Hort
7.00-8.00

altersgemischter Frühdienst

12.15-12.30

Ankommen, selbstgewählte Tätigkeit, ruhige,
kreative Beschäftigung, Erzählen oder Bewegung
Mittagessen I
Mittagessen II
Obstpause
Hausaufgaben, selbstgewählte Tätigkeit,
Bewegungshalle, Spiele im Freien, Angebote,
Projekte
altersgemischter Spätdienst

12.30
13.30
14.00
13.00-15.00
16.00-17.00
freitags
Ferien

Keine Hausaufgabenbetreuung im Hort, Zeit zum
Spielen, Faulenzen, Spielplatz, Sportplatz, kleine
Ausflüge z.B. in den Wald, Bücherei,…
In den Schulferien und an beweglichen
Feiertagen können die Kinder zusätzlich von
8.00-12.00 den Hort besuchen ( es entstehen
Kosten > Hortferienstunden)

Wichtig: für einen reibungslosen Ablauf ist es notwendig, dass alle Eltern uns immer
rechtzeitig über Termine der Schule informieren.

Partizipation
Die Kinder werden bei Entscheidungen, die sie betreffen mit einbezogen. Zum Beispiel bei der
Planung von Ausflügen, der jährlichen Hortreise und besonderen Ereignissen (Fasching, Kita
Übernachtung), beim Gestalten von Abschiedsgeschenken und bei der Gestaltung der
Gruppenregeln. Dadurch lernen sie eigenverantwortlich zu Handeln und mit den daraus
resultierenden Konsequenzen umzugehen. Partizipation ist ein wichtiger Bestandteil der
Bildungsleitlinien und deren Umsetzung wird von uns sehr ernst genommen.

Hausaufgaben
Die Kinder dürfen entscheiden, wann sie zu den Hausaufgaben kommen (zwischen 13h und
15h) und womit sie anfangen möchten. Kinder die nicht selbständig kommen, werden von uns
erinnert. Wir geben den Kindern die Möglichkeit die Hausaufgaben zu erledigen, wir
unterstützen gerne, sind allerdings nicht für die Fehlerfreiheit und die Vollständigkeit
verantwortlich. Das bleibt in erster Linie Verantwortung des Kindes und der Eltern.

Spielort
Für die Hortkinder gelten teilweise andere Regeln als für die Elementarkinder. Diese
ermöglichen ihnen sich im Haus und auf dem Außengelände, unter Einhaltung der
entsprechenden Regeln, zu verteilen. Es besteht die Möglichkeit, dass insgesamt 5 Kinder
alleine in der Halle bzw. draußen spielen können. Als Rückzugsmöglichkeiten stehen ihnen die
Schlemmerecke und der Crazy-Room zur Verfügung. Des Weiteren dürfen die Hortkinder auf
dem Außengelände Bereiche benutzen, die für die anderen Kinder nicht erlaubt sind. Dies ist
eine weitere Rückzugsmöglichkeit.

Verantwortung
Wir versuchen den Kindern möglichst viel Verantwortung zu übertragen, denn nur so erlernen
sie Selbstständigkeit. So dürfen Kinder ab der 3. Klasse zusammen mit mindestens einem
Freund alleine auf dem Schulhof spielen oder zum Einkaufen gehen (nach Absprache und
schriftlicher Einwilligungserklärung der Eltern).

Kurse
Falls die Kinder sich für einen Kurs in der Ganztagsschule entscheiden sollten, brauchen wir
rechtzeitig Informationen darüber, damit wir sie vom Hort aus dorthin schicken können. Falls
ein Kind nicht zum Kurs gehen möchte, versuchen wir es zu motivieren und wenn es nicht
klappt werden wir das Kind nicht zum Kurs schicken und die Eltern sind in diesem Fall dafür
verantwortlich, die Situation mit dem Kind zu besprechen und uns über die weitere
Verfahrensweise zu informieren.

Essenkarte
Für Kinder, die nicht jeden Tag essen gibt es die Möglichkeit eine Essenkarte zu kaufen. Diese
beinhaltet 17 Essen, das Kind kann die Tage frei wählen. Wir besprechen mit den betroffenen
Kindern, was es in der darauffolgenden Woche zu essen gibt. Diese entscheiden dann, an
welchen Tagen sie mitessen möchten. Die Beschlüsse halten wir auf einem Essenplan fest und
geben diesen den Eltern mit. An Tagen, an denen ein Kind nicht mitessen möchte, muss eine
Alternative von Zuhause mitgebracht werden (keine Mahlzeiten, die aufgewärmt werden
müssen).

