
Hort für Schulkinder 

 

Der Hort richtet sich an alle Schulkinder der Grundschule, von der 1. bis zur 4. Klasse. Die Kinder 

können von Montag bis Freitag angemeldet werden, wobei die Hausaufgabenbetreuung 

ausschließlich von Montag bis Donnerstag stattfindet. 

Die Schulkinder gehen nach dem Unterricht selbstständig von der Schule in den Hort oder werden 

mit dem Bus gebracht. Dieser befindet sich im Untergeschoss der Grundschule Oberbergkirchen.  

Ziel ist es, die Kinder nach einem anstrengenden Schultag in einer familiären Atmosphäre 

willkommen zu heißen und ihnen einen strukturierten Rahmen für die Hausaufgabe zu bieten. Dazu 

gehört auch die Mittagssituation. Sie ist ein wichtiger Bestandteil, um den Kindern die Möglichkeit zu 

bieten, sich etwas auszuruhen und zu stärken. 

Nach dem gemeinsamen Mittagessen ziehen sich die Kinder in geeignete Räume zurück, um ihre 

Hausaufgabe zu erledigen. 

 

Tagesablauf im Hort 

 Was machen die Schulkinder?      Was machen wir? 

Nach Schulschluss  

Ankommen im Hortbereich, 

umziehen, Schulranzen 

aufräumen 

Begrüßung 

 

Orientierung 

Mittagessen Gemeinsames Mittagessen  

Hilfestellung 

und 

Organisation 

Hausaufgabenbetreuung 
Die Schulkinder machen 

Hausaufgaben 

Wir stellen die passenden 

Räumlichkeiten zur Verfügung 

 

Pädagogisches Personal steht 

für Fragen zur Verfügung 

Freizeit 

Die Kinder können sich in den 

Gruppenräumen, sowie im 

Gangbereich aufhalten und die 

verschiedenen Möglichkeiten 

der Freizeitgestaltung 

wahrnehmen.  

Spiel- und Gesprächspartner 

 

 



Mittagessen im Hortbereich 

Das Mittagessen wird täglich im Haus der Kinder von einer ausgebildeten Hauswirtschafterin frisch 

zubereitet. Dabei wird stets auf regionale, saisonale und nachhaltige Lebensmittel geachtet.  

Nach der Zubereitung wird das Essen in einem Wärmecontainer in die Räumlichkeiten des Horts 

transportiert. 

Das gemeinsame Essen zu Tisch sollte in jeder Familie mindestens einmal täglich stattfinden. 

Aufgrund der Schnelllebigkeit der Gesellschaft, des steigenden Medienkonsums, sowie die 

Veränderung der familiären Situationen verliert dieses Ritual immer mehr an Bedeutung. Gerade 

Schulkinder wollen nach einem anstrengenden Tag von ihren Erlebnissen berichten. Aus diesem 

Grund findet das gemeinsame Mittagessen in einer gemütlichen Atmosphäre, bei anregenden 

Gesprächen im Gruppenraum statt.  

Dabei nehmen sich die Kinder selbst aus den Servierschüsseln, die in der Mitte des Tisches stehen. 

Sie entscheiden selbst, was und wie viel sie gerne essen möchten.  

 

Hausaufgaben 

„Denn, gemeinsam lernt es sich leichter!“ 

Für die Hausaufgabenbetreuung stehen uns die regulären Klassenzimmer zur Verfügung. Während 

der Hausaufgabenzeit werden die Schulkinder von einer pädagogischen Fachkraft betreut und 

begleitet. Sie ist Ansprechpartnerin, gibt Hilfestellung und unterstützt die Kinder auf verschiedenen 

Wegen, selbst die richtige Lösung zu finden. 

„Wir machen mit den Kindern Hausaufgaben – nicht für die Kinder!“ 

Die Hausaufgabenbetreuung ist keine Fortsetzung der Schule. Das heißt, die Verantwortung 

bezüglich der Vollständigkeit der Hausaufgaben und die dafür benötigten Materialien, obliegen 

ausschließlich den Erziehungsberechtigten. 

Die Kontrolle auf Richtigkeit der Aufgaben soll im Unterricht geschehen.  

Damit soll auch klar gestellt werden, dass Hausaufgabenbetreuung keine Nachhilfe oder gar 

Förderunterricht beinhaltet. 

 

Freizeitgestaltung 

Die Freizeit ist der gleichwertige Gegenpol zur Erfüllung der schulischen Pflichten. Sie bietet dem 

jeweiligen Schüler Ausgleich, Erholung und Ruhe. 

In den beiden Freizeiträumen, sowie im Gangbereich des Untergeschosses und in den gemeinsamen 

Außenanlagen, kann die freie Zeit selbstbestimmt und abwechslungsreich gestaltet werden. Diese 

Räumlichkeiten bieten den Schülern beispielsweise einen Kreativbereich mit Werkbank, einen 

Entspannungs-  und Lesebereich, außerdem verschiedene Brettspiele und Konstruktionsmaterialien.  

Wir motivieren und unterstützen die Kinder in ihrem selbstständigen Tun, stehen ihnen aber auch als 

Spiel- und Gesprächspartner zur Seite.  

Außerdem können die Schüler, neben den täglichen Abläufen, freiwillig an geplanten pädagogischen 

Aktivitäten teilnehmen. 


