
 

 

 

Liebe Eltern, 

                     wir möchten Ihnen in Kurzform unser neues Hortkonzept vorstellen. 

• Alle Kinder melden sich nach Schulschluss an der Rezeption an und stecken ihr Kärtchen. Erinnern 

Sie Ihr Kind bitte immer wieder daran, WIE WICHTIG das Stecken der Karten ist, damit es sich frei 

auf dem Schulgelände bewegen kann und Sie beim Abholen nicht unnötig lange suchen müssen. 

• Die 456 Kl. machen das an der Mensa/Villa, wo wir jetzt einen neuen Bereich für die 456 Kinder 

geschaffen haben. Ansprechpartnerinnen sind hier Frau Steffen (B,C,F,G), Frau Heinen 

(Integration) und Frau Winkler(A,D,E,H). 

• Wenn Ihr Kind nach Hause geht, steckt es das Kärtchen ins „Tschüss-Kästchen“ . 

• Jedes Hortkind der 123 Klassen hat einen eigenen Spind. 

• Wenn Sie bzw. Ihr Kind Sorgen und Nöte haben, sprechen Sie bitte unbedingt die zuständige 

Klassenerzieher*in an. 

• Es gibt seit dieser Woche eine „Laufgruppe“, die täglich von 14h-16h stattfindet. Ganz nach dem 

Motto “Raus nach draußen“. Die Kinder stecken im Hort ihr Kärtchen auf das Feld „Laufgruppe“ 

und treffen sich um 14h mit einer Hortpädagog*in  vor dem Hausmeisterbüro. Die betreffende 

Kolleg*in geht mit einem Dong durch die Räume/über den Hof, wenn‘s los geht. 

Dann gehen sie für 2 Std. durch den Wald, auf Spielplätze, etc.! Bitte besprechen Sie mit Ihrem 

Kind, wenn es z.B. an einem Nachmittag einen Termin hat und nicht mit zur Laufgruppe gehen 

kann. 

• Ab kommenden Montag (23.8.21) gibt es eine blaue Infowand, gleich am Horteingang. Dort kann 

Ihr Kind sehen, welche Angebote und Aktivitäten in den verschiedenen Räumen stattfinden.  

Ein Beispiel für die erste Woche finden Sie im Anhang. 

• All das wird den Kindern in der nächsten Woche von den Klassenerz. mitgeteilt und erklärt.  

• Einige Bitten von uns an Sie :  

- Besprechen Sie mit Ihrem Kind, was Sie für wichtig halten in Bezug auf die Kleidung. Nicht alle 

Kinder müssen Jacke, Handschuhe, etc. tragen, nur weil es kalt ist. Dafür gibt es keine 

einheitliche Regelung bei uns an der Schule. 

- Bringen Sie beim Abholen ZEIT mit, fürs Spiele beenden, Aufräumen,…! 

 

Fragen Sie Ihr Kind bitte regelmäßig nach den Regeln im Hort. Dann wissen Sie gleich, wieviel es 

davon schon behalten und verstanden hat. Und fragen Sie beim Abholen auch gerne immer 

wieder selber bei uns nach, wenn noch etwas unklar ist. 

 

Und bitte nicht vergessen: wir alle, Kinder, Eltern und viele neue Kolleg*innen, starten neu in 

den offenen Hortbetrieb.  

 

Herzliche Grüße und auf ein schönes Schuljahr 21/22 

Elke Cunningham für das  Hortpädagog*innen Team 

 

 
 

 

 

 

 


