Angebote für Kinder und Jugendliche im HoT am Werreanger

Offene Kinder- und Jugendarbeit
In unseren Räumen im Tiefparterre haben Jugendliche die Möglichkeit, aktiv unsere
Angebote mitzugestalten. Dort können sie ihre Interessen und Neigungen erproben sowie
soziale, kommunikative, lebenspraktische und kreative Kompetenzen erwerben, aber auch
Unterstützung bei schulischen Schwierigkeiten und der Erledigung der Hausaufgaben
bekommen.
Wir bieten gemütliche Räume, Musik, Kicker, Billard, Gesellschaftsspiele, Computer mit
Internetzugang und niedrige Preise.
Zusätzlich suchen wir im Bedarfsfall die Jugendlichen dort auf, wo sie sind, mit dem Ziel,
Kontakt zu Einzelnen und Gruppen aufzubauen und zu halten.

Boxprojekt
In Kooperation mit einem lizensierten Trainer führen wir im HoT ein Boxprojekt für Kinder
und Jugendliche durch. In einem geschützten, klar reglementierten und sozialpädagogisch
betreuten Umfeld können physische und psychische Grenzerfahrungen gemacht und
Aggressionen abgebaut werden. Das Selbstwertgefühl wird gestärkt und Fähigkeiten wie
Durchhaltevermögen und respektvoller Umgang mit anderen Menschen etc. werden
gefördert und gefestigt.

Betreuungsgruppen
Hausaufgabenbetreuung
Betreut werden hier maximal 12 verbindlich angemeldete Schülerinnen und Schüler der 5.
bis 7. Klassen aller weiterführenden Lagenser Schulen. Montags bis freitags (ausgenommen
Schulferien) in der Zeit von 14.00 bis 17.00 Uhr werden nicht nur die Hausaufgaben, sondern
auch Lernschwächen gezielt bearbeitet.
Ü12-Gruppe
Hier geht es um Hilfen bei der Entwicklung von Fähigkeiten wie Eigenverantwortung,
Verlässlichkeit, Leistungsbereitschaft usw. - insbesondere bezogen auf den schulischen
Bereich.

Ferienangebote
Das HoT ist auch ein Ort der Ferienspiele und -Aktionen. Alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Fachteams Jugendförderung sind zur Stelle, wenn es darum geht, Lagenser
Kindern in den Schulferien tolle Erlebnisse und viel Freude zu bieten. Die jeweils aktuellen
Flyer und Programme stehen auf der Lagenser Homepage zum Download bereit.

Kinder- und Jugendbildung
Wir sind Mitveranstalter der Jugendgruppenleiter-Schulung zum Erwerb der bundesweit
gültigen Jugendleiter-Card (juleica). Engagierte ehren- und nebenamtlich tätige Jugendliche
und junge Erwachsene werden im Rahmen der Ausbildung befähigt, Hauptamtliche in der
Kinder- und Jugendarbeit zu unterstützen und Jugendgruppen selbstständig zu leiten.
Ergänzend dazu bieten wir auch im Freizeitrahmen Projekte für Mädchen und Jungen an, die
dort ansetzen, wo ein erhöhter Bildungs- und Informationsbedarf erkennbar ist (z.B. Projekte
zur gesunden Ernährung, Babysitter-Kurse usw.). Um einen hohen qualitativen Standard
sicherstellen zu können, arbeiten wir eng mit anderen Institutionen zusammen (z.B. Dienste
der Fachgruppe Jugend, Drogenberatungsstelle, ProFamilia, Berufsberatung der
Arbeitsagentur, Vereine etc.).

Spielmobil
Viele Lagenser Kinder kennen das Spielmobil mit seinen attraktiven Spielfahrzeugen und ideen schon von unterschiedlichen Spielplätzen. Mit seinem Team rückt es in der Zeit von
April bis September aus, um in den Nachmittagsstunden viel Spaß, Abwechslung und immer
wieder neue Ideen zu verschiedenen Spielplätzen zu transportieren.
Es können auch Sondereinsätze am Wochenende für Veranstaltungen und Spielfeste
gebucht werden.
Anfragen werden unter der HoT-Line 05232-2089 oder per Mail unter
info@hot-lage.de gern entgegen genommen.
Die jeweils gültigen Spielplatz-Einsätze sowie der Flyer für Spielmobil-Sondereinsätze können
ebenfalls auf der Lagenser Homepage heruntergeladen werden.

