
Hortkonzeption 

 

 

Wissenswertes über den Hort: 

Unser Hort bietet bis zu 25 Hortplätze für Kinder von der 1. bis zur 4. Klasse an. Der 
45m² Hortraum befindet sich im Untergeschoss der Kindertagesstätte, sowie die 
horteigenen Garderoben und Toiletten. Wir haben einen direkten Zugang zu 
unserem großen Garten.  

 
 
 
 
Die Hortbetreuung richtet sich nach den Bedürfnissen der 
einzelnen Familien. Somit können Sie die Anzahl der 
Buchungstage und die Buchungszeiten variieren.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Buchungszeiten:  
 
7:00 bis 8:00 Uhr 
Ab 11:00 Uhr, 12:00Uhr oder 13:00 Uhr, je nach Schulschluss  
Bis 15:00 Uhr, 16:00 Uhr oder 17:00 Uhr 
 
Bei Buchung einer Ferienbetreuung wird ein Zusatzvertrag erstellt. Sie können 
wählen zwischen 15-29 Tagen oder 30-44 Tagen, je nach Bedarf. Gleichzeitig 
können Sie die tägliche Stundenzahl in den Ferien, Ihren Bedürfnissen anpassen. 
Aus diesen zwei Komponenten ergibt sich ein Gesamtbeitrag; dieser wird 
anteilsmäßig jedes Monat mit abgebucht. Die Ferienbetreuung läuft immer 12 
Monate, von September bis August. 
 

 



Tagesablauf: 
 
11.15 Uhr – 13:00 Uhr:  Ankommen der Hortis und Freispielzeit 
ca. 13:00 Uhr:   Mittagessen in der Dompfaffengruppe 
ca. 13:45 Uhr:   Hausaufgaben im Hortraum 
14:45 Uhr:    1. Abholzeit und Ende der Hausaufgaben 
15:00 Uhr:    Freispielzeit für die Hortkinder 
ab 16.00 Uhr bis 17:00 Uhr: 2. Abholzeit  
 
Wenn Ihr Kind nach der Hortbetreuung selbstständig nach Hause darf, brauchen wir 
eine schriftliche Bestätigung der Erziehungsberechtigten. Diese Bestätigung 
brauchen wir auch, wenn Ihr Kind mit den Eltern eines Freundes nach Hause geht.  
 
Schließzeiten des Hortes sind angepasst an die Kindertagesstätte und werden 
rechtzeitig in einem Brief bekannt gegeben. 
 
 
 
Schulweg: 
 
Der Weg von der Schule in den Hort erfolgt über die Dahlienstraße und kann in 15 
Minuten gelaufen werden.  
In der ersten Schulwoche werden Ihre Kinder von den Hortmitarbeitern in der Schule 
abgeholt. Kinder die eine außerörtliche Grundschule besuchen, werden von der 
Bushaltestelle mitgenommen. Hortis, welche ab 7:00 Uhr unsere Einrichtung 
besuchen, werden rechtzeitig in die Schule gebracht. 
In der zweiten Schulwoche kommt einer der Mitarbeiter den Schulkindern am 
Schulweg entgegen. 
Ab der dritten Woche kommen die Kinder alleine zur Kindertagesstätte, bei 
Schwierigkeiten sind wir weiterhin behilflich.  
Sollte Ihr Kind nach einer gewissen Zeit nicht bei uns angekommen sein, so 
informieren wir uns telefonisch bei Ihnen, ob das Kind krank ist. War es in der Schule 
suchen wir es auf dem Schulweg. 
 
 
  



Mittagsbetreuung: 
 

Nach der Ankunft in unserer Kita achten 
wir darauf, dass die Kinder erst einmal 
Bewegung an der frischen Luft in 
unserem großen Garten haben. Danach 
können sie sich in unserem Hortraum mit 
altersgerechten Spielen, Büchern und 
anderen Beschäftigungen die Zeit 
vertreiben.  
 
 
 
 
 

 
 
Kurz nach 13:00 Uhr, wenn alle 
Schulkinder angekommen sind, beginnen 
wir mit den Mittagessen. Dieses wird von 
der Küche des Diakonievereins geliefert. 
Kinder die kein warmes Mittagessen 
möchten, können ihr mitgebrachtes 
Vesper essen.  
 

 
 
 
 
 
Hausaufgaben: 

 
 
 
Die Hausaufgaben finden im Hortraum statt. 
Dort können die Kinder ungestört Hausi 
machen. Begonnen wird mit den 
Hausaufgaben um 13:45 Uhr und endet ca. 
14:45 Uhr! 
 
 
 
 
 

 

 Es werden die Hausaufgaben erledigt, die im Hausiheft notiert worden sind 

 Jedes Kind macht seine Hausaufgaben in unserer Kita. Die Hortmitarbeiter 
begleiten und unterstützen Ihr Kind dabei 

 Freitags werden keine Hausaufgaben gemacht 

 Kinder mit erhöhtem Förderbedarf unterstützen wir, soweit wie es uns möglich 
ist 



 Lässt die Konzentrationsfähigkeit eines Kindes nach oder ist ein bestimmtes 
Zeitschema überschritten, brechen wir die Hausaufgaben ab. Diese müssen 
dann Zuhause fertiggestellt werden  

 Lese- und Lernaufgaben werden grundsätzlich Zuhause erledigt 

 Infos zur Hausaufgabe schreiben wir ins Hausiheft 

 Die Endkontrolle der Aufgaben liegt bei den Eltern  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Freizeitgestaltung und Ferienbetreuung: 
 
Freizeitgestaltung:  
Wenn die Kinder mit ihren Hausaufgaben fertig sind, haben sie die Möglichkeit im 
Hortraum, in der Turnhalle, sowie in unserem Garten zu spielen. Je nach Lust und 
Laune können die Hortis die Nachmittagsgruppe, sowie unsere Kinderkrippe 
besuchen. Somit haben auch Geschwisterkinder am Nachmittag Kontakt 
miteinander. Weiterhin bieten wir unseren Kindern an z. B. auf den Bolzplatz, den 
Spielplatz oder Eis essen zu gehen.  
 

 
 
 
 
 



Am Ende des Schuljahres findet unsere beliebte Hortübernachtung statt. 
 

 
 

Selbstverständlich feiern wir mit jedem Hortkind seinen Geburtstag mit einem kleinen 
Geschenk. Das Kind kann zur Feier eine Kleinigkeit (Kuchen, Eis) mitbringen.  
Bei Festen des Kindergartens (Herbstwanderung, Laternenumzug, Sommerfest, 
usw.) sind die Hortis mit ihren Familien herzlichst eingeladen daran teilzunehmen. 
 
 
 
 
Ferienbetreuung: 
Vor den Ferien besprechen wir mit den Hortis, welche besonderen Aktionen sie in 
dieser Zeit gerne machen möchten. Diese waren bis jetzt schon ein Kinobesuch in 
Cinecitta Nürnberg, Werken mit Holz (Insektenhotel), Kochen, Laternen basteln, 
Wanderungen, Kreativangebote (T-Shirts bedrucken, Filzen, Hüte bemalen) und 
Faschingsfeier. Unsere Ferienaktionen können von allen Hortkindern genutzt 
werden, auch wenn sie keine Ferienbuchung haben.  
 

 
 



 
 

 
 
 
 
Zusammenarbeit mit der Schule: 
 
Wir stehen in Kontakt mit den entsprechenden Lehrkräften und nehmen regelmäßig 
bei den Treffen der Kooperationsgruppe Kita und Schule teil. 
 
 
Zusammenarbeit mit den Eltern: 
 

 Wenn nötig findet ein Erzieher-/ Elterngespräch statt 

 Tür und Angelgespräche mit den Eltern sind selbstverständlich 

 Im Juli laden wir Eltern und Kinder zu einem Informationsabend ein. In 
geselliger Runde wird besprochen, was für die Hortkinder im neuen Schuljahr 
wichtig ist 

 Das ganze Jahr über erhalten Sie rechtzeitig Infobriefe. Diese bekommen Sie 
per E-Mail von uns 

 Eine telefonische Entschuldigung durch den Erziehungsberechtigten muss 
erfolgen, wenn Ihr Kind krank ist oder aus einem anderen Grund nicht den 
Hort besuchen kann 

 Wichtige Ereignisse, z. B. Wandertag oder geänderte Schulschlusszeiten 
müssen uns rechtzeitig mitgeteilt werden  

 
 
 



Mitarbeiterteam des Hortes: 
 

 
Nicole Kamleiter-Geib, Erzieherin Marion Deindörfer, Erzieherin 

 
 
Neben dem Ziel die Hausaufgaben in der Gemeinschaft zu erledigen, sind uns noch 
folgende Ziele sehr wichtig: 

 

 Nach Schulschluss möchten wir die Kinder auffangen und die Möglichkeit 
geben über Erlebtes, kleine und große Probleme zu reden 

 Wir können keine familiäre Atmosphäre ersetzen, aber wir möchten mit 
den Kindern eine partnerschaftliche Beziehung aufbauen. Somit wollen wir 
den Hortis Sicherheit in unserer Gruppe bieten 

 Uns ist es wichtig, zu jedem einzelnen Kind eine Vertrauensbasis 
aufzubauen 

 Zudem achten wir darauf, dass die Kinder sich untereinander akzeptieren, 
auch wenn nicht zwischen allen Kindern große Freundschaften entstehen. 
Sie sollen dadurch lernen, Konflikte zu lösen und Gespräche zu führen 

 Auf die Mitbestimmung der Kinder (Partizipation) legen wir sehr viel Wert 
 



 


