Tagesablauf und Buchungszeiten im Hort
Buchungszeit -> bis 14:00 Uhr

Die Kinder kommen von der Schule in den Hort und haben die verschiedensten Möglichkeiten.


Wir bieten täglich verschiedenste Angebote an. Bei denen können die Kinder nach Lust und
Laune mitmachen. Bei den Angeboten wird Neues vorgestellt und ausprobiert, auf Wünsche
der Kinder eingegangen oder auch Fertigkeiten geschult.



Die Kinder können sich aber auch in dieser Zeit eine Auszeit nehmen oder sie spielen mit
Freunden.



Dann bieten wir noch eine Lernwerkstatt an. Von 11:30 bis 13:00 Uhr haben die Kinder die
Möglichkeit ihre Hausaufgaben zu machen, den Lernstoff zu vertiefen, zu lesen oder zu
üben. Dabei werden sie begleitet und lernen die Selbstständigkeit.

Um 13:00 Uhr kommen die letzten Kinder aus der Schule und alle essen gemeinsam zu Mittag.

Buchungszeit -> bis 15:30 Uhr, unsere Kernzeit.

Von 13.30 bis 14:00 Uhr Gartenzeit - bei jedem Wetter Bewegung an der frischen Luft.

Wir machen mit den Kindern Hausaufgaben. Es ist wichtig, dass die Kinder in Ruhe arbeiten
können und keine Türglocke für Unruhe sorgt. Zu dieser Zeit ist sogar der Anrufbeantworter
eingeschaltet. Von 14:50 bis 15:00 Uhr wird eine zehnminütige Pause gemacht, damit Eltern
die Möglichkeit haben ihre Kinder um 15:00 Uhr abzuholen – bitte mit vorheriger Absprache.

Buchungszeit -> bis 17:15 Uhr

Nach der Brotzeit um 15.30 Uhr wollen wir den Kindern ab Herbst 2020 etwas Besonderes bieten.


In der täglichen Arbeit fällt uns immer wieder auf, dass Werte wie Rücksichtnahme,
Verlässlichkeit oder Authentizität für die Kinder jeden Tag aufs Neue eine Herausforderung
darstellen. Um ihr Selbstvertrauen, die Selbstsicherheit und das Selbstbewusstsein zu
stärken, haben wir uns vorgenommen, mit Leichtigkeit und Humor diese Grundkompetenzen
noch mehr in den Fokus zu stellen.



Durch situationsorientierte Angebote verschiedenster Art sollen die Kinder gemeinsam
lernen mit ihren Fertigkeiten und Fähigkeiten an den Herausforderungen des täglichen
Lebens zu wachsen.



Außerdem werden wir diese Zeit für Geburtstags- und andere Feierlichkeiten nutzen.

Das Programm wird immer am Mittwoch bekannt gegeben (Kontaktheft). Bitte geben Sie uns
bis Freitag Bescheid, wenn Ihr Kind nicht mitmacht (Kontaktheft) und früher abgeholt wird,
damit wir besser planen können.

