INFO`S ZUM HORTALLTAG
Unser Leitgedanke:
Kinder sehen,
Kinder dort abholen wo sie stehen,
ein Stück weit Hand in Hand mit ihnen gehen…
einfach nur verstehen

Auf ein Neues Das benötigt Ihr Kind:
-

Hausschuhe/ oder Stoppsocken
dem Wetter angemessene Kleidung (da wir täglich raus gehen)
Zeit um bei uns im Hort ankommen zu können und Spaß daran zu haben mit uns
herum zu albern

Unser Tagesablauf:

- 11.15 – ca. 12. 45 Uhr ( Freispiel)
Die Kinder kommen im Hort an. Wir haben Freispielzeit (spielen, lesen, basteln, kleine
Projekte, Garten gehen, …)

- 12.45 – 13.00 Uhr (Blitzlichtrunde)
Die anwesenden Kinder helfen Tischdecken.
„Unsere Blitzlichtrunde“ (jeder erzählt, wie es in der Schule war. Was schön war.
Worüber man sich ärgerte…)

- 13.00 Uhr ( Mittagessen)
Wenn auch die letzten dann eingetroffen sind, fangen wir gemeinsam zum Essen an.
Alle Kinder essen gemeinsam. Auch legen wir großen Wert darauf, dass alle Kinder
von allen Speisen probieren!

Unser Mittagessen wird täglich frisch, abwechslungsreich, saisongemäß und gesund von
unseren Köchinnen gekocht.

-ca. 13.30 Uhr (bzw. nach dem Essen)
Alle Kinder gehen in den Garten. Im Sommer gehen wir in dieser Zeit auch mal zum
Baden und im Winter zum Schlittenfahren.
Auch kann es sein, dass wir in dieser Zeit schon Projekte anfangen.
Ein paar Kinder gehen evtl. auch in dieser Zeit in die Musikschule,…

-gegen 14.30 Uhr
Kinderkonferenz (hier besprechen wir alles was uns wichtig ist, lesen, spielen, feiern
Geburtstage oder arbeiten an unseren Projekten)

-15.00 Uhr

Bitte denken Sie daran, dass ein Abholen, oder Gehen von 15.00
-16.15 Uhr nicht möglich ist. Auch können wir während der
Hausaufgabenzeit keine Kinder zu irgendwelchen
Nachmittagsangeboten schicken.
Alle Kinder beginnen mit den Hausaufgaben. Wir haben eine feste und gemeinsame
Hausaufgabenstunde um allen Zeit, Raum und Ruhe bieten zu können. Die Kinder sind in
zwei bzw. drei Gruppen geteilt.
In der Regel sollten Ihre Kinder alle schriftlichen Hausaufgaben im Hort erledigen
können.
Wir streben an, dass alle Kinder es lernen ihre Hausaufgaben selbständig zu machen.
Natürlich helfen wir den Kindern, wenn sie nicht mehr weiterkommen, aber in der Regel
machen Ihre Kinder die Hausaufgaben alleine.

Was Sie noch zu den Hausaufgaben wissen sollten:
Wir leisten keine Nachhilfestunden!!!! Wir können Ihrem Kind nicht lesen lernen,
rechnen üben oder Nachschriften üben.

Es obliegt Ihnen als Eltern mit den Kindern zu lernen und zu üben und auch täglich
nochmals zu kontrollieren, ob Ihr Kind alles gemacht hat.

Nach den Hausaufgaben haben wir dann nochmals Freispielzeit bzw. beginnt dann schon
für einige die Abholzeit.

Noch ein paar kleine Bitten:
-

-

-

Ihr Kind hat nun einen langen harten „Arbeitstag“ (oft ohne Pause ) hinter sich.
Bitte versuchen Sie die Nachmittage Ihres Kindes nicht mit Musikschule,
Turnen, Ballett… vollzupacken. Ihr Kind muss sich nun erst einmal wieder an
Schule und Hort gewöhnen können.
Bitte melden Sie Ihr Kind bei Fehlen, Krankheit… immer bei uns ab!!! In der Regel
ist jemand ab acht Uhr telefonisch erreichbar. Essen das kurzfristig abgemeldet
wird muss berechnet werden. Bei längerem Fehlen des Kindes und rechtzeitiger
Abmeldung können wir das Essen stornieren.
Bitte denken Sie an die Abholzeiten!!! ( Montag und Mittwoch bis 17.30 Uhr
Dienstag und Donnerstag bis 17.00 Uhr und freitags bis 16.30 Uhr!!!)
Oft hat Ihr Kind Post von uns. Bitte regelmäßig kontrollieren.
Bitte nur in der Parkzone zu parken in der man 1 Stunde parken darf. Bitte
stellen Sie sich nicht auf die Parkflächen für die es eine Parkerlaubnis braucht!!!
Auch ein Kurzparken vor der Türe können wir nicht billigen, da dies die
Anfahrtszone für die Nachbarschaftshilfe ist!!! Parkplätze für Eltern stehen an
der Turnhalle zur Verfügung.

Öffnungszeiten:
montags und mittwochs von Schulende bis 17.30 Uhr
dienstags und donnerstags von Schulende bis 17.00 Uhr
freitags von Schulende bis 16.30 Uhr

Ferienöffnungszeiten:
Sie bekommen am Jahresanfang einen Zettel mit unseren Schließungszeiten.
In der Regel ist der Hort in den Ferien von

8.00 Uhr

(bitte denken Sie daran,

dass wir vor 8.00 Uhr noch nicht da sind!!!) bis 17.00 Uhr (Freitags nur bis 16.30
Uhr) geöffnet.

Falls es Ihrerseits noch Fragen geben sollte vor unserem ersten Elternabend im
Oktober, können Sie uns gerne persönlich ansprechen, uns anrufen oder uns eine e- mail
schreiben.
Hort der NBH
08143/9924915
oder
danielavherzog@aol.com

Wir freuen uns auf ein neues Jahr und eine
gute Zusammenarbeit mit Ihnen und natürlich mit Ihren
Kindern!!!

