
 Rezept der Woche 

https://www.die-gfi.de/
https://www.die-gfi.de/arbeitsfelder/
https://www.die-gfi.de/arbeitsfelder/betreuung-an-schulen/
https://www.die-gfi.de/in-der-region/


ganztag@home-Telefon 
Während der schulüblichen Betreuungszeiten steht das Betreuungsteam der jeweiligen Schule 
den Kindern am ganztag@home-Telefon zur Verfügung. Gründe zum Anrufen kann es viele 
geben: 

 Fragen und Berichte zur „Daily Challenge“ 
 Unterstützungsbedarf bei den schulischen Aufgaben: Kinder können zum Beispiel 

Aufgabenstellungen besprechen oder sich abfragen lassen 
 Generelle Fragen und Austausch 

  

Die Kontaktdaten jedes Betreuungsteams erhalten die Kinder mit dem ganztag@home-
Infoblatt. Weitere Kontaktinformationen sind auf den jeweiligen Seiten unserer Standorte zu 
finden. 

Virtuelle Austausch- und Chatangebote mit Moderation durch 
das Betreuungsteam 
Wir arbeiten daran, dass die Kinder auch ohne den Besuch der Ganztagsbetreuung mit ihren 
Freundinnen und Freunden sowie dem Betreuungspersonal in einem möglichst guten 
Austausch bleiben können. 

Daher bieten unsere Betreuungsteams vor Ort in Abstimmung mit den schulischen Systemen 
unterschiedliche virtuelle Austausch- und Chatangebote an. 

Nähere Informationen hierzu erhalten Sie von Ihrem Betreuungsteam vor Ort. 

  

In diesem Video stellen wir ganztag@home kurz vor.           

  

Downloads 

Wochenpläne 
Wochenplan KW 17/20 (pdf, 181 KB) 

Daily Challenges 
Daily Challenge 20.04.2020 (pdf, 466 KB) 

Daily Challenge 21.04.2020 (pdf, 267 KB) 

Daily Challenge 22.04.2020 (pdf, 252 KB) 

Daily Challenge 23.04.2020 (pdf, 327 KB) 

Daily Challenge 24.04.2020 (pdf, 268 KB) 

 

https://www.die-gfi.de/in-der-region/
https://videobackend.bbw.de/connector/video/1040?chapterlist_position=off
https://www.die-gfi.de/fileadmin/user_upload/gfi2017/Downloads/ganztag%40home/gfi_ganztag%40home_Wochenplan_KW_17_2020.pdf
https://www.die-gfi.de/fileadmin/user_upload/gfi2017/Downloads/ganztag%40home/2020-04-20_ganztag%40home_Daily_Challenge_Coole_Fotos.pdf
https://www.die-gfi.de/fileadmin/user_upload/gfi2017/Downloads/ganztag%40home/2020-04-21_ganztag%40home_Daily_Challenge_Zoo.pdf
https://www.die-gfi.de/fileadmin/user_upload/gfi2017/Downloads/ganztag%40home/2020-04-22_ganztag%40home_Daily_Challenge_Sportabzeichen.pdf
https://www.die-gfi.de/fileadmin/user_upload/gfi2017/Downloads/ganztag%40home/2020-04-23_ganztag%40home_Daily_Challenge_Reise_AEgypten.pdf
https://www.die-gfi.de/fileadmin/user_upload/gfi2017/Downloads/ganztag%40home/2020-04-24_ganztag%40home_Daily_Challenge_Gehirnjogging_Teil_1.pdf

