Informationsblatt

Schülerhort Brendlorenzen

Valentin-Rathgeber-Straße 1 -3
97616 Bad Neustadt an der Saale

Tel: 09771/6307925

E-Mail: mail@schülerhort-brend.de

Allgemeines

Unser Träger ist die Stadt Bad Neustadt a. d. Saale.
Unser Hort bietet Platz für 75 Kinder der 1. – 4. Jahrgansstufe.
Die Kinder kommen von der Karl-Ludwig-von-Gutenberg-Grundschule Bad
Neustadt, sowie der Grundschule Brendlorenzen.

Unsere Öffnungszeiten
Schulzeit: Montag bis Freitag von 11 – 17 Uhr
In den Ferien: Montag bis Freitag 7:30 – 17 Uhr
Schließtagen werden rechtzeitig am Jahresanfang bekannt gegeben.

Unser Personal
In unserem Schülerhort arbeiten Erzieherinnen, Kinderpflegerinnen und päd.
Fachpersonal.
Das Team kann sich von Jahr zu Jahr, aufgrund der Buchungszeiten oder anderen Gründen, ändern.
Deshalb entnehmen sie bitte das „aktuelle“ Team unserer „Teamwand“ im Eingangsbereich.

Unsere Einrichtung
Eingangsbereich, Anmeldetafel
Im Eingangsbereich werden von uns wichtige Informationen für sie ausgehangen. Bitte informieren Sie sich.
In der Aula befindet sich unsere Anwesenheitstafel. Jedes Kind hat ein Foto von sich, welches es in den entsprechenden Bereich an der Tafel hängt, indem es
sich aufhält. Wenn sie ihr Kind abholen, können sie
sich dort schon mal vorab informieren, in welchen
Bereich ihr Kind ist.

Garderobe / Büchertaschen / Privatfach
Jedes Kind besitzt einen Garderobenhaken sowie ein Schuhfach für Hausbzw. Straßenschuhe. In der Aula finden die Kinder ein Büchertaschenparkplatz
sowie ein Privatfach. Alle Plätze sind mit dem Namen der Kinder versehen.

Aula
Die Aula ist Dreh und Angelpunkt unserer Einrichtung. Hier haben die Kinder
viel Platz für Brett und Gesellschaftsspiele, Rollenspiele, Kicker oder Tischtennis. Auch eine Medienecke bietet
den Kindern einen Platz zum Zurückziehen
und Entspannen.

Turnhalle
Die Kinder haben täglich (außer bei schönem Wetter, da sind wir im Freien) die
Möglichkeit, ihren Bewegungsdrang in der
Turnhalle auszuleben. Unser Sportpädagoge begleitet sie dabei und regt sie stets
zu verschiedenen Spielen, Aktionen und
Bewegungsmöglichkeiten an. Er vermittelt ihnen stets Spaß und Freude an der
Bewegung. Dies ist nach langem Sitzen in der Schule
sowie der Hausaufgabenzeit der beste Ausgleich für ihr Kind.

Mensa
Die Mensa ist erster Treffpunkt der Kinder
nach der Schule. Sobald die Kinder in den
Hort kommen, gehen sie zum Essen.

Unser Mittagessen bekommen wir täglich
frisch geliefert. Auslieferer, Preis und sonstige Informationen zwecks Essen entnehmen sie bitte ihrem Essensvertrag oder dem Aushang in der Einrichtung.
Die Speisepläne hängen zur Einsicht im Hort aus. Dort können sie ihr Kind
zum Essen eintragen.
Bitte melden sie ihr Kind rechtzeitig ab, wenn es nicht im Hort mitisst, d. h. bis
spätestens 8:45 Uhr des jeweiligen Tages. Wird das Essen nicht abbestellt,
wird es vom Lieferanten in Rechnung gestellt.
Ebenso können sie ihr Kind bis 8:45 Uhr des jeweiligen Tages auch zum Essen
anmelden.

Kreativbereich
Hier können die Kinder ihrer Kreativität freien Lauf
lassen. Ihnen stehen verschiedene Materialien
zur
Verfügung. Außerdem bekommen sie verschiedene Techniken gezeigt, wie sie mit dem vorhandenen Material arbeiten können.
Der Kreativbereich wird von einer Fachfrau betreut, die dort verschiedene Aktivitäten für die Kinder anbietet.

Außenbereich / Spielplatz / Hartplatz
Wir versuchen den Kindern stets die Möglichkeit zu geben, sich im Freien zu bewegen.
Hierzu haben wir einen Hartplatz sowie einen Spielplatz mit Grünanlage, direkt neben
dem Hort zur Verfügung.

Hausaufgabenzimmer
Uns stehen momentan zwei Hausaufgabenzimmer zur Verfügung. In diese
werden die Kinder je nach Klassenstufe aufgeteilt und erledigen dort, von
Fachkräften betreut, ihre Hausaufgaben. Im Hort haben wir eine flexible Hausaufgabenzeit.
Genauere Informationen entnehmen sie bitte diesem Heft weiter hinten und
ihrer Hausaufgabenvereinbahrung.
Hausaufgabenheft: Bitte Kontrollieren Sie täglich das
Hausaufgabenheft. Oft stehen wichtige Informationen
von Seiten der Schule oder des Hortes darin. Hat ihr
Kind die Aufgaben nicht in der Hausaufgabenzeit geschafft, vermerken wir dies immer im Hausaufgabenheft.

Feste und Feiern
Geburtstagsfeier
Alle Geburtstagskinder eines Monats haben die Möglichkeit ihren „großen
Tag“ auch im Hort zu feiern. Einmal im Monat können die Kinder Kuchen,
Obst, Getränke etc. von zu Hause mitbringen. Die Geburtstagskinder dürfen
hierzu 2 - 3 Freunde aus dem Hort einladen.
Sie bekommen rechtzeitig vor der Feier ihres Kindes einen Zettel, in dem sie
über das genaue Datum informiert werden.
Verschiedene Feste des Jahres wie z. B. Weihnachten, Jahresabschlussfeier
etc. werden im Hort gefeiert.

Ferien
Um Ferienaktionen und Personal gut organisieren
zu können, erhalten sie ca. 4 Wochen vor Ferienbeginn einen Elternbrief, indem ihr Bedarf für diese Zeit abgefragt wird.
Um Aktionen rechtzeitig starten zu können (z. B. Wanderungen, Wettkämpfe),
bitten wir sie, ihr Kind bis spätestens 10 Uhr in den Hort zu bringen.
Weitere bzw. aktuelle Informationen zwecks Ferien entnehmen sie bitte der
Ferienvereinbarung, dem aktuellen Elternbrief und der Ferienwand in der Einrichtung.

Malwettbewerb
Wöchentlich findet unter einem bestimmten Thema ein Malwettbewerb statt.
Alle Kinder haben die Möglichkeit, daran teil zu nehmen. Die Siegerbilder werden zu Beginn der Folgewoche in der Einrichtung ausgehangen und mit einer Kleinigkeit aus der „Preisekiste“ prämiert..

Wichtige Informationen
An und Abmelden
Bitte teilen sie uns mit, wenn ihr Kind nicht in den Hort kommt. Dies erspart
uns unnötiges Sorgen und Suchen.
Dies kann durch das Hausaufgabenheft oder telefonisch erfolgen. Wir sind jederzeit telefonisch (persönlich oder per Anrufbeantworter) erreichbar. Der Anrufbeantworter wird täglich abgerufen.
Ebenso bitten wir sie, ihr Kind nicht unangemeldet in den Hort zu bringen, d.
h. wenn ihr Kind einmal außer der Reihe in den Hort kommt, bitten wir ebenfalls darum, uns Bescheid zu geben.

Getränke
Den Kindern steht immer frisches (Leitungs-)Wasser aus unserem Wasserspender zur Verfügung. Jedes Kind besitzt im Hort einen eigenen Getränkebecher.
Gerne können die Kinder Getränke von zu Hause mitbringen und in ihrem
Privatfach deponieren.

Hausschuhe
Im Hort werden Hausschuhe benötigt. Bitte kontrollieren sie diese von Zeit zu
Zeit auf Größe und Zustand.

Medikamente
Medikamente gehören nicht in die Büchertasche ihres Kindes! Bitte geben sie
diese persönlich bei uns ab. Arzneimittel jeglicher Art werden ausschließlich

mit schriftlicher, ärztlicher Verordnung von uns verabreicht. Zeit und Dauer
der Einnahme, sowie Dosierung muss aus diesem Schreiben hervorgehen.

Im Sommer
Um möglichst viel Zeit draußen verbringen zu können, denken sie bitte rechtzeitig daran ihrem Kind Kopfbedeckung und Sonnenschutz mit zu schicken.

Im Winter
Um lange im Schnee spielen zu können, benötigt ihr Kind Schneehose oder
Schneeanzug. Dies können sie in den Wintermonaten an die Garderobe ihres
Kindes hängen. Bitte denken sie daran die Kleidung mit Namen zu versehen.

Anhang zu den Hausaufgaben
1. Pädagogische Prinzipien
- Welche pädagogischen Prinzipien, Ziele und Grundsätze setzt sich die
Betreuung?
- Was kann die Betreuung nicht leisten?
Wir versuchen besonders auf die Einhaltung einer ruhigen Atmosphäre zu
achten, damit die Kinder ungestört arbeiten können. Leider wissen wir auch,
dass dies an manchen Tagen aufgrund der größeren Gruppenstärke nicht immer möglich ist. Unser Hauptanliegen ist es, dass die Kinder lernen, ihre schriftlichen Hausaufgaben selbständig (in ihrem Rahmen), sorgfältig und eigenverantwortlich zu erledigen.
Die Betreuer kontrollieren die Hausaufgaben lediglich stichprobenartig. Unsere Hausaufgabenbetreuung stellt keinen Ersatz für einen Nachhilfeunterricht dar. Wir können besondere Hausaufgaben, wie z. B. Lesehausaufgaben,
Lernen von Gedichten, Rechercheaufgaben, nicht leisten!
Die Kontrolle der Hausaufgaben liegt in letzter Verantwortung bei den Eltern.
Denn nur so haben sie die Möglichkeit sich einen regelmäßigen Einblick in die
Entwicklung und Lernfortschritte ihres Kindes zu verschaffen.

2. Ort und Zeit
- Welche Arbeitszeiten besitzt die Betreuung?
- Gesonderte Regel am Freitag!
Die Hausaufgabenbetreuung findet täglich ab Schulende (bzw. nach dem Essen – ca. 11:45Uhr) bis 16:00 Uhr statt. Wir arbeiten mit flexiblen Gruppen, d.
h. die Kinder müssen nur so lange in die Hausaufgabengruppe bis sie ihre
Aufgaben erledigt haben. Haben sie nichts auf, müssen sie auch nicht in die
Hausaufgabengruppe.
Freitags legen die Eltern in einem Hausaufgabenvertrag (siehe Punkt 4) fest,
ob die Kinder ihre Hausaufgaben im Hort erledigen müssen/sollen oder zu
Hause.

3. Zusammensetzung der Gruppen & Gruppenstärke
- Wie sind die Gruppen zusammengesetzt?
- Wie viele Kinder arbeiten in einer Gruppe mit wie vielen Betreuern zusammen?
Es gibt aktuell zwei Hausaufgabengruppen. In jeder Gruppe arbeiten über
den Tag verteilt (ja nach Schulschlusszeiten) bis zu 20 Kinder mit zwei festen
Betreuern zusammen.
Der Hauptfaktor für die Gruppenzusammensetzung ist die Jahrgangsstufe
(1./2. Klasse – 3./4. Klasse). Um die Gruppen möglichst klein zu halten, kann
dies allerdings auch einmal variieren, so das 2.Klässer und 4.Klässer gemischt
werden.

4. Zusammenarbeit mit den Eltern, Dokumentation, Heft
- Wo und wie kommunizieren die Eltern mit den Betreuern?
- Hausaufgabenvereinbarung
Eine gute Zusammenarbeit der Eltern und Betreuer bildet eine gute Grundlage für eine stabile Betreuung der Hausaufgaben. Regelmäßige Informationen und Kommunikation stellen eine solide Grundlage für die Interessen und
Bedürfnisse der Kinder und Eltern dar.
Die Betreuer stehen den Eltern gerne für Gespräche vor oder nach der Hausaufgabenzeit zur Verfügung.
Im Hausaufgabenheft oder einem extra für die Betreuung angelegtem Notizheft (je nach Elternwunsch) werden Informationen ausgetauscht. Diese sind
für Eltern und Lehrer einsehbar und ermöglichen so einen unkomplizierten Informationsaustausch.
In einer Hausaufgabenvereinbarung, die sowohl die Eltern als auch die Einrichtung am Jahresanfang unterzeichnen, werden diverse Vereinbarungen
bezüglich der Hausaufgabenregelung und der Aufgabenverteilung (siehe
auch Punkt 5) in der Betreuung, zwischen Eltern, Kindern und Hort getroffen.

5. Aufgabenverteilung der Kinder, Eltern, Betreuer (Hort)
- siehe Hausaufgabenvereinbarung

Unser Tagesablauf
11 Uhr
Hort öffnet, das Hortpersonal bereitet den Tag vor (Essen, diverse Aktionen, …)
ab 11:20 Uhr
Kinder treffen je nach Schulschluss im Hort ein und kommen als erstes in die
Mensa zum Essen
ab 11:45 Uhr (Hausaufgabenzeit)
Kinder gehen in ihre jeweiligen Hausaufgabengruppen und erledigen dort
ihre Hausaufgaben. Unsere flexible Hausaufgabenzeit endet spätestens um 16
Uhr.
ab 11:45 Uhr (Freispielzeit)
Die Kinder können frei wählen, wie sie ihre Freizeit im Hort gestalten. Kreativbereich, Turnhalle, Spielplatz, Freispielbereich, Medienecke, etc. stehen den
Kindern zur freien Verfügung.
17 Uhr
Ende der Betreuung

Unsern Tagesablauf in den Ferien, entnehmen sie bitte unserer Ferienwand
im Hort.

Zusammenarbeit zwischen
Eltern und Hort
Wichtige Informationen bekommen sie durch regelmäßige Elternbriefe oder
kurzen Notizzetteln im Hausaufgabenheft. Bitte kontrollieren sie dies deshalb
regelmäßig.
Außerdem können sie weitere wichtige Informationen unseren Aushängen
im Garderobenbereich entnehmen.
Gerne stehen wir auch für ein persönliches Elterngespräch zur Verfügung.

Wir freuen uns auf eine schöne Zeit mit ihren
Kindern und Ihnen bei uns im Schülerhort!

