
Mein Kind kommt in den Hort

Liebe Eltern,

wir heißen Sie und Ihre Kinder im Hort des Montessori-Kinderhauses herzlich willkommen!

    Was braucht mein Kind im Hort?

     Ihr Kind braucht grundsätzlich nichts weiter als Hausschuhe, die bitte mit Namen beschriftet     

  sind. Weitere Sachen, die Ihnen oder uns zusätzlich wichtig sind, können individuell geklärt werden.

   Wie sieht der Tagesablauf im Hort aus?

    Kinder der ersten, zweiten sowie der Diagnose-Förderklassen werden durch die ErzieherInnen von 

  der Schule abgeholt, Kinder der dritten und vierten Klassen bewältigen den Weg in den Hort selbst, 

  um den Prozess der Selbstständigkeit zu fördern. Abweichend davon werden von den Kindern der  

  Außenstelle Wiesenblume nur die Kinder der ersten Klasse    abgeholt.

  Nach der vierten Stunde (11.20 Uhr) haben die Kinder die Möglichkeit, sich nach dem Unterricht  

  erst einmal zu akklimatisieren, bevor es um 12.00 Uhr zum Mittagessen geht. 

  Ab 12.30 Uhr haben die Kinder dann die Möglichkeit, die Hausaufgaben zu erledigen.  Nach der Erledigung

   der Hausaufgaben haben die Kinder Freispielzeit und können verschiedene   Spielangebote in den Gruppen- 

  räumen, Nebenräumen oder auf dem Hof wahrnehmen. Ergänzend gibt es Kreativ-, Sport-, und

   Ernährungsangebote. Am Freitag wählen die Kinder selbst, ob sie im Hort Hausaufgaben machen möchten.

   Wie lange darf mein Kind bleiben...

    ...wenn ich einen Halbtagsplatz habe? Ihr Kind darf täglich drei Stunden bleiben. Da der Unterricht  

  aber nicht jeden Tag um die gleiche Zeit endet und ihr Kind nicht jeden Tag den Hort zu einer  

  anderen Zeit verlassen muss, wird die Abholzeit individuell berechnet, in dem ein Durchschnitt 

  errechnet wird.
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Bitte beachten Sie, dass die Hausaufgabenerledigung kein Bestandteil des Betreuungsvertrages 

ist, sondern ein freiwilliges Angebot des Hortes. Aufgrund der Anzahl der Kinder können die 

ErzieherInnen trotz Kontrolle keine Garantie für Vollständigkeit und Richtigkeit geben. Gehen Sie 

die Hausaufgaben daher bitte stets noch einmal mit Ihren Kindern durch.
!



  Für die meisten Veranstaltungen in den Ferien sind die drei Stunden zu kurz, hier werden  

  entsprechende Absprachen mit den ErzieherInnen getroffen.

    ...wenn ich einen Ganztagsplatz habe? Ihr Kind darf in der Schulzeit täglich sechs Stunden, jedoch maximal 

  bis zum Ende der täglichen Öffnungszeit  des Hortes um 17.00 Uhr bleiben. Beachten Sie bitte, dass die 

  Betreuung ab 16.00 Uhr bis zum Ende  durch ErzieherInnen des Kindergartens gewährleistet wird.

  In den Ferien werden individuelle Absprachen  getroffen, um dem Vertragsverhältnis und Ihren 

  Arbeitszeitengerecht zu werden.

   Was tue ich, wenn mein Kind den Hort selbstständig verlassen soll?

    Sie schreiben uns einen Zettel, auf dem steht, an welchen Tagen (Datum) und zu  

  welcher Uhrzeit Ihr Kind den Hort verlassen darf. Ihre Unterschrift darf natürlich 

  auch nicht fehlen. Nutzen Sie alternativ den Vordruck auf unserer Homepage*.

   Was tue ich, wenn eine andere Person mein Kind vom Hort   abholen soll?

    Sie schreiben uns einen Zettel, auf dem steht, wer (Name der Person) an

  welchen Tagen (Datum) Ihr Kind vom Hort abholen darf. Ihre Unterschrift darf 

  natürlich auch nicht fehlen. 

   Was tue ich, wenn mein Kind mal nicht in den Hort kommt?

    Melden Sie Ihr Kind bitte unter 0152/01031041 vom Hort ab. Können Sie uns nicht erreichen, schreiben Sie  

  uns gern über Whatsapp. Alternativ können Sie Ihrem Kind auch einen Zettel mitgeben, den es dem /der

   jeweiligen ErzieherIn  auf dem Schulhof nach Schulschluss übergibt. Sie haben aber die Möglichkeit, das 

  Essen für Ihr Kind dann bei der Küche abzuholen.  

   Wie laufen die Ferien ab?

    Soweit Sie nicht anders informiert werden, findet die Ferienbetreuung für alle Hortkinder im         

  Montessori-Kinderhaus statt.   Vor den Ferien bekommen Sie vom Hort einen Zettel, auf dem Sie

  bitte ankreuzen, wann Ihr Kind in den Ferien anwesend ist. Basierend darauf werden die

  Veranstaltungen geplant. Anschließend   erhalten Sie von uns einen Ferienplan mit allen wichtigen 

  Informationen. Diesen finden Sie ab dem ersten Ferientag auch als Download auf unserer Homepage*.

   Wie werden die Kinder im Hort verpflegt?

    Der Hort bietet einen täglich wechselnden Mittagstisch an, am Nachmittag wird Obst gereicht. Für 

  den Durst  s te l l t  der  Hort  Minera lwasser  bere i t ,  in  der  ka l ten  Jahresze i t  auch Tee .

  Sollten wir in den Ferien zur Mittagszeit nicht im Hort sein, bestellen wir bei der hauseigenen Küche   

  Verpflegungsbeutel.

Haben Sie noch Fragen? Sprechen Sie uns gern an!

Auf eine gute Zusammenarbeit!
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Sehr geehrte/r Frau/Herr XYZ,

hiermit erlaube ich meiner Tochter/

meinem Sohn (Name des Kindes), den 

Hort am (Datum) um (Uhrzeit) allein 

zu verlassen.

Mit freundlichen Grüßen,

(Unterschrift)

Sehr geehrte/r Frau/Herr XYZ,

hiermit erlaube ich, dass Herr/Frau 

(Name der abholenden Person) meine 

Tochter/meinen Sohn (Name des Kindes),

am (Datum) vom Hort

abholen darf.

Mit freundlichen Grüßen,

(Unterschrift)

*Sie finden unsere Homepage unter www.montessori-stralsund.de


