Konzeption
Hochstadter Villa Kunterbunt

Der Hort, ein Platz für Kinder, Pädagogen, Eltern
gemeinsam sind wir stark
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Herzlich willkommen!
Mit Hilfe unserer Konzeption erhalten Sie einen Einblick in unseren Hort und in unsere
pädagogische Arbeit.

Unser Leitbild:
Wir, die Mitarbeiter des Hortes, sehen uns als aktive Begleiter des Kindes und seiner
Familie auf einem Teilbereich seines Lebensweges.
Das Kind ist ein eigenständiger und unverwechselbarer Mensch, unterwegs im Leben,
seinen eigenen, für ihn richtigen Weg zu finden.
Von uns Erziehern wird es geachtet und mit seinen Stärken und Schwächen
angenommen. Es ist uns wichtig, ihm Halt und Beständigkeit zu geben.
Wir wollen das Kind dabei unterstützen,
o selbstständig und eigenverantwortlich zu handeln
o seine eigene Identität auf- und auszubauen
o sich in einer Gruppe zurechtzufinden und in der Gemeinschaft wohl zu fühlen
o neue Erfahrungen zu machen
o Neugierde und Fantasie zu entwickeln
o die Vielfalt des Spielens zu genießen
o Verantwortung für seine Hausaufgaben zu tragen
o zu lernen, wie man lernt
o seine Zeit im Hort selbstbestimmt zu gestalten
Das Kind soll sein positives Lebensbild entwickeln und weiter ausbauen können.

Der Hort als Lebensraum:
Wo ist der Raum, in dem wir ungestört blödeln können?
Wo ist der Raum, in dem wir ungestört lachen können?
Wo ist der Raum, in dem wir ungestört spielen können?
Nicht turnen – spielen!
Wo ist der Raum?
Wo ist der Raum, in dem ich ungestört weinen kann? Wo
ist der Raum, in dem ich ungestört nachdenken kann? Wo
ist der Raum, in dem ich ungestört träumen kann? Nicht
schlafen – träumen!
Wo ist der Raum?
Wo ist der Mensch, der mir hilft,
dass meine Wunschräume nicht Wunschträume bleiben?
Wo ist der Mensch?
Ernst A. Ekker / Gerhard Hofer
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Kinder kommen zu Wort - was ist dir im Hort wichtig?
Mädchen 9 J:Der
Tag im Hort schaut
gut aus.

Mädchen 6 J: mir gefällt es
gut im Hort. Was mir nicht
so gut gefällt, dass meine
Freundinnen nicht so oft
mit mir spielen.

Junge 6 J:
Mir gefällt es
sehr gut,
das ich im
Hort bin.

Junge 9 J: Der
Baum zum
Klettern.

Mädchen 9 J:
Der Garten ist
mir sehr
wichtig, da
gibt es viele
Spielsachen
und es macht
Spaß dort zu
spielen.

Mädchen 7 J: Das Wichtigste ist, dass ich hier mit meinen Freunden spielen kann.
Wir spielen gerne Schule und malen gerne.
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Grußwort des Ersten Bürgermeisters

Was ist ein Kind?
Das was
ein Haus glücklicher,
die Liebe stärker, die
Geduld größer,
die Hände geschäftiger,
die Nächte kürzer,
die Tage länger und die Zukunft heller macht!
(Verfasser unbekannt)

Liebe Eltern,
die Gemeinde Weßling bietet mit dem Hort in Hochstadt Ihren Kindern eine zweite Bleibe,
in der sich Ihr Nachwuchs wohl fühlen und seinen individuellen Fähigkeiten entsprechend entfalten kann. Das Kind steht als Person in seiner Gesamtheit im Vordergrund. Geborgenheit und
Wertschätzung, rationelle Ziele wie Mittagessen und Hausaufgabenbetreuung sowie ideelle
Ziele wie Spiel- und Freizeitgestaltung werden vermittelt. Körperliche und geistige Beweglichkeit sind Leitsätze im Hort.
Ich bin vom Konzept und Leitbild unseres Hortes überzeugt.
Da ich selbst stolzer Vater von 6 Kindern bin, weiß ich, was einem in der Kindererziehung an
Zeit, Arbeit, Liebe und Geduld abverlangt wird. Kinder zu erziehen ist keine leichte Aufgabe und
umso mehr freue ich mich über unsere erfahrenen und kompetenten Mitarbeiter im Hort, die
Ihre „Kleinen“ fürsorglich behandeln und sie mit viel Liebe und Sachverstand betreuen. Mein
großer Dank gilt daher allen Betreuerinnen und Betreuern.
Es ist mir absolut wichtig, dass der Hort keine Aufbewahrungsstätte für Kinder ist und der Alltag
nicht nur durch Hausaufgaben bestimmt wird, sondern durch unterschiedlichste Unternehmungen wie Ausflüge, Bastelarbeiten interessant und lebensfroh gestaltet wird.
Dies alles wäre aber nicht möglich, wenn es keine engagierten Eltern gäbe, die bei der Umsetzung einzelner Projekte tatkräftig zu Seite stehen. Ein herzliches Dankeschön an alle Eltern,
die den Hort unterstützten, beim Organisieren sowie Realisieren vielfältiger Projekte.
Ihr

Michael Muther
Erster Bürgermeister
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Grußwort der Schulleiterin der Grundschule Weßling
Als Schulleiterin der Grundschule Weßling besuche ich besonders gerne dieses schöne
Haus und erlebe den Hort in Hochstadt stets als einen Ort
wo hervorragende Arbeit geleistet wird
wo Kinder gerne hinkommen
wo Kinder ernst genommen werden mit ihren Sorgen und Nöten
wo Kinder in gemütlicher Atmosphäre zu essen bekommen, was schmeckt
wo Kinder viele Anregungsmöglichkeiten erfahren
wo Kinder auch mal die Tür hinter sich zumachen können, um ihre Ruhe haben,
ungestört und unbeobachtet sein können
wo Kinder zusammen feiern können
wo Kinder lernen können, dass Erwachsene liebevoll miteinander und auch mit
ihnen umgehen
wo Kinder auch weinen können, Streitigkeiten austragen und sich wieder versöhnen
lernen
wo Kinder mit Erwachsenen und untereinander diskutieren können
wo Kinder Fragen beantwortet bekommen
wo Kinder Neues lernen können
wo Kinder bei ihren Hausaufgaben Unterstützung erhalten
wo Kinder sich wohlfühlen können
So freuen wir uns, dass unsere Schülerinnen und Schüler so gut aufgehoben sind,
schätzen die gewinnbringende Zusammenarbeit und wünschen dem Hort für die weitere
Arbeit gutes Gelingen.

Mit freundlichen Grüßen

Maria Streifinger
Rektorin
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Rahmenbedingungen
Einrichtungsart – Zielgruppe:
Im September 2007 wurde von der Gemeinde Weßling erstmals ein Hort eingerichtet.
Unser Hort ist eine familienunterstützende und familienergänzende Einrichtung und für
Kinder im Grundschulalter gedacht, die im Anschluss an den Schulunterricht mit dem
Schulbus in unsere Tageseinrichtung kommen. Als ein Angebot der Tagesbetreuung von
Schulkindern hat der Hort einen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag, der die
Entwicklungsförderung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zum Ziel hat. Unsere Teammitglieder mit ihren Ausbildungen,
Zusatzqualifikationen und gesammeltem Erfahrungsschatz sind geeignet unterschiedliche
„Kinderpersönlichkeiten“ auf- und anzunehmen und in ihren ganz eigenen
Entwicklungsschritten zu begleiten. In unserem Haus können bis zu 125 Grundschulkinder
aufgenommen werden, die an mindestens drei Tagen im Hort angemeldet sein müssen.

Inklusion:
Laut Gesetzgeber ist der Hort angehalten inklusiv zu arbeiten. Die Inklusion von Kindern
mit besonderem Förderbedarf in Kindertageseinrichtungen ist immer mehr ein Grundsatz
unserer Gesellschaft. Die UN- Behindertenrechtskonvention verfolgt ein neues Leitbild im
Gegensatz zur Integration bzw. über die Integration hinaus. Nicht der behinderte Mensch
muss sich anpassen, damit er an der Gesellschaft teilhaben kann. Stattdessen muss sich die
Gesellschaft mit ihren Strukturen so verändern, dass ein Zusammensein Aller möglich ist.
Diesen veränderten Gedankenansatz wollen wir ernst nehmen und umsetzen.

Situation der Familien in Weßling:
Weßling ist ein Dorf mit den Ortsteilen: Weßling, Oberpfaffenhofen und Hochstadt. In
Weßling leben mehr als 5000 Einwohner, davon viele Familien mit Kindern. Viele Kinder haben einen eigenen Garten zum Spielen. Auch bietet sich die Umgebung mit viel Wald,
Wiesen und dem Weßlinger See zum Bewegen und Herumtollen an. Die Familien
pflegen einen engen und freundschaftlichen Kontakt untereinander und einige kennen
sich schon aus ihrer eigenen Kindheit. Die Generation der Großeltern ist im Dorfgeschehen und bei den Kindern präsent.
Veränderung erleben die Kinder, da in den letzten Jahren vermehrt beide Elternteile im
Berufsleben stehen. Auch die Gruppe der Kinder, die nur von einem Elternteil betreut wird,
wird immer größer.
Seit Sommer 2015 sind Asylbewerber in der Gemeinde Weßling untergebracht. Kinder aus
diesen Familien können im Hort aufgenommen werden.

Träger:
Träger ist die Gemeinde Weßling, Gautinger Str. 17.
Trägervertreter ist der Erste Bürgermeister Herr Michael Muther.
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Personal:
Hortleitung Annette Müller
Stellvertretende Leitung Lydia Kunoth
Bereichsleitung Nicole Ziegler
Gruppe 1: Annette Müller, Anita Bauer, Gabi Buchner und Gisela Schäffer
Gruppe 2: Iris Kasang und Santina Scollo
Hausaufgabenteam: Lydia Kunoth, Inge Breiter und Nicole Ziegler
Küchenteam: Nicole Ziegler und Katja Pophof
Zusatzkräfte: Barbara Koller und Kerstin Warnus, Petra Lehner und Max Plaß
FSJ: Stefanie Steiner

Öffnungszeiten:
Öffnungszeiten sind von 9:30 Uhr bis 17:30 Uhr, freitags bis 16:30 Uhr. In den Ferien beginnen wir um 7:30 Uhr.
Die reguläre Abholzeit ist ab 16 Uhr, am Freitag ab 15 Uhr. Es besteht die Möglichkeit, dass
das Kind einmal in der Woche zwischen 14:30 Uhr und 14:45 Uhr abgeholt werden kann. Dies
muss mit uns schriftlich vereinbart sein und regelmäßig wahrgenommen werden. An bis zu
30 Tagen im Jahr ist unsere Einrichtung geschlossen. Die kommunalen
Kindertagesstätten der Gemeinde Weßling versuchen die Schließtage anzugleichen.

Raumkonzept:

Garderobe

Chill Ort

Gruppe 1
Fanta

Wohnküche
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Werkraum

Rhythmikraum

Chill out Area

Hausaufgabenbereich

Gruppe 2

Bewegungsraum
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Verpflegung:
Täglich werden wir von der Firma Il Cielo mit warmem Bio-Mittagessen (Haupt- und Nachspeise) beliefert. Je nach gebuchten Tagen beträgt die Essenspauschale 39 €, 52 € oder
65 €. Speiseplan und Zusatzstoffliste hängen vor der Wohnküche aus. Zum Trinken gibt
es Fruchtsaftschorlen, Wasser und Tee. Für den kleinen Nachmittagshunger bieten wir unter
anderem Knäckebrot, Zwieback, Joghurt, Quark, Müsli, Obst… an. Selbstverständlich
dürfen die Kinder auch ihre eigene Brotzeit mitbringen. Für Getränke und
Zwischenmahlzeiten werden einmal im Jahr 40 € abgebucht.

Abholsituation:
Alle Kinder müssen sich vor dem Verlassen des Hortes in ihrer Gruppe abmelden. Der
Großteil wird von den Eltern abgeholt, einige Kinder gehen alleine nach Hause oder fahren
mit dem Linienbus.
Kinder, die an Arbeitskreisen der Schule teilnehmen, werden vom Schulbus abgeholt, dort
hingebracht und bei Bedarf wieder in den Hort zurückgebracht.

Gesetzlicher Auftrag:
Das Bayerische Kinderbildungsgesetz und Kinderbetreuungsgesetz (BayKiBiG) und die
Empfehlungen für die pädagogische Arbeit in bayerischen Horten sind die Grundlagen unserer Arbeit (§14,2 AV BayKiBiG). Der Hort soll die Entwicklung des Kindes zu einer
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern (vgl. §§1 und 22
SGB VIII). Der Hort hat den Auftrag für die gesellschaftliche und sprachliche Integration des
Kindes, im Hort zu sorgen.
In Übereinstimmung mit der Konvention der Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes
sollten Kinder angehört und an Beschlussfassungen beteiligt werden. Wir sollen sie ermutigen, aktive und verantwortungsbewusste Bürger zu werden.
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Kinder im Mittelpunkt:
Grundbedürfnisse von Kindern sind das Erfahren von Angenommensein und Zuneigung
durch andere Menschen, die Achtung als Person, der Schutz vor Gefahren, gesunde
Ernährung und das Gefühl von Geborgenheit. Die Erfüllung dieser Aufgaben gehört zur
Betreuungsaufgabe des Hortes. Daneben sind aber stets auch Bildungs- und
Erziehungsaspekte zu berücksichtigen.
Die Bedürfnisse der Kinder stehen im Mittelpunkt unseres Tuns. Wir versuchen diese mit
den Erwartungen der Eltern an unsere Einrichtung in Einklang zu bringen. Dazu bedarf es
der Mithilfe, Offenheit und des gegenseitigen Vertrauens.
Eine gute Zusammenarbeit mit den Familien halten wir für grundlegend.
Kinder sollen eigenständige Persönlichkeiten sein, ein gutes Selbstwertgefühl entwickeln,
lernen mit Konflikten umzugehen und Entscheidungen eigenverantwortlich treffen.
Das Hortkind wird innerhalb seiner Gruppe Sozialverhalten erlernen und selbst Beziehungen
aufnehmen. Hierzu soll es sowohl eigene Bedürfnisse durchsetzen, eigene Gefühle und
Ansichten äußern, als auch Bedürfnisse der Anderen anerkennen und eigene zurückstellen.
Es soll Freundschaften schließen, bei Konflikten nach angemessenen Lösungen suchen und
Verantwortung für Andere, auch für Schwächere, übernehmen. Diese Fähigkeiten erlernen
unsere Kinder im Hortalltag mit anderen Kindern und durch unsere Unterstützung, auch mit
Hilfe der regelmäßig stattfindenden Kinderkonferenzen.
Neben der Erledigung der schriftlichen Hausaufgaben haben die Kinder die Möglichkeit
Kontakte und Freundschaften mit anderen Kindern zu knüpfen. Nicht die Anzahl der
Aktionen, sondern die Intensität der Beziehungen unter den Kindern ist uns wichtig.
Wir sind ein bedürfnisorientierter Hort. Unsere Kinder finden im Hort vielerlei Arten des
Ausgleichs zu ihrem Schulalltag. Der Hort soll Spaß und Freude machen. Unsere Kinder
genießen es in allen Räumen mit ihren Freunden zu spielen. Es entwickeln sich
vielfältige Rollenspiele und wir achten darauf, dass dafür genug Zeit ist und wenig störende
Reize von außen das Spiel unterbrechen. Das Spiel hat für uns einen hohen Stellenwert,
denn es ist eine wesentliche Erfahrungs-, Ausdrucks- und Lernform für Kinder. Spiel
ermöglicht, Beziehungen aufzubauen, Bestätigung und Kontakt zu erleben, sowie
Kommunikations- und Verständnisformen zu erlernen.
Jedes Kind hat Stärken und Schwächen. Wir unterstützen es bei der Aufgabe, sich seine
Umwelt aktiv selbst zu gestalten und sich die dazu erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten
und Fertigkeiten anzueignen. Um unsere Verantwortung wissen wir und nehmen unsere
Arbeit sehr ernst. Wir kennen unsere Vorbildfunktion und wollen unsere Persönlichkeiten,
unsere Werte und unsere Eigenheiten genauso in unseren Hortalltag einfließen lassen,
wie die Lebensumstände der Kinder und ihrer Familien.
Es soll immer eine Atmosphäre herrschen, in der sich Kinder wohl fühlen und mit
Erwachsenen Fragen und Gedanken austauschen können.
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Unser pädagogischer Ansatz:
Unsere Arbeit ist geprägt von dem Konzept der Öffnung nach Innen und Außen. Wir
beobachten die Kinder und arbeiten situations- und kindorientiert. Wir stellen für die Kinder
positive Autoritäten dar und verfolgen den demokratischen und partnerschaftlichen
Erziehungsstil.
Offene Gruppenarbeit bedeutet für die Kinder, dass sie sich nach Absprache im ganzen
Haus und Garten aufhalten können. Sie entscheiden weitgehend selbst über ihren
Tagesablauf. Unsere Kinder lernen ohne ständige Aufsicht und Kontrolle gemeinsam
erarbeitete Regeln (siehe Seite 23) einzuhalten. Dies bedeutet einen Zugewinn an
Selbstständigkeit und Entscheidungsfähigkeit. Unsere Gesellschaft braucht Kinder mit
eigener Identität, Eigeninitiative, Verantwortungsbewusstsein, Kreativität und Solidarität.
Offene Gruppenarbeit bedeutet für das Team, der Blick für das Ganze durch
gruppenübergreifende Zusammenarbeit.
Offene Gruppenarbeit heißt für die Eltern, dass die Kinder ihre Aktivitäten auf den ganzen
Hortbereich ausdehnen.
Wir bemühen uns, unseren Hortalltag transparent und offen zu gestalten.
Wir nehmen das Kind ernst mit all seinen Wünschen, Bedürfnissen und Befindlichkeiten
und sehen diese als Orientierungspunkte für unser pädagogisches Handeln. Das Kind sehen
wir als einen Menschen, der mit seinem Wesen, seinen Fähigkeiten, seinen Gefühlen und
seinen Gedanken geachtet und angenommen werden möchte.
In regelmäßig
wöchentlich stattfindenden Teambesprechungen reflektieren wir den
Hortalltag und tauschen uns aus. Wir sehen uns als gleichberechtigte Teammitglieder. Jeder
Kollege hat seinen Bereich, für den er die Verantwortung trägt und Ansprechpartner ist.
Hortkinder erleben, wie Verantwortung auf verschiedene Schultern verteilt werden kann.
Wir leben den Kindern im Hort vor, wie Zusammenarbeit funktioniert.
Wir achten vor allem darauf, dass das Miteinander und die Atmosphäre im Haus stimmen.
Gibt es Probleme in den zwischenmenschlichen Beziehungen, herrscht Unzufriedenheit
bei Kindern, Eltern, unter dem Personal oder beim Träger? Wie geht es Ihren Kindern,
welche Schritte ergeben sich aus unseren Beobachtungen? Wir reagieren auf veränderte
Bedürfnisse flexibel.
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Gemeinwesenorientierung:
Mitten in Hochstadt, im ehemaligen Schulhaus (erbaut 1915), ist der Hort untergebracht.
Das große Freigelände ist auch ein Treffpunkt der Hochstadter Jugend. Ein
partnerschaftliches Miteinander ist sehr wichtig. Die Kinder sollen zusammen spielen und
sich im großen Garten treffen können.
Der Hort bringt Kinder und seine Familien an einem Platz in der Gemeinde zusammen.
Unsere Hortkinder dürfen nach Absprache mit uns Freunde einladen.
Da unser Haus nahe am Waldrand liegt, nutzen wir dies und machen vor allem in den
Ferien immer wieder Ausflüge in die nähere Umgebung.
Einmal im Jahr führen wir einen Tag der offenen Türe durch und freuen uns, wenn zukünftige
Hortkinder, Ehemalige und interessierte Bürger vorbeischauen.
Unser Hort-Bienenstock steht auf dem gegenüberliegenden Biobauernhof Grenzebach und
wird dort von unserer Bienen-AG betreut.
Immer montags bietet der Weßlinger Musiker Claus Angerbauer an, gemeinsam mit den
Kindern im Hort zu musizieren.
Einmal im Monat können unsere Kinder unter fachkundiger Anleitung von Herrn Karl Breiter
Schach spielen.
Die Zusammenarbeit mit der Grundschule Weßling und den Kindergärten ist uns wichtig und
wird gepflegt.
Ein gutes Miteinander mit den Fachdiensten ist Voraussetzung, um die Entwicklung im
Hort fortzuführen. Die Fachaufsicht im Landratsamt Starnberg ist uns eine große Hilfe bei
allen
anstehenden
Fragen.
Die
Verbindung
zur
Erziehungsberatungsstelle
Starnberg/Gilching wird
ausgebaut und es bestehen Kontakte zur Beratungsstelle
Condrobs und zum Deutschen Kinderschutzbund / Kreisverband Starnberg.
Unser Haus ist offen für
 Herrn Rüba mit dem kleinen Heimatmuseum
 Kirchenchor Hochstadt
 Hochstadter Turndame
Weiterhin finden auch regelmäßig das Dorffest der Hochstadter Vereine und die Wahlen
im Hort statt.

Bildungsqualität:
Wir nehmen regelmäßig an Supervision und an Fortbildungen teil, zusätzlich ist die Teilnahme am Arbeitskreis Hort vom Landratsamt Starnberg für uns sehr bereichernd.
Frau Lydia Kunoth ist Kinderschutzfachkraft nach dem SGB VIII § 8a und steht bei Fragen
zum Wohle des Kindes jederzeit nach vorheriger Absprache zur Verfügung. Sie können
sie auch vertraulich unter der Mailadresse Kinderschutzfachkraft-wessling@hort- hochstadt.de erreichen.
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Dokumentation:
Beobachtungen und ihre Dokumentationen sind die Grundvoraussetzung für pädagogisches
Handeln. Für jedes Kind gibt es eine eigene Dokumentationsmappe, dort notieren wir unsere
Beobachtungen und die jährlich stattfindenden Entwicklungsgespräche.
Wir fotografieren viel und verwenden die Fotos, um unseren Alltag bildlich darzustellen.
Auch die Kinder sollen ihre Sichtweise zeigen können.
Durch Eltern- und Kinderbefragungen wollen wir herausfinden, ob wir den Bedürfnissen
der betreuten Familien gerecht werden und wie wir unsere Arbeit verbessern können.

Übergänge als Chance:
Hortkinder haben schon Erfahrungen mit Übergängen gesammelt. Sie kommen von den
verschiedenen Weßlinger Kindergärten in den Hort und haben schon mindestens einmal
einen Wechsel, nämlich vom Elternhaus in die Kindertagesstätte, erlebt. Nun kommen die
Kinder vom Kindergarten in die Schule und besuchen gleichzeitig den Hort, dies bringt große
Veränderungen mit sich.
Zu uns kommen Kinder mit unterschiedlichem Erfahrungsschatz. Viele von ihnen haben
schon gute Erfahrungen mit Veränderungen gesammelt und sehen so dem neuen Schritt
in Schule und Hort mit großer Zuversicht entgegen. Andere werden mehr Hilfe von uns
benötigen. Auch ist es wichtig, Zeit zu finden die verschiedenen Alltagserlebnisse der Kinder
und ihrer Familien zum Thema zu machen und so ein besseres Verständnis untereinander
zu entwickeln.
Die Hortkinder und ihre Familien müssen nicht nur den Schritt in die Schule wagen, sondern
gleichzeitig auch bei uns den Neustart bewältigen.
Wir wissen, dass von Transitionen wichtige Entwicklungsimpulse ausgehen. Übergänge sind
zugleich kritische Lebensereignisse, an denen Kinder wachsen können. Wir werden uns zu
Beginn des neuen Hortjahres viel Zeit und Raum geben, um in Gesprächen und im Spiel
Unsicherheiten und Schwierigkeiten zu erkennen und aufzufangen.
Eltern sind bei uns im Hort herzlich willkommen und für uns, gerade in dieser sensiblen
Phase, wichtige Ansprechpartner.

Eingewöhnung:
Um den Erstklässlern den Schritt in den Hort während der ersten Wochen zu erleichtern,
werden sie von uns in der Eingewöhnungsphase besonders intensiv in ihrem
Gruppenraum betreut. Erst sollen sich die Kinder gegenseitig und uns kennen lernen und
an den Alltag eines Schulkindes gewöhnen, bevor sie sich im ganzen Haus aufhalten. So
helfen wir unseren Neuankömmlingen in unserem Haus Fuß zu fassen und geben ihnen
die Möglichkeit den Gruppenraum als Mittelpunkt ihres Hortalltages zu erleben.
Diese Eingewöhnungsphase gestalten wir sehr individuell und gehen auf die Bedürfnisse
von Kindern, die vor kurzem noch Kindergartenkinder waren, ein. So erreichen wir, dass
kein Kind die Orientierung in unserem großen Haus verliert und sich somit überfordert.
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Während der Eingewöhnungsphase gehen wir gleich nach der Schule zusammen in die
Wohnküche zum Mittagessen.
Um ihnen mehr Sicherheit im Umgang mit der neuen Schulsituation und den
Hausaufgaben zu geben, werden die Erstklässler anfangs von den Erziehern ihrer Gruppe
zu den Hausaufgaben begleitet.
Während der Eingewöhnungsphase des Kindes haben die Eltern die Möglichkeit regelmäßig
ihr Kind um 14:30 Uhr abzuholen.

Hausaufgabensituation:
In unseren Hausaufgabenräumen achten wir auf Ruhe, sodass eine konzentrierte
Arbeitsatmosphäre entstehen kann. Dort beginnen die Kinder bis spätestens 14:30
Uhr mit den Hausaufgaben. In unserem Hort sind die Hausaufgaben ein
personal- und zeitintensiver Bereich, da jedes Kind ein anderes Bedürfnis hat.
Wir bieten den Kindern Unterstützung und Hilfestellung an, dabei stärken wir ihre
Eigenverantwortung und fördern ihre Selbstständigkeit.
Die Kinder erledigen ihre täglichen, schriftlichen Aufgaben im Hort. Hierbei geben wir
ihnen den Rahmen und helfen dabei die Struktur zu finden. Wir achten auf Vollständigkeit
der schriftlichen Aufgaben, nicht jedoch auf deren Fehlerfreiheit.

Gedanke von Maria Montessori:

Für das Kind lernen – das können wir nicht!
Ihm die Arbeit abnehmen – das dürfen wir nicht!
Ihm helfen – das müssen wir!
Aber diese Hilfe sollte immer das Ziel haben,
sich selbst überflüssig zu machen.
Die Hilfe soll ein Kind zur Eigenverantwortung
und Selbstständigkeit führen.
Hilf’ mir, es selbst zu tun!
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Kooperation mit den Weßlinger Kindertagesstätten:
Um den Übergang vom Kindergarten- zum Hortkind fließend und anschaulich zu gestalten,
arbeiten wir mit den ortsansässigen Kindergärten zusammen.
Unter den Leitungen der Kindertagesstätten findet bei regelmäßigen Treffen ein fachlicher
Austausch statt.

Kooperation mit der Schule:
Der gemeinsame Auftrag der Schule und des Hortes zur Bildung und Erziehung von Kindern
erfordert eine enge Zusammenarbeit und Absprache beider Lebensbereiche. Diese ist
durch § 81 SGB VIII und Art. 31 BayEUG rechtlich verankert.
Wir pflegen die Zusammenarbeit mit den Lehrkräften der Grundschule Weßling.
Mit der Einwilligungserklärung, die zu Beginn des Hortjahres von Ihnen unterzeichnet
werden kann, geben Sie Ihr Einverständnis, Gespräche mit dem Lehrer Ihres Kindes zu
führen. Über alle anstehenden Gespräche werden sie als Eltern informiert.
Als Bindeglied zwischen Schule und Hort ist eine Stelle des „Freiwilligen Sozialen Jahres“
eingerichtet.
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Bildung und Erziehung
Unser Angebot an die Kinder ist eine individuelle und ganzheitliche Lern- und
Spielbegleitung:

Basiskompetenzen:
„Als Basiskompetenzen werden grundlegende Fertigkeiten und
Persönlichkeitscharakteristika bezeichnet, die das Kind befähigen, mit anderen Kindern
und Erwachsenen zu interagieren und sich mit den Gegebenheiten in seiner Umwelt
auseinanderzusetzen. Bildung soll nicht in erster Linie Wissen weitergeben,
sondern Grundkompetenzen vermitteln und die Persönlichkeitsentwicklung unterstützen,
Lust am Lernen fördern und die Fähigkeit, selbsttätig Neues zu entdecken.“ Zitat BEP Seite 43
 Dies erreichen wir im Hort, indem wir als Gemeinschaft – Kinder und Erwachsene
zusammen den Alltag erleben. Jeder ist Lehrender und Lernender zugleich. Die Kinder
erfahren im Tagesgeschehen, dass sie mitentscheiden können. Sie sollen Probleme, die
auftreten, angehen und Lösungsmöglichkeiten suchen.

Eigenaktivität:
„Die Fähigkeit und die Bereitschaft der Kinder zur Verantwortungsübernahme ist ein
wichtiger Aspekt unserer Arbeit. Kinder müssen Sensibilität für alle Lebewesen entwickeln
und Verantwortung für andere Menschen, Umwelt, Natur und auch sich selbst übernehmen.“
Zitat BEP

 Dies erreichen wir im Hort, indem wir den Alltag gemeinsam mit den Kindern gestalten.
Sie sollen neugierig auf Neues sein und sie werden im Hort erfahren, dass sie für ihre
Freizeitbeschäftigung eigenverantwortlich sind. In unserer mediengeprägten und
konsumorientierten Gesellschaft ist es unabdingbar Fertigkeiten zu entwickeln und
sinnvolle Beschäftigungen zu finden. Im Hort gibt es viele Möglichkeiten seine Wünsche
und Stärken herauszufinden und Partner zu motivieren. Auch ist es uns ein großes
Anliegen, dass sich Kinder zurückziehen und in Ruhe einer Beschäftigung nachgehen
können. Unser Tagesablauf lässt ganz bewusst viel Spielraum, um den individuellen
Wünschen nachzugehen und erwartet von den Kindern auch die Bereitschaft, sich an
Gesprächskreisen wie z.B. an Kinderkonferenzen zu beteiligen und einzubringen.

Demokratieprinzip und Beschwerdekultur:
„Der Hort steht in der besonderen Verantwortung, Kinder auf das Leben in einer
demokratischen Gesellschaft vorzubereiten. Das geschieht durch regelmäßige Mitsprache
und Mitgestaltung. Teilnahme an Demokratie bedeutet auch, dass Kinder in der Lage sind,
eine eigene Position zu beziehen und nach außen zu vertreten, dass sie andere
Meinungen akzeptieren und Kompromisse aushandeln.“ Zitat BEP
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 Dies erreichen wir im Hort, indem wir Konflikte zulassen. Die Kinder sollen die
Fähigkeit entwickeln, als Streitschlichter in Konflikten zu vermitteln. Wir Erzieher haben
eine Vorbildfunktion und sind als Vertrauenspersonen immer als Ansprechpartner für
unsere Kinder da. Die Hortkinder sollen erfahren, dass sie ein Teil der Gemeinde Weßling
sind und dass sie Bedürfnisse artikulieren und an die entsprechende Institution
weitergeben können. So stehen z.B. für die Kinder ein „Plauderkasten“ und die jährlichen
Kinderfragebögen für Beschwerden, Anliegen und Wünsche zur Verfügung.
Lernprozesse und –fortschritte:
„Die lernmethodische Kompetenz hat einen hohen Stellenwert. Denkfähigkeit, Gedächtnis,
Kreativität, moralische Urteilsbildung, Kommunikationsfähigkeit sind Kompetenzbereiche,
die den bewussten Erwerb von Wissen fördern. Der Erwerb lernmethodischer Kompetenz
erfolgt durch die Auseinandersetzung mit Inhalten. Kinder müssen ihr eigenes Denken
reflektieren. Lernen wird als Bestandteil der gesamten Erfahrungswelt des Kindes aufgefasst
und soll den Kindern Freude bereiten.“ Zitat BEP Seite 54


Dies erreichen wir im Hort, durch Beobachtung und Dokumentation der Lernprozesse.
Um diese Ziele zu erreichen, beobachten wir die persönlichen Lernprozesse der
Kinder. Wir dokumentieren an Hand von Perik- und Selsabögen, Beobachtungsordner
und Fotomappe, die im Laufe der Zeit verschiedene Aspekte der Entwicklung und
Entfaltung des Kindes aufzeigen. Mit Hilfe dieser Beobachtungen ergeben sich immer
wieder Gespräche mit dem jeweiligen Kind und den Erziehungsberechtigten. Da auch
die Eltern Informationen über die Entwicklung ihres Kindes liefern, ist eine gemeinsame
Linie gegeben und die Kinder erleben ihre Hortzeit und ihre Entwicklungsschritte nicht
getrennt vom übrigen Alltag.
Die Hausaufgabensituation im Hort soll als selbstverständliche Aufgabe angesehen
werden und ist so gestaltet, dass die Kinder eigenverantwortlich an diese herangehen.
Die Kinder erleben, dass Alle Hausaufgaben machen müssen.
Es werden jährlich Elternsprechzeiten zur Entwicklung Ihres Kindes angeboten, bei
Bedarf können individuelle Gesprächstermine vereinbart werden.

Partizipation:
„Es wird empfohlen, Kinder in Horten an allen Planungen zu beteiligen und schrittweise
dazu hinzuführen, selbst zu entscheiden, welches Angebot sie an welchem Ort und zu
welchem Zeitpunkt wahrnehmen wollen.
Im Hort bringen die Kinder und wir unsere Gedanken, Wünsche, Ideen und Fragen ein.
Die Kinder bekommen so die Möglichkeit zur Mitbestimmung. Gruppenentscheidungen
werden demokratisch entschieden und umgesetzt.“ Zitat BEP
 Dies erreichen wir im Hort, da wir die Wünsche und Bedürfnisse der Kinder abfragen
und ernst nehmen. Auch die Belange von uns Erziehern werden nicht vergessen. Jeder
im Hort soll seinen Platz finden und seine Vorstellungen verwirklichen können. Auch
achten wir sehr darauf, wie es den Kindern geht. Geht es jedem Einzelnen gut, gibt es
Probleme, können wir helfen? Wir sind sehr hellhörig und bieten Zeit und Raum, um
Gefühle und Befindlichkeiten zu erkennen und aufzufangen. Die Vielfalt der Räume bietet
den Kindern die Möglichkeit, ihre Beschäftigungen frei zu wählen.
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Gesundheit:
„Nach der Definition der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist Gesundheit mehr als nur
das Freisein von Krankheiten. Sie ist ein Zustand von körperlichem, seelischem und
sozialem Wohlbefinden. Mit dieser Ausweitung des Gesundheitsbegriffes rücken an Stelle
der Risikofaktoren immer mehr die Bedingungen für Gesundheit bzw. für eine gelingende
Entwicklung von Kindern ins Blickfeld. Das Kind lernt, selbstbestimmt Verantwortung für sein
eigenes Wohlergehen und seine Gesundheit zu übernehmen. Es erwirbt entsprechendes
Wissen für ein gesundheitsbewusstes Leben und lernt gesundheitsförderndes Verhalten.
Die Kinder sollen Gefahrenquellen erkennen und einschätzen können und Signale des
eigenen Körpers wahrnehmen. Sie müssen ein Gespür dafür entwickeln, was ihnen selbst
gut tut. Sie müssen Techniken erwerben und ausprobieren, um Stress abzubauen und
lernen, sich zu entspannen. Sie brauchen ein Basiswissen, um die Verantwortung für ihren
Körper übernehmen zu können.“ Zitat BEP Seite 360
 Dies erreichen wir im Hort u. a. durch ausreichend Bewegungsfreiheit. Die Kinder
brauchen viele Möglichkeiten zur körperlichen Betätigung. Eingeschränkte und
unausgelebte Bewegung kann gesundheitliche Schäden, sowie Auffälligkeiten der
Leistungsfähigkeit und des Sozialverhaltens zur Folge haben. Unsere Außenanlage,
der Bewegungsraum und der Rhythmikraum geben Anreize und Platz, um dem
Bewegungsdrang der Schulkinder gerecht zu werden.
Die Wohnküche soll der Raum sein, in dem sich die Kinder zurückziehen können.
Bei den Kindern müssen zuerst die Grundbedürfnisse wie Geborgenheit, Wärme, Hunger
und Durst befriedigt werden. Erst wenn diese Bedürfnisse gestillt sind, können sie sich
anderen Aufgaben widmen. Essen ist ein Genuss mit allen Sinnen. Wir haben eine große
Wohnküche und achten bei den Mahlzeiten auf ein harmonisches Zusammensein. Die
Kinder brauchen die Gelegenheit in Gesprächen ihre Erlebnisse zu erzählen.
Nachmittags und während der Schulferienzeit wird es immer wieder die Gelegenheit
geben, zusammen eine kleine Zwischenmahlzeit zu bereiten und gemeinsam mit den
Kindern zu kochen und zu backen.
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Unser Erziehungsziel
Mündigkeit
nach Eugen Roth (deutscher Lyriker) ist ein Mensch dann mündig, wenn er in
ausreichender Form Selbst-, Sozial- und Sachkompetenz besitzt.
Selbstkompetenz (Ich-Fähigkeit) ist die Fähigkeit, über sein Leben
selbstverantwortlich zu bestimmen, es eigenständig zu gestalten und mit sich selbst
zurechtzukommen.
Sozialkompetenz (Du-Fähigkeit) ist die Fähigkeit, mit anderen Menschen
partnerschaftlich und verantwortungsvoll umzugehen.
Sachkompetenz (Welt-Fähigkeit) ist die Fähigkeit, mit der Umwelt und der Natur
verantwortlich umzugehen und sich in ihr zurechtzufinden.

Unser Ziel ist Grundlage unseres pädagogischen Handelns
 Wohnküche
Die Wohnküche ist Treffpunkt für Alle. Wir schaffen den Kindern eine angenehme
Atmosphäre, damit sie sich nach der Schule entspannen können. Bei uns können
sie ihre Erlebnisse und Bedürfnisse besprechen.
Es ist uns wichtig, dass die Kinder mit Freude essen, satt werden, die
Tischmanieren einhalten und neue Speisen kennen lernen.
 Gruppe 1 und Gruppe 2 (altersgemischt 1. – 4. Klasse)
In der Anfangszeit lassen wir die Kinder mit ihren Familien im Hort ankommen. Sie
sollen in der Gruppe Geborgenheit und Angenommensein durch ein familiäres
Umfeld erfahren. So können wir durch Zuwendung und Nähe gut auf die aktuellen
Bedürfnisse eingehen.
Wir begleiten die Entwicklung des Kindes aktiv mit. Unser Schwerpunkt liegt in der
Förderung der sozialen Kompetenzen des einzelnen Kindes.
Ohne Leistungsdruck ermöglichen wir Ihrem Kind die weiteren Schritte zur
Selbstständigkeit. Ihr Kind darf sich in Ruhe entwickeln, wir nehmen es ernst und
trauen ihm etwas zu!
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Die „großen“ Hortkinder genießen es, ihre freie Zeit hier im Hort selbstständig
gestalten zu können. Wir schaffen den Raum, in dem sie ihren Bedürfnissen
verantwortungsbewusst nachkommen können.
Die Kinder finden Rückzugsmöglichkeiten und Ruhe, um auszuspannen oder sich
auszutauschen.
Von uns Pädagogen werden immer wieder neue Impulse z.B. Bastelangebote,
Tischspiele, Gespräche gesetzt, die von den Kindern gerne angenommen werden.
Unser Ziel ist, dass die Kinder zufrieden sind, sich geborgen und angenommen
fühlen und gerne zu uns in den Hort kommen.
 Hausaufgabenraum
Die Hausaufgabenbetreuung ist ein wichtiger Teil unseres Tagesgeschehens,
darum haben wir im 1. Stock unseres Hauses sieben Hausaufgabenräume, in
denen ungestört und ohne Ablenkung vom Spiel der anderen Kinder die
Hausaufgaben mit Unterstützung von uns Erziehern gemacht werden.
Wir geben den Kindern den Rahmen, damit sie ihre schriftlichen Hausaufgaben
selbstständig und eigenverantwortlich erledigen können und in angemessenem
Zeitraum damit fertig werden.
Es ist uns wichtig, dass die Kinder selbst die Verantwortung für ihre Hausaufgaben
übernehmen.
Unter Beachtung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder helfen wir ihnen ihre
Lernerfolge zu realisieren und mit Misserfolgen umzugehen. Wir begleiten die Kinder
individuell bei ihren Lernfortschritten.
Dazu brauchen wir eine gute, partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Eltern.
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Unsere Rolle als Erzieher
„Gemeinsam sind wir stark”

Ein Kind fürs Leben stark zu machen bedeutet für uns, dass es lernt Verantwortung zu
übernehmen – und das Leben zu lieben. Dafür müssen wir ihm viel Sicherheit bieten und
Lebensfreude vorleben. Wir müssen den Kindern offen gegenübertreten, ihre Gefühle
wahrnehmen und ihre Eigenheiten respektieren.














Die Persönlichkeit des einzelnen Kindes steht im Mittelpunkt unseres pädagogischen
Handelns
Wir sind Begleiter des Kindes auf dem Weg zu seinem eigenen Ich
Wir sind Lernende mit den Kindern, nehmen sie ernst und gehen partnerschaftlich
miteinander um
Wir achten auf Fairness und Respekt untereinander
Wir fördern die Entwicklung der Kinder zur Teamfähigkeit
Mit Hilfe von Regeln vermitteln wir einen zuverlässigen, für Kinder einschätzbaren
Rahmen
Wir beobachten, betreuen und unterstützen sie
Durch Vorlesen und Zuhören fördern wir zusätzlich die Sprachkompetenz der Kinder
Wir schaffen Erlebnisfelder, damit die Kinder ihre eigenen Fähigkeiten entdecken,
ausprobieren und weiterentwickeln können
Wir geben den Kindern Freiräume und Zeit, damit sie selbstständig, ohne Aufsicht und
Kontrolle sich selbst erleben und entfalten können und durch eigene Erfahrungen Lernprozesse verinnerlichen
Wir bieten Rahmenbedingungen, die den Bedürfnissen der Kinder gerecht werden.
Wir helfen bei Streit, so dass es keine Gewinner und Verlierer gibt, sondern sich ein
gegenseitiges Verständnis entwickeln kann
Wichtig für uns sind außerdem das Gespräch und der Austausch im Team, mit
den Eltern und den Lehrern
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Bildungs- und Erziehungsbereiche
Unser Motto lautet:

Der Hort,
ein Platz für Kinder, Pädagogen, Eltern
gemeinsam sind wir stark
Durch die Großzügigkeit der Räumlichkeiten und durch den wunderbaren Außenbereich
haben unsere Kinder die Möglichkeit, ihren Nachmittag und ihre Ferienzeit sehr individuell
zu gestalten. Sie sollen nicht durch unnötige Einschränkungen blockiert werden. Uns ist
bewusst, dass die Kinder in ihrer Freizeit bei uns sind. Sie sind ab dem 6. Lebensjahr hier
und brauchen schon ein großes Maß an Eigenständigkeit. So dürfen sie auch in allen
Bereichen unserer Villa Kunterbunt ohne Aufsichtsperson sein, wenn sie die aufgestellten
Regeln einhalten. Gerade Hortkinder brauchen einen erzieherfreien Bereich, nur so
können sie ihre Eigenverantwortung und ihre Selbstständigkeit erproben.
In den Gruppenräumen gibt es verschiedene Bereiche z.B. Lese-, Lego- oder Spielecke, um
sich zurückzuziehen und in Ruhe, auch mal alleine, einer Beschäftigung nachzugehen.
Fertigkeiten und Fähigkeiten, die die Kinder mitbringen, sollen sie zeigen und ausbauen
können. Stärken und Schwächen, auch von uns Erwachsenen, sollen durch eine gute
Beziehung zueinander erkannt werden und die Hortgruppe soll durch die verschiedenen
Individuen
zu
einer
interessanten
und
unverwechselbaren
Gemeinschaft
zusammenwachsen, die von Respekt geprägt ist. Dies wird durch viel Zeit für Gespräche,
Horttagebuch und Kinderkonferenzen erreicht. Unsere Beobachtungen und die
Elterngespräche helfen, die Entwicklungsschritte der Kinder zu verfolgen und
Entwicklungsrisiken rechtzeitig zu erkennen.

Regeln im Hort:
 Die Eltern entschuldigen ihre Kinder bei Abwesenheit
 Die Kinder melden sich beim Ankommen in den Hort in ihrer Gruppe an
 Beim Verlassen des Hortes verabschieden sich die Kinder in ihrer jeweiligen
Gruppe
 Kinder dürfen das Hortgelände nicht verlassen
 Zum Mittagessen setzen sich alle Kinder hin
 Jedes Kind macht seine Hausaufgaben
 Fenster, Jalousien, Heizung und Lüftung bedient nur das Hortpersonal
 Jedes Kind trägt im Hort Hausschuhe
 Die eisblauen Türen sind nur für das Personal
Regeln, die die unterschiedlichen Bereiche betreffen, liegen in den jeweiligen Räumen
aus.
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Erziehungspartnerschaft
Für uns ist eine Erziehungspartnerschaft zwischen
Grundvoraussetzung für eine gelungene pädagogische Arbeit.

Erziehern

und

Eltern

Jeder für jeden – gemeinsam sind wir stark
Im Bildungs- und Erziehungsplan heißt es, dass eine Erziehungspartnerschaft
anzustreben ist, bei der sich Familien und Hort füreinander öffnen und zum Wohle der ihnen
anvertrauten Kinder kooperieren.
Neben den Tür- und Angelgesprächen während der Abholzeit und den
Entwicklungsgesprächen sind uns Elternabende und die Elternbeiratssitzungen wichtig.
Durch die Auswertung der jährlich stattfindenden Eltern- und Kinderbefragungen erfahren
wir viel über die Zufriedenheit der Hortfamilien und nehmen Anregungen und
Verbesserungsvorschläge ernst.
Der Elternbeirat im Hort und der übergeordnete Elternbeirat der Weßlinger
Kindertagesstätten nehmen eine wichtige Position ein und sind das Verbindungsglied
zwischen Eltern, Erziehern und der Gemeinde.
Die Zusammenarbeit mit unserem Elternbeirat ist intensiv und unterstützend, sie gibt uns
neue Impulse. Kontakt mit dem Elternbeirat können sie unter der Emailadresse
eb-hochstadt@web.de aufnehmen.
Wir wünschen uns einen regen Austausch mit den Eltern und stehen für Gespräche zur
Verfügung. Eltern und Erzieher arbeiten partnerschaftlich zum Wohle des Kindes
zusammen. Nur zusammen sind wir stark und können der Villa Kunterbunt ein Gesicht und
als Institution einen Platz in der Gemeinde geben.
Wir freuen uns, wenn Sie beim Abholen Ihres Kindes Zeit mitbringen und somit den
Hortalltag miterleben. So hat Ihr Kind die Möglichkeit sein Spiel zu beenden oder an
passender Stelle zu unterbrechen.
Aus dieser Zusammenarbeit hat sich das Projekt „Eltern schenken Zeit“ entwickelt.
Besonders wichtig ist, dass Ihr Kind immer rechtzeitig abgemeldet wird, wenn es den Hort
nicht besucht. Aus Gründen der Aufsichtspflicht müssen wir wissen, warum Ihr Kind nicht im
Hort angekommen ist.
Wir wollen uns mit Ihren Kindern und Ihnen als Eltern zusammen auf den Weg machen und
erziehungspartnerschaftlich einen Ort bieten, wo sich Ihre Kinder gut aufgehoben fühlen. So
werden wir stets die Konzeption ergänzen, überarbeiten, anpassen und zusammen mit dem
Trägervertreter Rahmenbedingungen schaffen, die eine gesunde Entwicklung der Kinder in
unserer Gemeinde zulassen.
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Wichtige organisatorische Punkte
Öffnungszeiten:

Wir sind von 9:30 Uhr bis 17:30 Uhr und freitags bis 16:30 Uhr da.
In der Ferienzeit von 7:30 Uhr bis 17:30 Uhr, freitags bis 16:30 Uhr.
Für die Ferien können Sie die Buchungszeit verlängern.

Abwesenheit:

Ihr Kind muss bis spätestens 11 Uhr vom Hort abgemeldet werden.

2. Abholzeit:

Einmal wöchentlich besteht die Möglichkeit ihr Kind von 14:30 Uhr bis
14:45 Uhr verbindlich abzuholen (eine schriftliche Vereinbarung gibt es in
der jeweiligen Gruppe).

Kernzeit:

An den Anwesenheitstagen Ihres Kindes muss die Mindestbuchungszeit von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr gebucht werden. In der
Ferienzeit von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr.

Schließtage:

Bis zu 30 Tage im Jahr ist der Hort geschlossen. Die Schließtage
werden zu Beginn des Schuljahres bekannt gegeben.

Hortgebühren:

monatliche Beiträge bei wöchentlicher Buchung von
o
o
o
o

15 - 20 Buchungsstunden
20 - 25 Buchungsstunden
25 - 30 Buchungsstunden
30 - 35 Buchungsstunden

95€
101€
107€
113€

+ 5€ Spielgeld
+ 5€ Spielgeld
+ 5€ Spielgeld
+ 5€ Spielgeld

Besucht zur gleichen Zeit ein zweites Kind (Geschwisterkind) aus derselben Familie
eine Kindertagesstätte der Gemeinde Weßling oder den Kindergarten Sonnenblume,
so ermäßigt sich die Gebühr für beide Kinder um jeweils 10 %. Für den Besuch ab
dem dritten Kind aus derselben Familie ermäßigt sich die Gebühr für jedes Kind um
jeweils 20 %. Ausgenommen ist die schulische Mittagsbetreuung.

Essenspauschale: o 3 Tage - 39€
Anmeldung:

o 4 Tage - 52€

o 5 Tage - 65€

Im Rathaus Weßling findet die Hortanmeldung, gleichzeitig mit der
Kindergarten- und der Krippenanmeldung statt.

Getränke- Imbissgeld und Projekte: Einmal im Jahr werden 40 € von ihrem Konto
abgebucht.
Mitzubringen sind: Hausschuhe, eine eigene Tasse, bei Bedarf Schnee-, Matschhose.
Schulbus:

Die Kinder werden im Anschluss an den Unterricht mit dem Schulbus
in den Hort gefahren.
Zu den Schul-AG´s werden die Kinder mit dem Schulbus
abgeholt und nach Bedarf wieder zurück in den Hort gebracht.

Hausaufgaben:

Freitags werden die Hausaufgaben nicht überprüft.
Am letzten Freitag im Monat werden keine Hausaufgaben gemacht.
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Verbesserung und Weiterentwicklung
 Enge Kooperation mit den Schulen soll weiter wachsen und sich entwickeln. Wichtig ist
es, die Strukturen der Bildungseinrichtungen noch weiter zu verknüpfen.
 Die Vernetzung mit den ortsansässigen Kindertagesstätten soll ausgebaut werden.
 Der Kontakt mit der Institution Kinderschutzbund ist uns förderlich und soll weiter
ausgebaut werden.
 Wir pflegen Kontakt mit dem Gemeinderat (Jugendreferent) Claus Angerbauer.
 Die Vernetzung mit den Bürgern der Gemeinde Weßling soll weiter ausgebaut werden.
 Interessierte Mitbürger sind bei uns herzlich willkommen, um unseren Kindern ihr
Wissen und ihre Fähigkeiten weiterzugeben.
 Wir wünschen uns Lehrer, die ihre Ausbildungszeit mit Erfahrungen in unserem
Hausaufgabenteam vervollständigen.
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