
  Unser „Hort – ABC“ 
   

 
Liebe Erziehungsberechtigte, 

 
das „Hort-ABC“ soll Ihnen behilflich 

sein, sich bei Unklarheiten zurecht zu 

finden. 

Sollten dennoch Fragen aufkommen, stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Wir 

hoffen auf eine gute Zusammenarbeit, damit das Wohl Ihres Kindes in unserer 

Einrichtung gewährleistet ist. 

Wir sind offen und freuen uns über neue Anregungen und Ideen! 
 

A Anmeldung  
Wie melde ich mein Kind an? 

Die Anmeldung erfolgt direkt im Hort in Hoheneggelsen, bei…. 

Cordula Schäfer 

Tel. 0 51 29-9 78 00 11  

E-Mail:    schaefer@awo-hi.de  

 

  Adressen des AWO Hortes „Regenbogenfisch“ 

Postadresse:        Außenstelle Söhlde (kein Briefkasten): 
An der Schule 10                                          Schulstraße 1 

31185 Hoheneggelsen                                   31185 Söhlde 

  
Unser Träger ist der 

AWO Kreisverband Hildesheim- Alfeld (Leine) e.V. 

Osterstraße 39a 

31134 Hildesheim 
 

- Altersklasse der zu betreuenden Kinder 
Die Kinder sind alle im schulpflichtigen Alter von 6- 14 Jahren. 

    -  Aufsichtspflicht 

- Für die Hortzeit steht Ihr Kind unter unserer Aufsicht. Die Aufsicht beginnt 

erst, wenn wir Ihr Kind begrüßt haben und endet mit der persönlichen 

Verabschiedung, bzw. mit dem Abholen durch die Abholberechtigten. Bitte 

melden Sie sich vor und nach der Abholung bei uns, damit wir wissen, dass Ihr 

Kind von Ihnen oder eine*r beauftragten Person abgeholt wurde. 

- Bei Sommerfesten oder anderen Veranstaltungen des Hortes obliegt die 

Aufsichtspflicht Ihnen selbst, sofern Sie an der Veranstaltung teilnehmen und 

somit selbst vor Ort sind. 
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-AGs   

- Im Rahmen der Freizeitgestaltung bieten wir Arbeitsgemeinschaften aus 

unterschiedlichen Bereichen an. Die Angebote und Durchführung werden den 

Rahmenbedingungen angepasst. Gegebenenfalls fällt ein kleiner Kostenbeitrag an 

Wir informieren Sie! 

 

B Betreuung  

 Betreuungsvertrag 
- Nachdem der Betreuungsvertrag mit der Leitung geschlossen wurde, darf Ihr Kind ab 

dem vereinbartem Datum den Hort besuchen. 

- Die Beendigung des Betreuungsvertrages zum Schuljahresende (31.07.) oder 

Halbjahresende (31.01.) muss drei Monate vorher erfolgen. 

Vertragskündigungsformulare sind im Büro oder auf der Homepage erhältlich. Eine 

Kündigung kann auch per Email erfolgen unter schaefer@awo-hi.de. 

 

 

 Betreuungszeiten 

 Hoheneggelsen:                                              Söhlde: 
           Schulzeit : 12:50 - 17:00 Uhr                            Schulzeit: 12:40 – 17:00 Uhr 

           Ferien:       8:00 bis 17:00 Uhr                           Ferien:     8:00 bis 17:00 Uhr 

 

 

 Betreuungskosten (Stand 1.08.2018) 

1. Kind:  monatlich 158 €  

2. Kind:  79 € 

ab dem 3. Kind fallen für dieses keine Betreuungskosten an 

 

- Mittagessen und Gertänke werden zzgl. berechnet. ( weiteres unter Punkt „M“) 

- Die Kosten für Ausflüge während der Ferienbetreuung werden extra berechnet. 

Wir informieren Sie! 
 

 

C chatten 

- Unsere Elternvertreter sind die Administratoren unserer „Whats App“ - Gruppen. 

Wünschen Sie die Aufnahme in diese Gruppen, so teilen Sie dies bitte den 

Elternvertretern mit. 

 

 

D Dienste 
Die Kinder übernehmen, im Rahmen unseres Konzeptes, kleine „Dienste“ für den Hort. 

Diese sind z.B. Tischdienst, Blumendienst, Altpapierdienst, Hofdienst u.v.m. 
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- Draußen 

Wir gehen bei fast jedem Wetter mit Ihren Kindern nach draußen! Bewegung an 

frischer Luft ist gut für Körper, Geist und Seele! Bitte achten Sie auf angemessene 

Kleidung (z.B. Regenkleidung, Winterschuhe etc.) und im Sommer auf einen 

entsprechenden Sonnenschutz (Creme, Sonnencappy etc.) 

 

 

E Erzieher*innen / Ansprechpartner*innen 

Gesamtleitung für beide Hortstellen: Cordula Schäfer, Dipl.- Päd. 

Stellvertretende Leitung für beide Hortstellen: Patrick Deiterding 

für den Hort in Hoheneggelsen: Cordula Schäfer, Sandra Sieber, Jasmin Pissulla, 

Zeynep Anuf 

für den Hort in Söhlde: Patrick Deiterding, Daniel Nottbohm 

Springkraft: Emma Bertram 

zusätzlich (variiert) :  2 FSJ*lerinnen, 1 Praktikant*in 
             

- Elternabende 
- finden grundsätzlich 1- 2 mal im Jahr statt, bzw. auf Wunsch des Elternbeirats  

 

- Elternkooperation 

- Eltern sind und bleiben die wichtigsten Bezugspersonen der Kinder! 
- Wir wünschen uns eine gute Zusammenarbeit durch viel Kommunikation  und   

   Hilfsbereitschaft untereinander. 

- Für eine gute Zusammenarbeit sind kurze „Tür- und Angelgespräche“ sehr wichtig. 

- Nach Vereinbarung führen wir Einzelgespräche. 

- Eine gute Kooperation mit den Erziehungsberechtigten erfordert Ehrlichkeit, 

Sachlichkeit und Offenheit. 

 

- Der gewählte Elternbeirat für das laufende Jahr und die entsprechenden Gruppen ist 

am  Elterninfobrett ausgehängt. 

 

- Elternbeiratstreffen 

finden zweimal jährlich statt. 

 

-Entwicklungsgespräche 

Einmal im Jahr bieten wir Ihnen die Möglichkeit an, sich im Rahmen eines 

Entwicklungsgespräches über den Entwicklungsstand Ihres Kindes zu informieren. Wann 

die Gespräche stattfinden, teilen wir Ihnen rechtzeitig mit. 
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-Esskultur 

„Esskultur“ ist uns wichtig. Dies beinhaltet das Händewaschen, ein sauberer Platz, 

Tischdienste, richtiger Umgang mit dem Besteck, Essverhalten sowie eine angenehme 

Atmosphäre beim Essen.   
 

F Ferienbetreuung 
-  Der Hort hat „ganzjährig“ geöffnet, bis auf die Zeit zwischen Weihnachten und 

Neujahr, an 3 Studientagen und an den sogenannten „Brückentagen“. 

-Die Bedarfsabfragen für die Ferien finden Sie frühzeitig in der Postmappe Ihres 

Kindes. Bitte sorgen Sie dafür, dass wir diese zeitnah und bis zum Abgabetermin 

zurück bekommen, damit wir besser planen können. 

- In den Ferienanmeldungen werden dann Name, Tag, Zeit und Dauer des 

Hortbesuches eingetragen. In den großen Ferien geht die Anmeldung nur 

wochenweise. 

- Die Sommerferienbetreuung findet bis zum 31.07. des jeweiligen Jahres 

ausschließlich im Hort in Söhlde statt. 

- Die Kinder müssen bis spätestens 9:30 Uhr in der Einrichtung sein. 

- Um 9:30 Uhr wird bei uns gemeinsam gefrühstückt. Bitte geben Sie dazu gesundes     

Essen mit, bzw., wenn angekündigt, bietet die Einrichtung gesundes Frühstück an, 

für das pro Kind ein Kostenbeitrag pro Tag eingesammelt wird. 

- Eintritts- und Fahrtkosten für die Ausflüge übernehmen die Eltern, bzw. können 

über das Bildungs- und Teilhabepaket abgerechnet werden. 

 

- Fotos 

- Bitte bringen Sie zu Beginn der Hortzeit ein Foto (ca. Größe A 6) Ihres Kindes für 

unseren Geburtstagskalender mit. 

- Um uns zu öffentlichen „Auftritten“ ablichten zu lassen, wäre es hilfreich,  wenn 

Sie uns bei der Anmeldung Ihres Kindes eine Fotoerlaubnis erteilen würden. 

 

G  Gruppe 

- Unsere Gruppen sind altersgemischt und halboffen. 

- Jede Gruppe hat ihre Bezugserzieher*innen, wobei grundsätzlich jede/er 

Erzieher*in des Hortes Regenbogenfisch für die Kinder Ansprechpartner*in ist. 

 

- Geburtstage 

- werden mit den Kindern zusammen gefeiert. Kleinigkeiten können mitgegeben 

werden. Bitte informieren Sie sich! 

 

- Gastkinder 

- Eine kurzzeitige Betreuung eines Kindes ist nur möglich, wenn  freie Kapazitäten 

verfügbar sind (Ferien). Siehe auch „Notfallbetreuung“. 

- Eltern schließen vorher einen befristeten Vertrag ab. 
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H Hausaufgaben 
- In den Jahren im Hort sollen die Kinder lernen, dass die Verantwortung für die 

Bearbeitung ihrer Hausaufgaben in ihren eigenen Händen liegt. 

- Die Hausaufgabenerledigung erfolgt weitestgehend selbstständig . 

(Betreuung durch Erzieher*innen des Hortes) 

- Die Endkontrolle obliegt den Eltern zu Hause. 

- In unseren „Hausaufgabenräumen“ geben wir Ihren Kindern die Möglichkeit, ihre 

Hausaufgaben selbstständig anzufertigen. 

- Die Hausaufgaben sollen vollständig erledigt werden. Spätestens nach einer 

Stunde wird die Hausaufgabenzeit abgebrochen. Nicht beendete Hausaufgaben 

werden im Hausaufgabenheft vermerkt. 

- Die Vermittlung des Lernstoffes sowie die endgültige Kontrolle auf Richtigkeit der 

Hausaufgaben, obliegt den Lehrkräften der Grundschule. 

- Für mündliche Aufgaben, z. B. das Lesen oder das Lernen von Gedichten und 

Liedern, geben wir Ihren Kindern gerne die Möglichkeit, sich diesem freiwillig zu 

widmen. 

- Unser Hausaufgabenkonzept liegt zur Einsicht für Sie im Hort bereit! 

 

- Haus der kleinen Forscher 

- Wir arbeiten an der Zertifizierung für das „Haus der kleinen Forscher“ - seien Sie 

gespannt! 

 

 

 

I Information 

- den Hort betreffende Informationen können auf der Homepage des AWO 

Kreisverbandes Hildesheim – Alfeld (Leine) e.V. abgerufen werden. Gerne besuchen 

Sie uns auch bei Facebook! 

- Änderungen müssen schriftlich mitgeteilt werden (Veränderung der 

Telefonnummer, Adresse, Abholzeiten etc. Bitte auch Veränderungen in der 

persönlichen Lebenssituation mitteilen.) 

- Eine sofortige Mitteilung ist erforderlich, wenn eine ansteckende bzw. 

meldepflichtige Krankheit auftritt. Eine Wiederaufnahme ist  nur mit 

Gesundmeldung (Attest des behandelnden Arztes) möglich. 

- Schriftliche Mitteilungen sind auch möglich über: hort.regenbogenfisch@awo-hi.de 
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K  Krankmeldung  
- Die Krankmeldung Ihres Kindes ist am 1. Tag erforderlich! 

- Bitte teilen Sie auch mit, wann Ihr Kind den Besuch des Hortes wieder aufnimmt. 

 

- die pädagogische Konzeption 

  kann in der Einrichtung eingesehen werden und die Onlineversion auf der Homepage 

des AWO Kreisverbandes. 

 

L Leitung 
- Einrichtungsleitung: Frau Cordula Schäfer, Dipl. Päd. 

- Sprechzeiten: Mo, Mi, Fr : 9-12 Uhr (Bitte telefonisch unter 0 51 29/ 9 78 00 11 

Termin vereinbaren!!) 

-  Die Leitung ist Ansprechpartner und vermittelt zwischen  Eltern, Elternrat,  

Erzieher*innen, Lehrer,Träger, der Gemeinde und der Öffentlichkeit. 

 

M Mittagstisch/Verpflegung 

Anbieter: Landhotel Hamburger Hof  

-  Für das Mittagessen, incl. Getränke, wird ein Pauschalbetrag abgebucht, der im 

Aufnahmevertrag vermerkt ist. 

Bitte erkundigen Sie sich bei der Leitung. 

 

- Mitspracherecht - Partizipation 

- Die Beteiligung am Hortleben liegt uns am Herzen! 

- Für Vorschläge, Hinweise und/oder sachliche Kritik sind wir offen! 

- Wenden Sie sich bitte direkt an uns. Wir betrachten konstruktive Kritik als 

Bereicherung! 

- Die Kinder werden, alters- und kindgerecht, in die das Hortleben betreffende   

Entscheidungen  mit einbezogen.  

Die Kinder dürfen sich das Mittagessen mit aussuchen. 

Weiterhin dürfen sie auch mit über Projekte, Angebote, Ausflüge und den 

Tagesablauf mit bestimmen.  

- Für Wünsche, Ideen und Kritik der Kinder steht unsere „Post für Sirius“, bzw. 

Postbox bereit. 

Diese wird nach Bedarf während unserer Kinder-Konferenz geleert und 

besprochen. 

- Die älteren Hortkinder übernehmen für die 1. Klässler eine Art „Patenschaft“ 

(Hortpaten). 
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N Neues 

- Wir Erzieher*innen sind offen für Neues und bemüht dieses umzusetzen, sofern 

dies machbar ist. 

- Neuigkeiten entnehmen Sie bitte den Aushängen im Hort. 

 

-Notfallbetreuung- Im Falle eines unvorhersehbaren Ereignisses in der Familie 

bieten wir eine befristete Notfallbetreuung an, auch wenn das Hortplatzkontingent 

ausgeschöpft ist. Der Bedarf hierfür wird geprüft und muss zwingend sein. 

 

- Notfallnummern: 

- Bitte achten Sie darauf, dass die Notfallnummern IMMER auf dem neuesten Stand 

sind, damit wir Sie im Notfall auch telefonisch erreichen können! 

 

O - Ordnung 

Zu Beginn der Hortzeit möchten wir einen sauberen und aufgeräumten Raum vor 

finden, deshalb achten wir darauf, dass sich auch die Kinder daran beteiligen. Kinder 

brauchen eine gewisse Ordnung als Orientierungshilfe. Die Kinder lernen bei uns, 

dass Ordnung sinnvoll ist und sie als Voraussetzung zum Spiel und zur Arbeit dient. 

 

P - Präsentationen 

-Wir üben mit den Kindern aus Söhlde und Hoheneggelsen auch Theaterstücke, Lieder 

etc. ein, die wir zu speziellen Anlässen in der Schule, im Seniorendomizil, Buddes Hof, 

und zum bewegten Adventskalender Hoheneggelsen aufführen. 

 

-Projekte 

-Über einen bestimmten Zeitraum hinweg, bearbeiten wir Projektthemen. Diese 

orientieren sich an den jeweiligen Situationen der Kinder und an denen des Hortes. Wir 

informieren Sie! 

 

Q – Qualität 

- Wir hoffen, dass Sie mit unserer Arbeit zufrieden sind. Anregungen und sachliche 

Kritik nehmen wir gerne entgegen. Eine qualitative Weiterentwicklung ist uns sehr 

wichtig, daher reflektieren wir in wöchentlichen Dienstbesprechungen und 

gruppeninternen Gesprächen regelmäßig unser Handeln. Wir legen großen Wert auf 

Fort-und Weiterbildungen, um einen hohen Qualitätsstandard gewährleisten zu können. 

 

R - Ruhe 

- Kinder brauchen auch zwischen ihrem ganzen Lernstoff, Freizeitangeboten und 

Arbeitsgemeinschaften ein bisschen Ruhe und Zeit, um das neu Erlernte verstehen 

und verinnerlichen zu können. Deswegen nimmt das „freie Spiel“, in dem die Kinder 

selber entscheiden können was und wie viel sie tun auch Raum bei uns ein. 
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S – Selbstständigkeit 

- Wir als pädagogische Fachkräfte helfen Ihren Kindern dabei „Dinge selbst zu tun“. 

Durch diesen Arbeitsansatz lernen die Kinder, sich im Alltag zu orientieren und diesen 

erfolgreich zu meistern. 

 
 Sicherheit 
- Regelmäßig führen wir Erzieher*innen, gemeinsam mit den Kindern, Belehrungen 

und Übungen, zur Sicherheit durch. 

- Die Verantwortung des Hortes beginnt mit der Begrüßung des Kindes jeden Tag 

und endet mit der Verabschiedung des Kindes .  

Daher ist es auch unerlässlich, dass sich die Kinder bei uns Erzieher*innen an- und 

abmelden. 

- Zur Sicherheit Ihres Kindes, bitten wir auch darum, uns alles schriftlich 

mitzuteilen, falls es Änderungen o.ä. geben sollte. 

 

Schwimmen 

- Nur Kinder, die das Bronze-, Silber- oder Goldabzeichen absolviert haben, 

dürfen im Schwimmbad unter Aufsicht in den Schwimmerbereich gehen. Das 

Seepferdchen kann durch eine ausgebildete Kraft absolviert werden. Auf 

Wunsch informieren wir Sie gerne! 
 

Schließzeiten 

- Zwischen Weihnachten und Neujahr 

- an den sogenannten „ Brückentagen“ 

- an 3 Studientagen  

 

Spielzeug 

- Während der Ferien können Spielzeuge in Absprache mit uns mitgebracht 

werden. Dafür wird von unserer Seite aus keine Haftung übernommen! 

- Beim Benutzen von Rollern, Rädern und dgl. ist es zwingend erforderlich einen 

Helm, Knie-und Armschoner und Handgelenkschoner mitzugeben. Ohne dass die 

Kinder diese tragen, dürfen die Fahrzeuge nicht benutzt werden! 
 

 

T Telefonnummern 
Einrichtungsleitung: Frau Cordula Schäfer 

Leitung Handy: 0 163/ 139 80 40 (erreichbar nur bei Außer-Haus-Angeboten und für 

den Notfall) 

Hoheneggelsen: 0 51 29/ 9 78 00 11 

Söhlde: 0 51 29/ 216 218 1 
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-Turnen 
Bewegung ist wichtig! Deswegen gehen wir gerne mit den Kindern raus und vor allem 

auch in die Turnhalle, wo die Kinder sich unter Anleitung ausprobieren und 

auspowern können. Bewegung an frischer Luft hat Vorrang! 

 

- Träger ist die Arbeiterwohlfahrt... 

AWO Kreisverband Hildesheim- Alfeld (Leine) e.V. 

Osterstraße 39a 

31134 Hildesheim 

 

U - Umgangsformen 
Wir achten auf einen guten Umgangston und einen respektvollen Umgang 

miteinander. Gemeinschaft und Hilfsbereitschaft wird bei uns gelebt. 
 

V Versorgung bei Unfällen 

- Jedes Teammitglied besucht in regelmäßigen Abständen die „erste Hilfe am Kind“ und 

kennt die notwendigen Maßnahmen bei kleinen Unfällen oder Verletzungen. 

- Die Eltern werden sofort bei schwerwiegenderen Verletzungen oder Krankheit 

ihres Kindes informiert, so dass (schnellstmöglich) ein Arztbesuch erfolgen kann. 

Andererseits wird natürlich, bei massiven Verletzungen, auf dem schnellsten Weg 

ein Rettungswagen gerufen. 

- Die Erzieher*in meldet den Unfall sofort der Leiterin, die den Unfall unverzüglich 

der Landesunfallkasse Niedersachsen meldet. 

- Verletzungen werden im Verbandbuch festgehalten, um eventuelle Spätfolgen 

nachvollziehen zu können. 

 

- Verabreichen von Medikamenten 

-  Eine Medikamentengabe durch die Erzieher*innen erfolgt nur in Ausnahmefällen 

und nur mit gültigen Vereinbarungen und Unterweisungen zwischen Eltern, Arzt und 

den Erzieher*innen des Hortes. Das Personal des Hortes besitzt keine medizinische 

Fachausbildung! 

 

- Verpflegung durch Eltern: 

- Grundsätzlich gibt es außer des Mittagessens keine weitere Mahlzeit im Hort. 

- Gesundes sollte Vorrang haben! 

  Bitte geben Sie Ihrem Kind von Montag bis Donnerstag keine Süßigkeiten mit. 

  Für Süßigkeiten haben wir unseren „süßen Tag“   

- Während der Ferien geben Sie bitte für unser „9:30 Uhr“ - Frühstück ein 

ausgewogenes Frühstück mit, es sei denn, es wird ein gesundes Frühstück, gegen 

einen Kostenbeitag von 1€/Kind/Tag durch die Einrichtung angeboten. Wir 

informieren Sie! 

 

- 9 - 



 

W Wohlfühlen 

- Jedes Kind soll sich bei uns wohlfühlen! 

- Sollten Sie Veränderungen an Ihrem Kind beobachten, zögern Sie bitte nicht, das 

Gespräch mit uns zu suchen. 

Für jedes Problem gibt es eine individuelle Lösung. 
 

Wünsche 
- werden individuell angepasst und berücksichtigt, sofern umsetzbar... 

 

Was muss am 1.Tag mitgebracht werden?! 
- ein Hortmitteilungsheft (z.B. Oktavheft) 

- Zahnputzbecher, Zahnbürste und Zahnpasta (nach Absprache) 

- Hausschuhe 

- Wechselkleidung 

- ein Foto Ihres Kindes (ca. A6), nach Absprache 

… und vor allem viel Freude und Neugier  

 

Z Zwischenmenschliche Probleme 
- Diese gibt es immer. 

- Reden Sie mit uns und suchen Sie mit uns gemeinsam nach einer Lösung. 

- Kritik und natürlich auch Lob :-), ist bei uns immer willkommen und erwünscht, da wir           

dieses als Bereicherung betrachten! 

 

 

Wir freuen uns auf eine schöne Hortzeit mit Ihrem Kind und natürlich auch Ihnen!!! 

 

 

 

Söhlde, 01.08.2022 
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