
Das Hort-ABC 

Liebe Eltern, 

das Hort-ABC dient Ihnen als Orientierungshilfe und Nachschlagewerk, beantwortet einige 

Fragen und bietet einen kleinen Einblick in unseren Hortalltag. 

Um allen „neuen“ Eltern und Kindern den Einstieg in diese spannende und noch unbekannte 

Lebensphase zu erleichtern, möchten wir genau mit diesem Hort-ABC eine kleine Starthilfe mit 

an die Hand geben.  

Sollten Sie dazu Fragen haben, können Sie dies natürlich gerne in einem persönlichen Gespräch 

mit uns klären. Das Gruppenpersonal sowie die KiTa Leitung stehen Ihnen gerne zur Verfügung.  

A 

AN- UND ABWESENHEIT 
Die Ankunftszeit der einzelnen Kinder richtet sich nach dem Stundenplan. Die Kinder legen den 

Weg von der Schule zur Einrichtung selbstständig zurück 

Ausnahme: Die päd. Mitarbeiter/innen begleiten die Schulanfänger von September bis 

Weihnachten nach Unterrichtsschluss von der Schule in den Hort. Die Kinder werden beim 

Bewältigen des Weges vom Personal unterstützt und  auf die täglichen Anforderungen 

vorbereitet. Nach den Weihnachtsferien gehen die Kinder alleine in den Hort. 

Die restlichen Kinder kommen selbstständig nach der Schule in den Hort. Bitte teilen Sie uns 

umgehend nach Schulbeginn den Stundenplan und die Termine Ihres Kindes mit, damit 

die päd. Mitarbeiter/Innen wissen, wann Ihr Kind im Hort ankommt. Bitte informieren Sie 

uns auch, wenn Ihr Kind zusätzliche Termine hat. 

Damit wir uns nicht unnötig Sorgen machen müssen, ist jede Abwesenheit bis 11.30 Uhr 

telefonisch, schriftlich oder persönlich der KiTa mitzuteilen.  

ABHOLBERECHTIGT 

Für alle Personen, die Ihr Kind vom Hort abholen dürfen, benötigen wir eine schriftliche 

Abholberechtigung. Diese kann formlos für einen Tag oder als Dauervollmacht bei uns 

hinterlegt werden. Uns unbekannte, abholberechtigte Personen müssen den Personalausweis 

vorlegen. Wenn Ihr Kind alleine nach Hause gehen darf, benötigen wir ebenfalls eine schriftliche 

Information von Ihnen.  

ABHOLZEITEN 
Bitte lassen Sie Ihrem Kind die Möglichkeit der Freizeitgestaltung im Hort. Holen Sie Ihr Kind 

nicht  zu früh ab, damit es im Hort auch das Spielen und nicht nur die Hausaufgabensituation 

erlebt. Nach den Hausaufgaben, in der Regel zwischen 14.30 Uhr und 16.00 Uhr finden 

verschiedene Angebote bzw. freies Spielen in der Gemeinschaft statt.  

Halten Sie bitte die Öffnungszeiten des Hortes ein. 

ANGEBOTE 
Am Nachmittag finden in der Regel verschiedene freie und gezielte bzw. gebundene Angebote 

statt. Die Angebote richten sich nach den Interessen der Kinder, den vorhandenen Ressourcen 

und den gezielten Beobachtungen des Personals. Z.B. (kreatives Gestalten, Büchereibesuch im 

Haus, Ausflüge ...) Sie werden regelmäßig über die Angebote informiert. 

AUFSICHTSPFLICHT 
Die Aufsichtspflicht beginnt, sobald sich Ihr Kind beim Hortpersonal persönlich angemeldet hat. 

Die Aufsichtspflicht endet, wenn das Kind abgeholt ist bzw. wenn es nach Absprache den Hort 

verlässt. Bei gemeinsamen Veranstaltungen  mit Eltern, Erzieher/innen und Kindern innerhalb 

und außerhalb unserer Einrichtung obliegt die Aufsichtspflicht bei den Eltern. 



Sollte Ihr Kind nach einer angemessenen Zeit nicht im Hort erscheinen, werden wir Sie sofort 

telefonisch benachrichtigen. Deshalb benötigen wir Ihre relevanten Telefonnummern.  

B 

Begrüßung 
Die Kinder werden in der Gruppe in Empfang genommen und in der Anwesenheitsliste 

eingetragen. Die Aufsichtspflicht des Hortpersonals beginnt/endet mit der persönlichen An- und 

Abmeldung. 

 

Bücherei 
Einmal wöchentlich (derzeit Freitagnachmittag) hat Ihr Kind die Möglichkeit die hauseigene 

Bücherei zu besuchen. 

D 

Dankeschön 

…sagen möchten wir bereits an dieser Stelle für Ihre Mithilfe und Mitarbeit, sowie für 

Anregungen und konstruktive Kritik. 

Daten der Eltern und Kinder 
Wir möchten Sie bitten, Ihre persönlichen Daten wie Anschrift, alle Telefonnummern und 

Krankheiten sowie eine eventuelle Medikamentengabe des Kindes auf aktuellem Stand zu 

halten.  

Datenschutz 
Dem Datenschutz gilt gerade heute unsere Aufmerksamkeit. Telefonnummern und Adressen 

werden nicht an Kinder und Eltern der Einrichtung oder an andere Personen herausgegeben. 

E 

 

Elterngespräche und Elternabende 
Ob kleinere „Tür- und Angelgespräche“ oder Entwicklungsgespräche: 

Wir nehmen uns gerne Zeit, um Ihnen Ihre Fragen zu beantworten und mit Ihnen über Wünsche 

und Anregungen oder auch Schwierigkeiten und Sorgen zu sprechen. Es ist uns wichtig, mit 

jedem Elternteil mindestens 1x im Jahr zu sprechen.  

Manchmal ist es sehr förderlich mit Lehrer/innen, Hortpersonal und Eltern ein gemeinsames 

Gespräch zu führen – auch das ist möglich.  

Ein Informationselternabend findet in der Regel im Oktober statt – bis dahin hat sich ein Alltag 

bereits eingespielt. An diesem Termin werden Neuigkeiten, Standards und Planungen bekannt 

gegeben.   

 

Ernährung 
Uns ist es ein Anliegen, Ihrem Kind eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung 

anzubieten. Die Rücksichtnahme auf Allergien oder Unverträglichkeiten ist für uns nach Vorlage 

eines Attests selbstverständlich. 

 

E-Mail 
Sie können uns auch per E-Mail erreichen unter 

christkoenig.rosenheim@kita.ebmuc.de  



Eingewöhnung der Kinder 
In den ersten Wochen nach Schulanfang findet die Eingewöhnung der neuen Kinder statt. Dabei 

lernen sie unter anderem den Hort, die Räume, die Erzieher/innen, die Regeln und die anderen 

Kinder kennen. Hierbei ist das päd. Fachpersonal behilflich und große Patenkinder können die 

„Neuen“ unterstützen. 

 

Elternbeirat 
Der Elternbeirat ist ein wichtiges Bindeglied zwischen Eltern, Personal und Träger. Der 

Elternbeirat im Haus CK sollte aus Vertretern der Kindergarten- sowie der Hortgruppe bestehen. 

Der Elternbeirat wird jedes Jahr neu gewählt und steht den Eltern bei Fragen unter anderem als 

Ansprechpartner zur Verfügung.  

 

Elternbriefe - Informationen 

In regelmäßigen Abständen werden Elternbriefe ausgeteilt in denen wir unsere zurückliegenden 

oder zukünftigen Aktivitäten beschreiben. Bitte schauen Sie regelmäßig auf  unsere Infowand, 

in das Postfach bzw. fragen Ihr Kind nach aktueller Post! 

 

F 
 

Ferien 
Während der Ferienzeit kann Ihr Kind im Hort von 8 -17 Uhr betreut werden. Bei 

nachgewiesenem Bedarf kann auch der Frühdienst ab 7.00 Uhr in Anspruch genommen werden. 

Nach den Sommerferien erhalten Sie einen Informationsbrief, mit den wichtigsten Inhalten. In 

den Ferien finden in der Regel unsere Ausflüge statt.  

 

FOTOS 

 

Fundsachen 
Damit im Hort nichts verloren geht, werden alle gefunden Sachen über längere Zeit bei uns 

gelagert. Sprechen Sie uns ggf. an.  

 

Freispiel                                                                                                                          
Das freie Spiel bietet den Kindern die Möglichkeit, ihre eigenen Ideen und Vorstellungen zur 

Gestaltung des Tages umzusetzen. Sie suchen sich ihre Spielpartner als auch ihre Spielmaterial 

eigenständig aus. Die Kinder haben bei der Gestaltung der „freien Zeit“ Mitspracherecht. 

 

Freundlichkeit 
Besonders viel Wert legen wir auf einen freundlichen Umgang zwischen Pädagogen, Kindern 

und Eltern aber auch innerhalb des Teams. Denn nur durch ein gutes Vorbild können wir den 

Kindern vermitteln, dass dies zum Alltag gehört. 

G 

Geburtstag 
Jedes Geburtstagskind erlebt eine kleine Feier innerhalb der Gruppe. Es ist üblich, dass die 

Eltern an diesem besonderen Tag etwas mitbringen, wie z.B. einen Kuchen oder was das Kind 

gerne mag. Hinweis: Bitte beachten Sie dabei die Lebensmittelhygiene! (Keine Sahnetorten, alle 

Kuchen müssen durchgebacken sein!) Sollten Sie Getränke mitnehmen, dann bitte NUR 



Großpackungen! 

Termin und Zeitpunkt der Feier wird gemeinsam mit Ihnen und Ihrem Kind geplant. 

Garderobe 
Jedes Kind hat seinen eigenen Haken an der Garderobe und einen Platz für die Schultasche.     

Hier können die Jacken sowie die Wechsel- und Regenkleidung Ihres Kindes aufgehängt 

werden. Wechselwäsche wird benötigt! 

Gewalt 
Gewalt ist keine Lösung. Diese Grundhaltung ist uns wichtig und somit ist hauen, treten, anderen 

Kindern wehtun absolut verboten. In unserer päd. Arbeit ist es uns ein großes Anliegen den 

Kindern andere Wege und Möglichkeiten aufzuzeigen wie man mit Wut, Frust und Aggressionen 

umgehen kann. 

 

H 

Hausaufgaben (siehe ausführliche Info)                                                                                                                    
Die Kinder erledigen ihre Hausaufgaben in Kleingruppen in der dafür vorgesehenen Zeit. Die 

Hausaufgaben sollen entsprechend der Fähigkeiten der Kinder selbständig und 

verantwortungsbewusst angefertigt werden. Wir sind keine Nachhilfeeinrichtung und garantieren 

Ihnen keine fehlerfreien Hausaufgaben - der Hort ist nicht dafür verantwortlich. Kontrollieren 

Sie deshalb bitte die Hausaufgaben immer nach. Freitags findet im Hort keine 

Hausaufgabenbetreuung statt – außer die  Kinder wollen sie selbständig machen. 

Hortheft = Schülerbegleitheft                                                                                                               
Das Mitteilungsheft ist als Kommunikationsmöglichkeit zwischen Eltern, Schule und dem Hort 

gedacht. Falls ihr Kind mit den Hausaufgaben nicht fertig wurde oder sich andere besondere 

Vorkommnisse ereignet haben, wird dies ebenfalls darin vermerkt, sofern wir Sie nicht mündlich 

darüber informieren. 

Hospitationen 
Wir geben Ihnen gerne die Möglichkeit einen Einblick in unsere pädagogische Arbeit zu 

bekommen und den Hort-Alltag mitzuerleben. Dazu können Sie gerne nach Absprache einen 

Termin mit uns vereinbaren. 

Hausschuhe 
Um sich im Gruppenraum wohler zu fühlen und damit es länger sauber bleibt, geben Sie Ihrem 

Kind bitte Hausschuhe mit in den Hort. 

I 

Inklusion 
Seit vielen Jahren können auch Kinder mit Beeinträchtigungen im Hort betreut werden, die nach 

Bedarf zusätzlich von Integrationskräften und Heilpädagogen unterstützt und gefördert werden. 

Eine enge Zusammenarbeit mit den Eltern ist dabei unablässlich.  

J 



Jahreszeiten 
Bitte tauschen Sie die Wechselkleidung entsprechend der Jahreszeiten aus. Außerdem wäre es 

am besten, wenn Ihr Kind nicht in „Sonntagskleidung“ in den Hort kommt, denn Flecken sind 

vorprogrammiert.  

K 
Kooperation mit der Schule                                                                                            
Hort und Schule haben ein gemeinsames Ziel: die Förderung, Bildung und Erziehung Ihrer 

Kinder. Dazu gehören ein regelmäßiger Austausch oder gegenseitige Besuche. Dafür benötigen 

wir Ihr Einverständnis. 
 

Krankheit 
Bitte benachrichtigen Sie uns, wenn Ihr Kind krank ist und deshalb nicht den Hort 

besuchen kann. Über besonders ansteckende Krankheiten im Haus werden Sie über einen Info-

Zettel im Eingangsbereich informiert. Ein krankes Kind gehört nicht in den Schülerhort! Lassen 

Sie Ihrem Kind die Zeit, die es benötigt, um wieder gesund zu werden. 

 

Kirchliche Feste 
Als kath. Einrichtung feiern wir die kirchlichen Feste im Haus. 

L 

Lesen 
Kinder brauchen zum Lesen Ruhe und zum Teil auch Unterstützung. Aus diesem Grund werden 

die Lese-Hausaufgaben zu Hause erledigt. 

M 

Mittagessen 
Die Kinder bekommen täglich von unserer Küche ein warmes und frisch zubereitetes 

Mittagessen im Hort. Derzeit sind die Essenszeiten um 12.45 Uhr und 13.30 Uhr.  

N 

Nachhaltigkeit 
Es ist uns ein Anliegen den Kindern einen ressourcenorientierten Umgang mit unserer Umwelt 

zu vermitteln. Wir versuchen selbst ein Vorbild zu sein. Ebenfalls stoßen wir bei 

Gesprächskreisen immer wieder auf Themen, die sich wunderbar als Diskussionsgrundlage und 

Mitgestaltungsmöglichkeit für die Kinder eigenen.  

O 

Ordnung 
Es ist uns wichtig, dass die Kinder bei uns im täglichen Leben einen gewissen Sinn für Ordnung 

lernen, was dadurch unterstützt werden kann, dass beim Abholen nicht das Spielzeug 

liegengelassen wird, sondern jedes Kind noch so viel Zeit hat um seine Sachen aufzuräumen. 



Offenes Konzept 
Den bis zu 25 Hortkindern steht der gesamte untere Bereich zum Spielen zur Verfügung. Dazu 

zählen der Hortraum, 2 Hausizimmer, der Lichthof, die Turnhalle und der Garten. Verschiedene 

Angebote stehen für alle Kinder zur Verfügung. Ihr Kind hat bei uns die Wahl selber zu 

entscheiden was es tun möchte. Das heißt alle Funktionsräume können von allen Kindern genutzt 

werden. Die Hortkinder sind auch gern gesehene Gäste im Kindergarten. 

P 

Partizipation 
Damit die Kinder die Möglichkeit haben, ihren Alltag selber zu gestalten, legen wir großen Wert 

darauf, sie in möglichst viele Entscheidungen aktiv mit einzubeziehen. Strukturen und Rituale 

sind uns wichtig, doch wenn wir feststellen, dass die Kinder andere Bedürfnisse oder Wünsche 

haben, gehen wir im Rahmen unserer Möglichkeiten gerne flexibel darauf ein. 

Q 

Qualität 
Qualität ist uns in vielerlei Hinsicht sehr wichtig. Viel Wert legen wir außerdem auf regelmäßige 

Fort- und Weiterbildungen der Teammitglieder in verschiedenen Bereichen.   

R 

Regeln 
Zur Beteiligung der Kinder gehört für uns auch, dass es nicht zu viele starre Regeln in der 

Gruppe gibt. Die vorhandenen Regeln und Grundsätze sollen überschaubar und transparent für 

die Kinder sein. Klarheit und Verlässlichkeit sind besonders wichtig, um den Kindern einen 

sicheren Umgang mit Regeln zu vermitteln, aber auch um Möglichkeiten der Mitbestimmung 

aufzuzeigen. 

S 

Stärken 
Der Blick auf die Stärken der Kinder ist uns sehr wichtig. Dadurch kann Ihr Kind seinen 

Selbstwert steigern und daran wachsen. 

Sorgen 

Uns ist es wichtig, über mögliche Sorgen der Kinder oder auch der Familien informiert zu 

werden, damit wir entsprechend Rücksicht nehmen oder unterstützen können und die Situation 

richtig einschätzen, wenn ein Kind z.B. traurig ist oder sich anders verhält als sonst. 

Streit 
Im Hort-Alltag gehört es dazu, dass Kinder sich auch mal untereinander streiten. Wir haben das 

im Blick und unterstützen die Kinder gerne, wenn es nötig ist. Oftmals regeln die Kinder das 

aber auch ganz von allein. Da die Kinder auch unbeaufsichtigt spielen, bekommen wir nicht alles 

mit. 

Bevor es zu Missverständnissen kommt und Sie sich zu Hause als Eltern unsicher sind, was 

genau im Hort passiert ist, sprechen Sie uns gerne an. 



T 

Termine 

Sollte Ihr Kind außerhalb des Hortes Termine oder Verabredungen haben, so teilen Sie uns diese 

bitte schriftlich mit, damit wir Ihr Kind rechtzeitig losschicken können und sie an diesen Tagen 

nicht in den Nachmittagsangeboten einplanen. 

U 

Unsicherheiten 
Egal ob es um organisatorische oder pädagogische Fragen geht – wir beantworten Sie Ihnen 

gerne, um mögliche Unsicherheiten oder Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. 

V 

Vertrauen 
Wir wissen, dass es oftmals ein schwieriger Schritt ist, das eigene Kind in “fremde Hände“ zu 

geben. Daher möchten wir erreichen, dass alle Kinder und Eltern sich im Hort wohl fühlen. 

Gegenseitiges Vertrauen ist die Grundlage einer guten Zusammenarbeit zwischen Eltern und 

Pädagogen. Sie können sicher sein, dass wir alle Informationen vertraulich behandeln und nicht 

ohne Ihre Zustimmung an Dritte weiterleiten.  

Verbesserungen 
Wir freuen uns immer über Vorschläge und Ideen, die uns helfen, uns ständig weiter zu 

entwickeln. 

W 

Wohlfühlen 

Uns ist es wichtig, dass Ihr Kind und Sie sich bei uns wohlfühlen.  

Z 

Zeit                                                                                                                                                  
Wir freuen uns auf eine gemeinsame und erlebnisreiche  Zeit mit Ihnen und Ihren Kindern. 

Geben Sie Ihrem Kind die Zeit, die es braucht um zu lernen, Freude und Spaß zu haben, so zu 

sein, wie es ist.  

 

 

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. 

Ihr Hort Team Christkönig  

 

 


