
Protokoll Hortelternabend 25.8.2021  von 17:00 – 19:15 Uhr 

Vorstellung der teilnehmenden Hortbetreuer 

Die Hortarbeit ist seit 2021 für die Nachmittagsbetreuung neu strukturiert worden: 

offene Hortbetreuung, d.h. jedes Kind kann entscheiden wo, mit wem und mit welchen Betreuer 

sie nachmittags verbringen wollen. 

Es gibt verschiedene AG´s und in verschiedenen Klassenzimmern werden Bastelangebote 

bereitgestellt. 

 

Der Ablauf ist: nach dem Unterricht melden sich die Schüler an der Rezeption an oder auch ab. 

Es gibt ein Klammersystem für den Freizeitbereich, wo sich jeder Schüler anheftet, wo er sich 

dann im Anschluss auch befindet. Grund dafür ist, dass die abholenden Eltern ihre Kinder 

schnell finden und nicht durch die ganze Schule laufen müssen! 

 

Klasse 1+2 machen ihre Hausaufgaben im jeweiligen Klassenzimmer und werden durch einen 

Hortmitarbeiter betreut. 

Klasse 3+4+5+6 machen Mo.-Do. im Hausaufgaben-Raum zwischen 14:00 Uhr-15:10 Uhr ihre 

Hausaufgaben. 

 

Von mehreren Eltern wurde gewünscht, dass der Vertretungsplan, der jeden Tag aushängt, online 

gestellt werden soll. Eltern sollen sich an die Schulleitung wenden. 

 

Die Qualität des Essens ist seit Corona um ein vielfaches schlechter geworden, Eltern sollen sich 

beim Bezirksamt schriftlich beschweren. 

 

Die 1. Klassen sollen 2 Paar Hausschuhe in der Schule haben. Ein Paar an der Klassenzimmer 

Garderobe und ein Paar im Hortbereich in einem mit Vor- u. Zunamen beschrifteten Beutel. 

Es gibt einen neuen Trink- Wasser- Automaten. Jedes Kind hat seine eigene Trinkflasche mit 

größerer Einfüll-Öffnung. Es gibt: still, medium und classik Sprudel. 

Die Fundkiste für Kleidungsstücke steht beim Hausmeister gegenüber. 

Eine Fundkiste für Trinkflaschen vor dem Hortbereich. 

Die Betreuer bitten darum, öfter die Jacken, Pullis ect. an den Horthaken durchzuschauen. 

Aktuelle Telefonnummern. Dauervollmachten bitte ins Mitteilungsheft schreiben. 

 

Es wird vorerst keine: 

- Schach AG, - Irish-Dance AG, Akrobatik-AG, Judo-AG mehr geben ! 

Eine aktuelle Auflistung der festen AG´s des Freizeitbereiches finden Sie auf der Homepage. 

 

Die Hygiene auf den Toiletten ist sehr schlecht, zudem wurde die Schule seit 2 Jahren nicht mehr 

grundgereinigt. Der Fensterputzer kommt höchstens 1x im Jahr, die Hortbetreuer putzen die 

Fenster und Heizkörper selber. 

Auch da sollen die Eltern sich an das Bezirksamt schriftlich wenden. 

 

Die Hortkasse beträgt 12,-€ im Jahr und ist bei Hr. Kohlisch abzugeben! 

 

Eine klare Ansage von Frau Krieger, dass die Tic Toc App erst für Kinder ab 14 Jahre erlaubt ist 

und nicht in die Grundschule gehört.  


