Gute Gründe für die
Schülerbetreuung der Johanniter.
Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen, ist gar nicht so einfach. Schön, wenn
man sein Kind in guten Händen weiß. Für dieses beruhigende Gefühl sorgen unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Johanniter-Schülerbetreuung.

Darauf können Sie sich verlassen:
•
•

•
•

Wir versorgen Ihr Kind zuverlässig und schaffen
eine angenehme, geborgene Atmosphäre.
Unsere Mittagsbetreuungen und Ganztagsschulen werden
durch ein ausgewogenes Lern- sowie Freizeitangebot zu einem
wichtigen Lebens- bzw. Erfahrungsort für die Kinder.
Wir stärken die Einzigartigkeit des Einzelnen, heben Gemeinsamkeiten
hervor und fördern das Gefühl, etwas bewegen zu können.
Ein intensiver und partnerschaftlicher Austausch zwischen Eltern,
Schule und unseren Mitarbeitenden ist uns besonders wichtig.

Wir sind für Ihr Kind da.
„Wir wollen, dass sich Ihr Kind
bestens entwickelt. Deshalb
fördern wir seine Individualität
und stärken das Selbstvertrauen.“

Die Johanniter-Schülerbetreuung.

Julia Schiele
Sachgebietsleiterin Schule
julia.schiele@johanniter.de

Rufen Sie uns kostenlos für ein unverbindliches Beratungsgespräch an:
08000 191414 (gebührenfrei)
Die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. ist seit mehr als 60 Jahren in den unterschiedlichsten
karitativen und sozialen Bereichen aktiv. Mit mehr als 20.000 Beschäftigten, 34.000
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern und rund 1,3 Millionen Fördermitgliedern sind
wir eine der größten Hilfsorganisationen Europas.

Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.
Regionalverband Oberbayern
Dornierstraße 2, 82178 Puchheim

Wussten Sie, dass die Johanniter beispielsweise
Kinder und Jugendliche in über 120 Ganztagsschulen
in ganz Deutschland betreuen?
www.johanniter.de/oberbayern
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In Oberbayern bieten wir Unterstützung und Hilfe für Menschen in allen Lebenslagen: bei
Kinderbetreuung und Erste Hilfe-Ausbildung, mit Hausnotruf und unserem Pflegedienst
bis hin zu Notfallversorgung und Bevölkerungsschutz.

Das leisten wir für Sie und Ihr Kind.
Ganz gleich, welcher Kulturkreis, welche Nationalität oder Konfession – wir helfen Kindern
dabei, ihre individuellen Fähigkeiten in einer starken Gemeinschaft zu entwickeln.

Unsere Aufgaben:
•
•
•
•

Wir bieten rundum gute Betreuung.
Für uns ist Betreuung und Bildung mehr als die reine Vermittlung von Wissen: Wir
fördern Ihr Kind, indem wir Neugier und Freude am Lernen wecken. Und zeigen, wie
Herausforderungen kreativ gemeistert werden können. Wetten, dass Ihr Kind von
unserem Angebot begeistert sein wird? Und weil Spielen, Lernen und Entdecken hungrig
macht, achten wir natürlich auf eine gesunde Ernährung.

Auf dem Programm unserer Mittagsbetreuungen & Ganztagsschulen
stehen sportliche, musische und gestalterische Aktivitäten.
Wir sorgen für ein gemeinsames warmes Mittagessen mit frischen Zutaten.
Wir unterstützen bei Hausaufgaben sowie in Übungs- und Lernphasen.
Darüber hinaus vermitteln wir auch nonformale Bildungsthemen wie
z. B. Gesundheitserziehung, mit Anleitungen zu gesunder Ernährung
und viel Bewegung.

