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HORT–Elternbrief Oktober 2022 
 
Liebe Eltern, 
inzwischen haben sich auch die neuen Hortkinder bei uns im alten 
Feuerwehrhaus gut eingelebt. Am Anfang dieses Schuljahres möchten 
wir Ihnen einige Informationen über unseren Hort mitteilen. 
 
 
Allgemeines 
 

• Die neuen Öffnungszeiten: Montag – Donnerstag bis 16.30 Uhr, 
Freitag bis 16 Uhr. 

• Essensbestellung (s. Punkt Mittagessen) bzw. Krankmeldung ist 
von 8:30 – 9:00 Uhr telefonisch oder per SMS möglich. 

•  Horthandynummer: 0160 95519271 

• In der Zeit von 10.30 – 11.00 Uhr sind wir telefonisch nicht 
erreichbar. 

• Die Kinder beim Abholen bitte bei einer Gruppenbetreuerin 
abmelden. 

• Der Hortparkplatz neben dem Haus, ist dem Personal vorbehalten. 
Bitte parken Sie zum Bringen und Abholen in den Seitenstraßen 
oder vor den Toren des Feuerwehrhauses. 

• Für Kopien und Bastelmaterial während des Jahres wird im 
Oktober ein Unkostenbeitrag von 10 € pro Hortkind eingesammelt. 

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

• Bei schönem Wetter wollen wir die Zeit nutzen und auf den 
Schulsportplatz oder Spielplatz zu gehen. Wir werden sie mit 
einem Aushang an unserer Eingangstüre informieren. Die Kinder 
haben dann ihre Schultaschen dabei, falls sie dann vor Ort 
abgeholt werden. 
Um unnötige Wege zu vermeiden, können Sie uns auch gerne zur 
Abholzeit am Horthandy anrufen und sich erkundigen wo wir sind. 

• Handys und Digitaluhren (Uhren die Internetzugänge, sowie eine 
Kamera oder Sprachaufnahmen haben) sind bei uns im Hort 
verboten. Diese müssen vom Kind bei der Ankunft im Hort sofort in 
die Schultasche gepackt werden. 

• Wichtig! Teilen Sie uns mit, wenn Sie eine neue Adresse oder 
Telefonnummer haben. 
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Datenschutz 
Aufgrund des verschärften Datenschutzes bitten wir 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. 
 
 
Aufsichtspflicht 
Nur mit schriftlicher oder telefonischer Abmeldung durch die Eltern darf 
Ihr Kind unser Haus selbständig verlassen. Sollte Ihr Kind nach der 
Schule nicht zu uns kommen, bitte immer im Hort abmelden. Die 
Erstklässler werden in der nächsten Zeit vom Hortpersonal in der Schule 
abgeholt. Unser Bestreben ist es, dass die Kinder in Zukunft in kleinen 
Gruppen, den Schulweg bis zum Hort selbstständig bewältigen können. 
Die restlichen Kinder machen sich gemeinsam mit ihren Freunden auf 
den Weg zum Hort. 
 
 
Hausaufgabenzeit 
 

• Die reguläre Hausaufgabenzeit findet Mo – Do von 14.00 Uhr bis 
15.30 Uhr statt. 

• Bitte holen Sie Ihr Kind vor oder nach der Hausaufgabenzeit 
ab, da das Klingeln während dieser Zeit störend ist und die Kinder 
dadurch sehr abgelenkt werden. Wollten Sie Ihr Kind dennoch 
während der Hausaufgabenzeit abholen, bitten wir Sie uns eine 
SMS zu schreiben, damit wir Ihr Kind leise nach unten schicken 
können. 

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

• Freitags werden keine Hausaufgaben im Hort gemacht, bitte 
diese am Wochenende erledigen. Am Freitag finden dafür immer 
verschiedene Aktionen im Hort statt (Geburtstagsfeiern, Basteln, 
Singen, etc.). 

• Fehlende Hausaufgaben werden nicht im Hort nachgeholt. 

• Bitte täglich das Mitteilungsheft bzw. Hausaufgabenheft und auch 
die Hausaufgaben kontrollieren. 
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•  Mündliche Hausaufgaben täglich zu Hause üben (lesen, 1x1 üben, 
lernen, ...), da dies oft zeitlich im Hort nicht möglich ist. 

• Täglich auch die Schulsachen überprüfen, ob diese noch komplett 
sind. 

 
 
Geburtstagsfeiern 
Unsere Geburtstagsfeiern finden jeweils 1x am Ende des Monats statt.  
Wenn Ihr Kind in dem Monat Geburtstag hat, bitte wir Sie herzlich eine 
Kleinigkeit mitzugeben (Kuchen, Muffins, Süßigkeiten, etc.). Dazu 
hängen wir eine Liste aus, in der Sie sich eintragen können. 
 
 
Krankheiten 
Grundsätzlich gilt: kranke Kinder sollen zuhause gesundwerden! 
Bitte lassen Sie Ihr Kind zuhause, wenn: 

• starker Husten oder Schnupfen, die Atmung bei körperlicher 

Anstrengung behindert. 

• das Kind Herpes im Mund oder ansteckenden Hautausschlag hat. 

• in der Familie jemand eine schwere Infektionskrankheit hat. 

• das Kind beispielsweise nach einer schweren Infektion zwei Tage 

zu Hause war und ein Antibiotikum erhielt. Das Kind ist am 3. Tag 

zwar bereits ansteckungsfrei, jedoch nach wie vor sehr anfällig und 

vor allem meist schlapp und angeschlagen.  

• das Kind Fieber, Durchfall hat oder erbricht. Es muss mindestens 

24 Stunden symptomfrei sein. 

Bitte machen Sie sich bewusst, dass es für das kranke Kind sehr 
anstrengend und gegebenenfalls auch gefährlich sein kann, in die 
Schule/Hort zu kommen. Zudem können die gesunden Kinder und auch 
die Erzieherinnen angesteckt werden. Das wiederum kann zu Ausfällen 
(Gruppenschließungen) oder auch raschen Ausbreitungen von 
Krankheiten führen. Wir bitten Sie genau abzuwägen, ob Sie Ihr krankes 
Kind in die Einrichtung bringen. In Absprache mit dem Träger werden wir 
Kinder die krank gebracht werden, von den Eltern abholen lassen. 
    Im Zweifelsfall holen Sie sich immer ärztlichen Rat.  
 
Kopflausbefall/ Nissen in den Haaren: Kinderhausverbot 
 
 
Mittagessen 
Die Seniorenresidenz in Neustift ist unser täglicher Essenslieferant. Der 
Essenbeitrag beträgt 3,50 € pro Portion.   
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Essensbestellung ab November: In Absprache mit der Küche der 
Seniorenresidenz bitten wir Sie, Ihre Bestellung bis spätestens Mittwoch 
für die kommende Woche in die Liste vor der Gruppentüre einzutragen. 
Abmeldungen sind nur in akuten Krankheitsfällen, täglich bis 8:30 
möglich. Spätere Abmeldungen können nicht mehr registriert werden!  
Am Ende des Monats bekommen Sie den Betrag genannt, den Sie bis 
zum 10. des Folgemonats auf unser Kinderhauskonto (DE29 7409 
0000 0003 2111 93) überweisen müssen. 
 
 
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 (während 
der Ferien) 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 2022/23 findet im 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 bei der Gruppenleitung Ihres Kindes.  
Ein herzliches Dankeschön an alle, die sich zur Verfügung stellen!!! 
 
St. Martinsfest mit Laternenumzug 
Am Freitag, den 11.11.2022 findet um 16.30 Uhr auf dem Vorplatz des 
Pfarrzentrums das Martinsspiel statt. Anschließend ziehen wir mit 
unseren Laternen durch die Straßen rund um das Kinderhaus. Nach dem 
Umzug bewirtet Sie der Elternbeirat. Die Kinderhauskinder bekommen 
ein Martinsgans-Gebäck geschenkt. 
 
 
Nikolausbesuch 
Der Heilige Bischof Nikolaus besucht am 06.12.2022 die Kinder in allen 
Gruppen. 
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Schließtageregelung 2022/23 
 
Teamfortbildung:           04.11.2022 
      
Weihnachten:   27.12.2022 – 03.01.2023 
 
Teamfortbildung und 
Umzug in die neuen 
Kindergartengruppen     3 Tage, Termine noch nicht bekannt 
   
Pfingsten:     05.06.2023 -  09.06.2023 
  
Betriebsausflug:   12.06.2022  
      

Sommer:    07.08.2023 – 31.08.2023 
 
Den aktualisierten Plan der Schließtage finden Sie auf der Kinderhaus-
Homepage unter https://kinderhaus-heining.de/kontakt/ 

 
Wir freuen uns jedenfalls auf das neue Hortjahr und auf eine gute 
Zusammenarbeit mit Ihnen. Wenn Sie noch Fragen haben, stehen wir 
Ihnen gerne zur Verfügung. 
Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind eine erlebnisreiche Zeit in unserem 
Kinderhort. 
 
Ihr Hortteam 
 
 
 

https://kinderhaus-heining.de/kontakt/

