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Herzlich Willkommen im Kinder- & Jugendzentrum
Welcome at the Child & Youth Centre
Mit dem DHPS Kinder- & Jugendzentrum
bieten wir unseren SchülerInnen ein
umfangreiches
Betreuungsangebot
am
Nachmittag bis 17:30 Uhr.
Das Kinderzentrum bietet neben thematischen
Freizeit- und Spielzimmern auch einen großen
Außenbereich mit Spielgeräten. Hier werden
SchülerInnen der Jahrgänge 1-4 betreut.
Das Jugendzentrum bietet SchülerInnen ab
der 5. Klasse neben einem großzügigen Garten
auch Raum für Begegnung und Entspannung.
Des weiteren stehen Computerarbeitsplätze
und Räume für Selbststudium und
Hausaufgaben zur Verfügung.

The DHPS Child & Youth Centre provides
extensive afternoon supervision for our
learners until 17h30.
In addition to themed space for recreation
and play, the Child Centre also offers a large
outdoor area with a playground. This is where
grade 1-4 learners are supervised.
The Youth Centre offers learners from grade 5
upwards not only a spacious garden, but also
opportunities for interaction and relaxation.
In addition, there are computer workstations
and rooms for self-study and homework.

n stehen bei uns im Vordergrund
Gemeinsames Lernen und Spiele
in focus
Learning and playing together are
Nach einem warmen Mittagessen und der
Hausaufgabenbetreuung in Kleingruppen
durch
pädagogische
MitarbeiterInnen
werden zusätzlich altersgerechte Aktivitäten
angeboten:
• Sport- und Bewegungsangebote
• Musikalische und kreative Angebote
• Spiel, Spaß und Entspannung
Gemeinsames Lernen und Spielen bedeutet
für uns, persönlich zu wachsen und einander
zu helfen. Das Erlernen und Festigen der
deutschen Sprache ist uns wichtig und wird
in der Kommunikation mit den Kindern stets
berücksichtigt.

In addition to a warm lunch and homework
assistance in small groups by educational
professionals,
many
age-appropriate
activities are offered:
• sports- and exercise programs
• musical and creative activities
• fun, games and relaxation
Learning and playing together for us means
to grow personally and help each other.
“We attach great importance to learning
and consolidating the German language
and always take this into account when
communicating with the children.

Der strukturierte Nachmittag im Kinder- & Jugendzentrum
The afternoon structure at the Child & Youth Centre
Gestaffelter Schulschluss		

11:30 - 13:10		

School ends

Gemeinsames Mittagessen		

12:30 - 13:45		

Joint lunch

Hausaufgabenzeit			

13:30 - 15:30		

Homework time

Freizeitaktivitäten & Obstsnack

Ab/from 15:00		

Leisure activities & fruit snack

Die Türen schließen			

17:30			

Doors close

Das Kinder- & Jugendzentrum bietet verschiedene
Betreuungsmöglichkeiten, die optimal auf den
familiären und beruflichen Tagesablauf der
Familien und Eltern zugeschnitten sind.

The Child & Youth Centre offers various care
options that are optimally tailored to daily
routine of families and the professional situation
of parents.

Option 1 (Mittagsbetreuung):
•
Gemeinsames Mittagessen ab 12:30 Uhr
•
Ab 13:30 Uhr ruhiger Arbeitsplatz zum
selbstständigen Arbeiten
•
Betreuung bis 14:00 Uhr

Option 1 (lunchtime care)
•
Joint lunch from 12h30
•
From
13h30,
quiet
workplace
for independent completion of homework
•
Supervision until 14h00

Option 2 (Nachmittagsbetreuung)
•
Gemeinsames Mittagessen ab 12:30 Uhr
•
Intensive Hausaufgabenbetreuung
•
Freizeitangebote & Betreuung bis 17:30 Uhr

Option 2 (afternoon care)
•
Joint lunch from 12h30
•
Intensive homework supervision
•
Leisure activities & supervision until 17h30

Warteklasse
•
Arbeits- & Spielräume
•
offene Freizeitgestaltung
•
Aufsicht bis 13:10 Uhr

Waiting class
•
Work & play rooms
•
Free choice of leisure activities
•
Supervision until 13h10

Ferienprogramm
Holiday programme

Unser Ferienangebot

Our holiday programme

In den Schulferien bieten wir Ferienprogramme
an. Zu festgelegten Wochenthemen werden
abwechslungsreiche
Spiele,
Tagesausflüge,
handwerkliche und kreative Angebote vorbereitet
und durchgeführt. Neben einem ausgewogenen
Frühstück und warmen Mittagessen ist Zeit
für Erholung und Freizeit. Gemeinsam mit den
Kindern kochen wir einmal pro Woche ein leckeres
Mittagessen. Die Eltern werden jeweils rechtzeitig
über das Ferienprogramm und die Gebühren
informiert.

During the school holidays, the Child &
Youth Centre offers holiday programmes.
A variety of games, day trips, handicraft
and creative activities on fixed weekly topics
are prepared and conducted. In addition to
a balanced breakfast and a warm lunch,
there is time for relaxation and leisure.
Once a week, we cook a delicious lunch
with the children. Parents will be informed
about the holiday programme and fees in
due course.

Informationen & Ansprechpartner
Information & Contact

Unser Team...
Our team...
...besteht aus pädagogischen Fachkräften mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Ausbildungen.
Als Ansprechpartner für Eltern und Kinder haben wir immer ein offenes Ohr für die Bedürfnisse
der SchülerInnen.
... consists of educational professionals with different qualifications and emphases.
As contact persons for parents and children, we are always available for the needs of the learners.

tion & fees
Anmeldung & Kosten - Registra
Werde Teil des DHPS Kinder- & Jugendzentrums!
Weitere Informationen und Anmeldeunterlagen erhalten Sie an der DHPS-Info oder unter:
registration@dhps-windhoek.com
Become part of the DHPS Child & Youth Centre!
Please contact the DHPS Admin department for further information and registration forms:
registration@dhps-windhoek.com

Ansprechpartner - Contact
Gerne stehen wir Ihnen bei Rückfragen,
Interesse an einem Rundgang oder an einem
„Schnuppertermin“ zur Verfügung. Melden Sie sich
bei uns, wir freuen uns auf Sie!
Any
questions?
You
are
welcome
to
contact us for further questions or a site inspection.
We look forward to welcome you!

DHPS Kinder- & Jugendzentrum
DHPS – Child & Youth Centre
Lars Pickhardt
Tel. +264 (0)61 373 108
(08:00 – 17:30 Uhr)
l.pickhardt@dhps-windhoek.com

