
 

1 

 

KIHO - Elternbrief Oktober 2021 
 

 
Sehr geehrte Eltern, 
zu Beginn unseres Kinderhausjahres möchten wir Ihnen unsere Planungen 
vorstellen: 
 

Hausregeln 
➢ Essensbestellung und Krankmeldung ist bis 9.00 Uhr möglich 

➢ Essensgeld muss bis zum 10. des Monats auf das Kinderhauskonto  

➢ überwiesen werden (Kontonummer: siehe Essensgeldzettel) 

➢ Die Kinder beim Abholen bitte bei einer Gruppenbetreuerin abmelden 

➢ Bitte den Garderobenplatz sauber verlassen 

➢ Haustüre nicht geöffnet lassen. Falls die Klingel defekt sein sollte, können Sie 

uns auch jederzeit über unser Horttelefon erreichen (Tel: 016095519271). 

➢ Der Hortparkplatz neben dem Haus, ist dem Personal vorbehalten – kein 

Bring- Abholparkplatz, bitte zum Parken die Seitenstraßen nutzen oder 

vor den Toren des Feuerwehrhauses. 

 

Handy und Datenschutz  
Aufgrund des verschärften Datenschutzes bitten wie Sie, im Kinderhaus keine Fotos 
oder Filme von Ihrem Kind zu machen. 
Es können im Hintergrund auch andere Kinder zu sehen sein, in deren 
Persönlichkeitsrechte Sie damit eingreifen und somit den Datenschutz verletzen. Es 
kann nicht kontrolliert werden, was mit diesen Fotos passiert oder wo sie im Netz 
landen. Die Veröffentlichung von Film- und Fotoaufnahmen im Internet oder in 
sozialen Netzwerken sowie das Speichern und Versenden solcher durch Messenger 
und andere Apps ist nicht gestattet und kann strafrechtliche Folgen nach sich 
ziehen. 
 
Wenn alle zusammenhelfen, werden die Regeln feste Bestandteile im 
täglichen Umgang. Vielen Dank! 
 

Aufsichtspflicht: 
Nur mit schriftlicher oder telefonischer Abmeldung durch die Eltern darf ein Kind 
unser Haus verlassen. Sollte Ihr Kind nach der Schule nicht zu uns kommen, bitte 
immer im Hort abmelden, ansonsten können wir keine Aufsichtspflicht übernehmen.  
Das Hortpersonal ist für das Abholen der 1.Klässler von der Schule verantwortlich. 
Die Mittagskinder werden von einer in der Schule zuständigen Person zum Hort 
gebracht. Die restlichen Kinder machen sich mit ihren Freunden auf den Weg zum 
Hort. Wir haben mit allen Kindern bereits den Weg ausgiebig geübt, sodass sie nun 
gut wissen wie sie sicher zum Hort gelangen. 
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Neue Infos aus dem Hort! 
➢ Aus den vergangenen Jahren konnten wir feststellen, dass die Hausaufgaben 

immer mehr Zeit in Anspruch nahmen und somit das soziale Miteinander zu 
kurz kam. 
Deshalb haben wir uns überlegt dass wir bezüglich der Hausaufgabenzeit 
dieses Jahr eine Änderung vornehmen. Der Freitag soll für die Kinder ein 
hausaufgabenfreier Tag werden.  
Diesen Tag wollen wir nutzen für gruppeninterne Aktionen, wie z.B. das Feiern 
von Festen und Geburtstagen, sowie kleinere Projekte (basteln, kochen, 
tanzen etc.). Die Kinder werden diesen Tag mitgestalten, indem sie ihre 
Bedürfnisse und Interessen einbringen.  
Wir wollen mit dieser Änderung erstmals einen Probeversuch bis zu den 
Winterferien starten. 

 
➢ Die reguläre Hausaufgabenzeit findet Mo - Do von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr 

statt. 
Um 15.30 Uhr endet für alle Kinder die Hausaufgabenzeit und die Freizeit 
beginnt. 
 

➢ Bitte täglich das Mitteilungsheft bzw. Hausaufgabenheft einsehen und 
gegenzeichnen. 
Mündliche Hausaufgaben täglich zu Hause üben (lesen, 1 x 1 üben, 
lernen,…). 
Täglich auch die Schulsachen überprüfen, ob diese noch komplett sind. 
Nur durch Ihre Mithilfe können wir auf die Dauer gute Lernergebnisse erzielen. 

 

Wir müssen Sie bitten, folgendes sofort zu melden:  
Wohnungswechsel, neue Adresse, neue Telefonnummern. Alle Kinderdaten 
müssen dem Ministerium und der Stadt Passau gemeldet werden, deswegen 
müssen diese Daten immer aktuell sein. Auch müssen Sie erreichbar sein, falls Ihr 
Kind vom Kinderhaus abgeholt werden muss. 
 

Krankheiten: 
Immer wieder halten sich Eltern nicht an die Vereinbarungen bei Krankheiten. 
Darum möchte ich die gültigen, verbindlichen Bedingungen unseres Hauses 
nochmals auflisten: 
 
 

Bei Fieber, Durchfall, Erbrechen, gelbem/grünem Schnupfen: das Kind muss  
48 Stunden ohne Symptome sein und es wird auch ein negativer Coronatest 
benötigt, bevor es wieder in die Einrichtung kommen darf. 
 

Ansteckende Kinderkrankheiten: Bei Antibiotikaeinnahme ist das Kind nicht 
gesund, (auch wenn es nicht mehr ansteckend ist). Es ist geschwächt und bekommt 
oft einen Rückfall. Bitte geben Sie Ihrem Kind 1-2 Tage länger eine Auszeit. 
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Kopflausbefall/ Nissen in den Haaren: Hortverbot!    
 
 

Mittagessen: 

Die Seniorenresidenz in Neustift ist unser täglicher Essenslieferant. Der 

Essenbeitrag beträgt 3,00 € pro Portion.  
Der Betrag muss rückwirkend bis zum 10. des Folgemonats auf unser 
Kinderhauskonto (DE29 7409 0000 0003 2111 93) überwiesen werden.  
Bitte selbständig bis 9.00 Uhr in die ausgehängte Liste eintragen oder anrufen und 
Bescheid geben (Tel: 016095519271). 
Bis dahin nicht abgemeldetes Essen muss bezahlt werden. 
 

Kleidung: 

Wir bitten Sie ihrem Kind geschlossene Hausschuhe oder Turnschuhe (keine 
schwarze Sohle) für den Hort mitzugeben. Diese geschlossenen Schuhe, können 
auch gleichzeitig für unseren Turnhallentag in der Schule genutzt werden. 
Das Kinderhaus kann keine Haftung für verschwundene Kleidungsstücke 
übernehmen. Bitte die Kleidung und die Hausschuhe mit Namen kennzeichnen. 
 
 

Elternbeirat: 
Für das Jahr 2021/22 findet Mitte Oktober wieder die Elternbeiratswahl statt. Der 
Beirat stärkt unsere Kinderhausgemeinschaft und verbindet die Interessen der 
Eltern mit der Einrichtung.  
Wenn Sie sich vorstellen können, im Elternbeirat mitzuarbeiten, melden Sie sich 
bitte beim Hortpersonal. 
Ein herzliches Dankeschön an alle, die sich zur Verfügung stellen!!! 
 
 

Erntedankfest: 
Aufgrund der aktuellen Corona-Situation kann unser traditioneller 
Erntedankgottesdienst mit Erntefest leider nicht wie gewohnt stattfinden. 
Stattdessen würden wir uns am Erntedanksonntag, den 03.10.2021 um 11.15 Uhr 
bei schönem Wetter vor der Pfarrkirche zu einer kurzen Andacht treffen.  
 
 

St. Martinsfest mit Laternenumzug 
Aufgrund der Corona-Situation können wir aktuell noch keine Auskunft zur Planung  
unseres Martinsfests geben. Genauere Informationen werden noch bekannt 
gegeben. 
 
 

Nikolausbesuch: 
Der genaue Termin + Uhrzeit wird in nächster Zeit noch folgen.  
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Allgemeine Infos: 
➢ Für Kopien und Bastelmaterial während des Jahres wird im Oktober ein

Unkostenbeitrag von 10 € pro Hortkind und 5 € pro Mittagskind
eingesammelt.

➢ Bitte bringen Sie ein Passbild von Ihrem Kind für unseren
Geburtstagskalender mit.

➢ Bei schönem Wetter wollen wir die Zeit nutzen und an den Schulsportplatz
gehen. Wir werden ein Schild bei der Horttüre aushängen, wenn wir an den
Sportplatz gehen. Das Gleiche gilt auch für den Spielplatz und die
Schulturnhalle.
Die Kinder werden ihre Schultaschen mitnehmen, falls sie dann vor Ort
abgeholt werden.
Falls Sie ihr Kind zu Fuß abholen sollten, können Sie auch gerne am
Horthandy anrufen und sich erkundigen wo wir sind, um sich so die langen
Fußwege zu ersparen (dies soll vorerst eine vorübergehende Lösung sein).

➢ Horthandynummer: 016095519271
➢ Bitte geben Sie ihrem Kind 1-2 Ersatzmasken für den Hortalltag mit.

Schließtageregelung 2021/2022 

Weihnachten: 24.12.21 – 06.01.22 

Pfingsten: 06.06.22 - 13.06.22  

Sommer: 08.08.22 – 31.08.22 

Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind eine erlebnisreiche Zeit in unserem Kinderhort. 

Passau, den 22.09.2021 

Ihr Hortteam 


