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Abholen  

Angelehnt an Ihre Buchungszeiten können Sie Ihr Kind im Hort abholen. Bitte achten Sie darauf, 

nicht während der Hausaufgaben- und Essenszeit abzuholen. 

Sondersituation Corona-Pandemie: Bitte tragen Sie einen Mund- und Nasenschutz (medizinisch 

oder FFP 2-Maske) im Hort.     

 

Abmeldung 

 Siehe Kündigung  

 

Alleine nach Hause laufen  

Wenn Sie als Erziehungsberechtigte uns die Einverständniserklärung geben, können wir die Kinder 

zu der abgesprochenen Uhrzeit nach Hause schicken.  

Dies ist auch individuell an verschiedenen Tagen nach Absprache mit uns möglich. Dabei muss 

jedoch diese Erlaubnis vorher schriftlich vorliegen. Das Dokument hierfür erhalten Sie in der 

Einrichtung.   

 

Allergien 

 Bei Anmeldung Ihres Kindes geben Sie an, ob Ihr Kind unter Allergien leidet, damit wir dies in  

 der täglichen Arbeit berücksichtigen können.  

 

Alter 

 In unserem Hort betreuen wir Kinder ab der ersten Klasse bis einschließlich 14 Jahren.  

 

Anrufbeantworter 

Wenn wir nicht im Hort sind oder intensiv mit den Kindern arbeiten, beantwortet unsere Mailbox 

Ihren Anruf. Scheuen Sie sich nicht uns eine Nachricht zu hinterlassen, wir rufen gerne zurück .  

Sollte es um Entschuldigungen gehen, oder auch kurzfristige Mitteilungen können Sie uns diese 

einfach und schnell per Anrufbeantworter mitteilen, so müssen nicht warten bis jemand vom 

pädagogischen Personal vor Ort ist.  

 

 



  

 

 

Atelier 

In unserem Atelier finden die Kinder alles, was sie zum Malen und Basteln brauchen, wir legen 

Wert darauf, dass die Kinder immer vielfältige Materialien zur eigenen freien Verfügung 

vorfinden. Unter anderem können die Kinder sich im Atelier mit Malsachen sowie Glitzersteinen, 

Perlen aber auch recyceltem Material und Wolle/Faden eigene Kunstwerke erschaffen. Das Kind 

kann nach seinen Vorstellungen arbeiten und sich ausprobieren. Verschiedene hochwertige 

Materialien (z.B. Acrylfarben) können unter Aufsicht und mit Anleitung ausprobiert werden.  

 

Aufnahmegebühren  

Bei der Aufnahme Ihres Kindes wird eine einmalige Gebühr von 10 Euro erhoben.  

 

Aufräumen 

Zu jedem Spiel gehört auch das Aufräumen. Die Kinder werden im Hort angeleitet und angehalten 

alle benutzten Spielsachen und Materialien wieder aufzuräumen.  

 

Außenbereich 

Zu unserem Gelände gehört unser Innenhof, der speziell mit einem Fallschutz ausgestattet wurde. 

Die Fläche eignet sich wunderbar zum (Basket-)ball spielen, Roller fahren oder um sonstige 

Gruppenspiele durchzuführen. Wir haben einige Fahrzeuge und verschiedene Spielmaterialien, 

die die Kinder gegen ein Pfand ausleihen können.  

Am Tischkicker können die Kinder spannende Fußballspiele bestreiten. Unser angelegtes 

Hochbeet bietet uns die Möglichkeit, selbst Gemüse anzubauen. Eine gemütliche Palettensitzecke 

lädt zum Ausruhen, Lesen oder zu Gesprächen ein.  

An unseren Innenhof grenzt ein öffentlicher Spielplatz an, den wir uns mit allen Kindern in 

Reckendorf „teilen“! Das bedeutet, dass auch externe Kinder den Spielplatz benutzen dürfen. Wir 

sind mit einem direkten Zugang verbunden und können auch einen Teil des Spielplatzes einsehen.  

Auf der östlichen Seite des Horts ist eine neue Terrasse in Planung. (Stand Juni 2021) 

 

AWO 

Die Arbeiterwohlfahrt - kurz AWO - gehört zu den sechs Spitzenverbänden der Freien 

Wohlfahrtspflege in Deutschland und besteht nun schon seit 100 Jahren. Unsere Einrichtung 

gehört zum Kreisverband Bamberg Stadt und Land e. V.  Nähere Informationen finden Sie auf der 

Homepage der AWO Bamberg: www.awo-bamberg.de 

 

 



  

 

 

Die Arbeiterwohlfahrt zeichnet sich durch Offenheit und Toleranz gegenüber jedem Einzelnen aus 

unabhängig von Konfession, Herkunft oder Nationalität. 

Seit der Gründung der AWO bis zum heutigen Tage gelten Werte wie Freiheit, Gleichheit, 

Gerechtigkeit, Toleranz und Solidarität. 

B 
 

Basteln 

Gemeinsam mit den Kindern basteln wir passend zu verschiedenen Themen oder auch 

Jahreszeiten/ Feiertagen. Wir arbeiten hierbei sehr situativ und greifen spontane Interessen auf. 

Größere Bastelangebote finden gerne freitags statt, da hier „hausaufgabenfrei“ ist und die Kinder 

ihren Interessen nachgehen können. Basteln ist auch während des Freispiels jederzeit möglich.  

 

Bauzimmer 

Unser Bauzimmer ist eine tolle Möglichkeit für die Kinder ihr schöpferisches Talent auszureizen 

und nebenher ihr räumliches Vorstellungsvermögen zu schulen. Momentan befinden sich in 

unserem Bauzimmer Bausteine, Lego und Playmobil, sowie eine Murmelbahn und Autos mit 

dazugehörigem Autoteppich. Durch ein Farbsystem wissen die Kinder, welche Spielsachen 

miteinander kombiniert werden können und welche nicht. Wie in jedem unserer Funktionsräume 

ist es uns natürlich wichtig, dass die Kinder ihr Gebautes auch wieder aufräumen. Es gibt aber 

auch die Möglichkeit, dass Bauten auf einen geschützten Platz gestellt werden, um so am 

kommenden Tag weiter zu gestalten oder es den Freund*innen zu präsentieren.  

 

Beschwerdemanagement 

 Fehler macht jeder! Deshalb sind wir für jede konstruktive Kritik dankbar, die Sie persönlich,  

 telefonisch oder schriftlich an uns herantragen.  

 

Betreuungszeit  

Wir haben in der Schulzeit montags bis Donnerstag von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr und freitags von 

11:00 Uhr bis 16:00 Uhr geöffnet.  

In den Ferien können die Kinder von 07:00 Uhr bis einschließlich 17:00 Uhr ihre Zeit im Hort 

verbringen (je nach Buchungszeit). Die Mindestbuchungszeit eines Hortplatzes beträgt 16 

Stunden in der Woche. 

Es ist auch während des laufenden Schuljahres möglich, die Buchungszeiten – jeweils zum 

Monatsanfang - höher zu buchen. Die Reduzierung der Buchungszeiten ist erst im nächsten 

Schuljahr oder bei triftigem Grund möglich.  

 



  

 

 

Bewegung  

 Bewegung ist täglicher Bestandteil unseres Hortalltags. Die Kinder können zu jeder Zeit den 

Innenhof oder  Spielplatz zum Bewegen nutzen. Hier finden auch regelmäßige 

Bewegungsangebote statt. Für unsere Sportprojekte dürfen wir auch gelegentlich die 

Schulturnhalle und den Sportplatz des ASV Reckendorf nutzen.  

 

Buchungszeiten 

Für die Betreuung im Kinderhort benötigt Ihr Kind feste Buchungszeiten. Die 

Mindestbuchungszeit beträgt 16 Stunden in der Woche. Ferienbetreuung ist nicht verpflichtend 

zu buchen, aber selbstverständlich möglich. Die Ferienbuchung ist bis täglich circa 8-9 Stunden 

zubuchbar.  

 

C 
 

Chillecke 

Unsere Chillecke bietet den Kindern Platz zum Chillen, „Abhängen“ in unserer Nestschaukel oder 

auch zum Dart spielen. Gemeinsames Quatschen oder Musik hören sowie Zeitschriften oder ein 

Buch lesen ist hier ebenfalls möglich. 

 

D 
 

Dankeschön 

 …sagen möchten wir bereits an dieser Stelle für das von Ihnen entgegengebrachte Vertrauen, für  

 Ihre Mithilfe und Mitarbeit, für Anregungen und konstruktive Kritik. 

 

E 
 

Elternarbeit 

Wir treten mit Ihnen in Kontakt über Telefon, E-Mail oder bei einem Tür- und Angelgespräch. 

Natürlich sind auch geplante Gespräche möglich. Diese sind sinnvoll bei Problemen oder einmal 

im Jahr als Entwicklungsgespräch. 

 

 

 



  

 

 

Elternbefragung 

Einmal im Jahr gibt es eine Elternbefragung, in der Sie anonym Ihre Meinung über die Einrichtung, 

die pädagogische Arbeit und Wünsche äußern können. Durch Ihre Meinungsäußerung tragen Sie 

wesentlich zur Optimierung unserer Arbeit und somit der Betreuung der Kinder bei.  

 

Elternbeirat 

 Auch in unserer Einrichtung gibt es einen Elternbeirat. Dieser wird jährlich im Herbst von allen  

 Eltern des Horts gewählt.  

Dieser dient als Vermittler zwischen Eltern und Personal und kann bei Problemen oder Fragen 

auch zu Rate gezogen werden. Im Eingang finden Sie die aktuell gewählten Elternvertreter. 

 

 

Elternecke 

Hinter dem Eingangsbereich befindet sich eine kleine Elternecke. Gerne dürfen Sie dort hinsetzen 

und auf ihr Kind warten, sich mit anderen Eltern austauschen oder in unseren Erlebnisordnern 

blättern.  

 

Elternportal  

Mit Eintritt ihres Kindes in den Hort erhalten sie von uns den Zugang zu unserem Elternportal. 

Dort finden Sie die wichtigsten Infos rund um die Geschehnisse hier im Hort und auch 

Informationen seitens der AWO. 

 

Elternpost 

Wir schicken ihnen regelmäßig Infos per Mail und laden wichtige Dokumente auch auf unser 

Elternportal hoch. Wenige Informationen erhalten Sie in Papierform. Bitte achten Sie darauf, dass 

wir immer über Ihre aktuelle E-Mail-Adresse informiert sind.  

 

Erziehungspartnerschaft 

Gemeinsam geht es besser! So wollen wir zusammen zum wohl Ihres Kindes wirken. Eine 

Zusammenarbeit mit Ihnen ist und besonders wichtig, da Sie die Expert*innen Ihrer Kinder sind.  

 

Essen 

Wir bekommen Mittagessen von einem Caterer. Sie haben die Möglichkeit gemeinsam mit ihrem 

Kind das Essen bei uns für die kommende(n) Woche(n) zu bestellen. Das Bestellformular liegt im 

Eingangsbereich aus, wo auch der Speiseplan hängt.  



  

 

 

Ebenfalls finden sich beide Dokumente im Elternportal. 

Für jedes Essen tragen sie in den Tag ein E ein. Montags, mittwochs und freitags essen wir 

vegetarisch. Dienstags und donnerstags beinhaltet das Essen Fleisch.  

Wenn ihr Kind kein Essen bestellt hat, hat es im Moment noch die Möglichkeit an dem Tag mit 

einer eigenen Brotbox am Mittagsessen teilzunehmen. Das gemeinsame Essen ist uns sehr 

wichtig, deswegen findet es für alle Kinder um 12.00 Uhr, 12.45 Uhr bzw. 13.20 Uhr verbindlich 

statt. 

Beim gemeinsamen Mittagessen haben die Kinder die Möglichkeit in Ruhe anzukommen und 

Erlebtes aus dem Schultag zu teilen und zu besprechen. Durch die abwechslungsreichen Speisen 

findet eine gesunde und ausgewogene Ernährung statt. Auch neue und bisher unbekannte 

Speisen können in gemütlicher Runder probiert und genossen werden. 

Gegen 14:30 Uhr bieten wir zur Stärkung einen Nachmittagssnack an. Wir stellen den Kindern ein 

reichhaltiges und abwechslungsreiches Angebot zur Verfügung, wie z.B. Obst und Gemüse, 

Porridge, Cornflakes / Müsli und Rührei mit Brot. Der Nachmittagssnack ist in den meisten Fällen 

vegetarisch.  

Den Kindern steht den ganzen Tag Wasser und Tee zur Verfügung.  

 

Essenabmeldung  

Sollten Sie ihr Kind für ein warmes Mittagessen angemeldet haben und ihr Kind kann nicht am 

Essen teilnehmen, können Sie das Essen bis zum Vortag 13:00 bei uns abbestellen. Es wird Ihnen 

dann nicht berechnet.  

Bestelltes Essen, welches nicht mehr abbestellt wurde, kann an diesem Tag bis 14 Uhr abgeholt 

werden. Bitte bringen Sie einen Behälter mit.  

 

Empfang 

Sofort nach Betreten des Horts melden sich die Kinder am Empfang an.  Die Erzieher*innen 

notieren die Anwesenheit. Es wird das weitere Vorgehen bzgl. Mittagessen, Hausaufgaben oder 

sonstiger individueller Bedürfnisse mit den Kindern besprochen. Die Fachkraft, die 

„Empfangsdienst“ hat, behält den Überblick über den Aufenthaltsort der Kinder ( offenes 

Konzept) und gibt den Kindern Bescheid, wenn sie abgeholt sind. Sie nimmt auch die Anrufe 

entgegen, ist für die Öffnung der Haustüre zuständig und nimmt Ihre tagesaktuellen 

Informationen entgegen.  

 

Entschuldigen 

Wenn Sie Ihr Kind für einen der nächsten Tage entschuldigen möchten, rufen Sie uns entweder an 

(gerne auch auf die Mailbox sprechen) oder schicken Sie eine Mail an: 

mitarbeiter@st.nikolaus.awo-bamberg.de  



  

 

 

Falls Sie schon beim Abholen Ihr Kind für einen Tag entschuldigen wollen dann bitte bei dem / der 

Erzieher*in, der/die den Empfangsdienst hat. So gehen keine Informationen verloren und alles 

kann zentral festgehalten werden.  

F 
    

Ferienbetreuung  

Wir bieten in den Ferien bis auf wenige Schließtage (Weihnachtsferien, zwei Wochen in den 

Sommerferien und eine Woche in den Pfingstferien) für die Kinder ein Ferienprogramm an. 

In den Ferien haben wir täglich ab 7:00 bis 17:00 Uhr geöffnet, machen Ausflüge oder bieten 

spannende Angebote an. Dies ist natürlich von der Jahreszeit, Feiertagen und den Interessen der 

Kinder abhängig, wie das Programm gestaltet wird. Sie werden auf jeden Fall rechtzeitig 

informiert.  

 

Ferienbuchung  

Individuell können Sie für Ihr Kind Ferienbetreuung buchen. Sie legen Anfang des Schuljahres die 

maximalen Tage und Stunden fest, an denen Sie Betreuung für Ihr Kind benötigen. Der 

Ferienbetrag errechnet sich aus diesen beiden Faktoren und beträgt maximal 8 Euro. Diese 

Kosten werden monatlich zu Ihrem normalen Hortbeitrag addiert. So können Sie beruhigt ins 

Schuljahr starten und wissen Ihre Kinder in den Schulferien gut betreut.  

Jeweils vor den anstehenden Ferien fragen wir in einem Rundschreiben (sogenannte 

Bedarfsabfrage) die jeweiligen Tage ab. Dort können Sie eintragen an welchen Tagen und zu 

welcher Zeit sie Ihr Kind für die Ferien konkret anmelden wollen.  

 

Ferienfreizeit  

Ein Highlight unseres Hortjahres ist die Ferienfreizeit. Bei genügend Interesse bieten wir eine 

mehrtägige Fahrt mit Übernachtung und großen Ausflugsprogramm an. Dieses Angebot findet in 

der ersten Pfingstferienwoche statt. Falls die Ferienfreizeit zustande kommt, findet keine weitere 

Betreuung im Kinderhort statt!  

 

Finanzen  

 Der Hortplatz kostet monatlich:  

3 – 4 Betreuungsstunden (tgl.) 80,00€ 

4 – 5 Betreuungsstunden (tgl.) 88,00€ 

5 – 6 Betreuungsstunden (tgl.) 96,00€ 

  



  

 

 

Zusätzliche Kosten: 

  Mittagessen (pro Tag)  3,25€ 

  Spielgeld   7,50€ 

  Haushaltsgeld    10,00€ 

Geschwisterkinder zahlen selbstverständlich einen geringeren Beitrag.  

 

Forscherecke  

Die Forscherecke in unserem Flur ist für das spielerische Experimentieren eingerichtet. Hier 

können die Kinder naturwissenschaftliche Phänomene erforschen, oder sich auch am 

Elektrobaukasten ausprobieren. Aber es gibt noch vieles mehr: Mikroskope, Zauberwürfel, 

Zauberknete, einen Physikkasten oder geometrische Figuren.  

 

Freispiel 

…kommt bei uns nicht zu kurz. Da die Kinder häufig einen durchgeplanten Tag hinter sich haben 

(Schule, Mittagesse, Hausaufgaben erledigen im Hort), geben wir ihnen die Möglichkeit, dass sie 

selbst bestimmen dürfen, ( offenes Konzept) mit wem, wie lange wo sie spielen. Hierbei 

können sie ihre individuellen Stärken selbstständig weiterentwickeln und Neues entdecken und 

erforschen. Die Erzieher*innen stehen dabei unterstützend, beratend, beobachtend und als 

Spielpartner zur Seite.  

G 
 

Geburtstagsfeier 

Damit man sieht, welches Kind als nächstes seinen Ehrentag feiert, haben wir einen 

Geburtstagskalender im Kinderrestaurant. Im Kinderhort feiern wir in der Regel freitags mit den 

Kindern Geburtstag, da an diesem Tag Freiraum ohne Hausaufgabenzeit besteht. Bitte sprechen 

Sie uns bzgl. eines konkreten Termins an. Gerne können Sie Ihrem Kind zur Feier einen Kuchen 

oder ähnliches mitschicken. Wichtig: In Corona-Zeiten muss es sich um einzeln abgepackte 

Lebensmittel handeln, damit die hygienische Weitergabe der Lebensmittel gewährleistet wird.  

Die Kinder essen bei der Feier gemeinsam, Glückwünsche werden überbracht und es gibt ein 

kleines Geschenk von unserem Team.  

Sollte bei Ihnen aus terminlichen Gründen etwas gegen den Freitag sprechen, kommen Sie auf 

uns zu. Wir finden gemeinsame eine Lösung, um den Geburtstag gebührend zu feiern.   
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Hausaufgaben  

Montags bis donnerstags erledigen die Kinder mit einer pädagogischen Fachkraft die 

Hausaufgaben in ruhiger Atmosphäre im großen Hausaufgabenzimmer. Unser größter Raum im 

Haus bietet allen Kindern einen eigenen Sitzplatz. Das Kind kann in Ruhe Aufgaben erledigen. Ein 

weiteres kleines Hausaufgabenzimmer steht den Kindern zur Verfügung,  

die z.B. konzentriert lesen möchten. Falls einmal Schreibbedarf vergessen wurde, so stehen den 

Schüler*innen Bleistifte, Radiergummis, Lineale usw. zur Verfügung. Zum angenehmeren Arbeiten 

bieten wir Buchstützen und Gehörschutz an. Auch die Erzieher*innen haben einen eigenen Platz. 

Zu diesem kommen die Kindern, wenn die Aufgaben fertig sind und legen diese zur Korrektur vor.  

 

Mit den Hausaufgaben können die Kinder individuell starten, je nach der situativen Gegebenheit. 

In der Regel beginnen die Kinder nach dem Mittagessen mit den Hausaufgaben und haben dafür 

90 Minuten Zeit. Das Hausaufgabenheft aus der Schule gehen wir gemeinsam mit den Kindern 

Tag für Tag in der Hausaufgabenbetreuung durch. Auch wenn die Kinder keine Hausaufgaben 

aufhaben, vermerken wir das im Hausaufgabenheft.   

Nach Fertigstellung der Aufgaben, werden diese kontrolliert und gegebenenfalls verbessert. 

Anschließend unterzeichnet die jeweilige Fachkraft die erledigten Hausaufgaben im 

Hausaufgabenheft mit Kürzel, so dass sowohl von den Eltern als auch der Lehrkraft nachvollzogen 

werden kann, was bereits erledigt ist oder eventuell noch gemacht werden muss.  

Freitags wird im Hort keine betreute Hausaufgabenzeit angeboten. Die Kinder haben jedoch die 

Wahl und können nach Wunsch bei uns im Hausaufgabenzimmer die Hausaufgaben selbstständig 

erledigen. Für Fragen steht das Erzieherteam jederzeit zur Verfügung. Die Überprüfung der 

Hausaufgaben obliegt am Wochenende jedoch Ihnen. So können Sie sich spätestens am Ende der 

Woche einen aktuellen Überblick über den Lern- und Leistungsstand Ihres Kindes verschaffen.  

 

Haushaltsgeld  

In Ihrem monatlichen Hortbeitrag sind 10 Euro Haushaltsgeld enthalten. Hierfür bekommen die 

Kinder täglich Getränke (Tee und Wasser) sowie einen gesunden Nachmittagssnack. In den Ferien 

bieten wir den Kindern zusätzlich Frühstück an. 

 

 

Hausschuhe 

Bitte schicken Sie Ihrem Kind Hausschuhe mit in den Hort. Die Schuhe sollten fest an den Füßen 

sitzen und werden im eigenen Spind aufbewahrt. Es ist uns sehr wichtig, dass die Hausschuhe 

immer getragen werden, um Verletzungen zu vermeiden.  

 

 



  

 

 

Homepage 

 Alle aktuellen Informationen und auch das Elternportal finden Sie auf 

 www.st.nikolaus.awo-bamberg.de  oder diesen QR-Code scannen: 

 

Das aktuelle Passwort für das Elternportal erhalten Sie jeweils zum Schuljahresbeginn.  

 

I 
 

Interesse 

Bei Interesse an einem Hortplatz melden Sie sich frühzeitig (spätestens März zum folgenden 

Betreuungsjahr) unter 09 544 / 98 45 870 oder leitung@st.nikolaus.awo-bamberg.de. 

 

J 
 

Jahreskreis 

 Während des Schuljahres leben wir natürlich im Jahreskreis. Immer wiederkehrende Feste  

 (Ostern, Weihnachten, …) sowie die Jahreszeiten werden durch Angebote und kleine Feiern im  

 Hortalltag integriert.  

 

K 
Kinder 

Unser Hort bietet Platz für 50 neugierige, liebenswerte kleine und große Kinder. Den Hort St. 

Nikolaus besuchen Kinder aus Reckendorf, Gerach sowie aus der gesamten VG Baunach. Sie 

gehen in die Grundschulen in Reckendorf, Baunach oder in die weiterführenden Schulen in Ebern. 

 

 



  

 

 

„Ein Kind ist wie ein Schmetterling im Wind. Manche fliegen höher als andere, aber alle fliegen so 

gut sie können. Sie sollten nicht um die Wette fliegen, denn jeder ist speziell und jeder ist 

wunderschön.“ 

 

Kinderrestaurant 

In unserem Kinderrestaurant treffen sich die Schüler*innen zum Mittagessen. Der helle Raum, der 

an den Empfangsbereich angrenzt wurde erst mit einer Schallschutzdecke ausgestattet, sodass 

hier eine angenehme Geräuschkulisse herrscht. Das Kind kann entscheiden, wo und mit wem es 

zusammensitzen möchte. Jedes Kind hat hier einen eigenen Platz für sein Glas und kann sich den 

ganzen Tag selbstständig Mineralwasser und Tee nehmen.  

Abgesehen von den Mahlzeiten finden hier auch Bastelangebote, Spiele oder Kinderkonferenzen 

statt.  

 

Kontakt 

Kontaktieren Sie uns gerne jederzeit unter  

leitung@st.nikolaus.awo-bamberg.de oder mitarbeiter@st.nikolaus.awo-bamberg.de 

oder 09 544 / 98 45 870. 

 

 

Kündigung 

Der Hortplatz kann durch ein formloses Schreiben drei Monate vor Austritt gekündigt werden. Die 

Kündigungsfrist beträgt laut Bildungs- und Betreuungsvertrag drei Monate, jeweils zum 

Monatsende. Zu beachten hierbei ist allerdings, dass für den Monat Juli keine Kündigung erfolgen 

kann. Kündigungen für das Schuljahresende (also 31. August) müssen also bis spätestens 31. Mai 

eingereicht werden.  

L 
 

Lesezimmer 

Im Ostflügel des Hauses befindet sich das Lesezimmer. Ein schöner, kleiner Raum, in dem die 

Kinder nach Herzenslust Bücher lesen können. Sei es gemütlich auf Kissen am Boden, am Tisch 

oder in einem Sessel – hier ist Entspannung und Ruhe angesagt. Regelmäßig werden die Bücher 

ausgetauscht und so neue interessante Möglichkeiten der Erweiterung des kindlichen 

Lesehorizontes angeboten.  

 

 

 



  

 

 

M 
 

Medienpädagogik 

Unsere Hortkinder pädagogisch an verschiedene Medien heranzuführen ist uns wichtig. So 

können die Kinder, im Rahmen ihrer Hausaufgaben, einen eigens für sie bereitgestellten PC zur 

Hausaufgabenrecherche (z.B. für Referate) benutzen oder mit Apps für den Unterricht üben. Des 

Weiteren begleiten wir die Kinder beim Umgang mit einem Tablet. Hier können die Kinder z.B. zur 

Entspannung Musik oder Hörspiele anhören oder kleine Lernspiele zeitbegrenzt spielen.  

 

Musikzimmer 

 Im Musikzimmer stehen den Kindern einige Instrumente zur Verfügung: Ein Keyboard, Gitarren,  

Cajons und diverse Rhythmusinstrumente. Die Kinder dürfen ausprobieren, was ihnen gefällt und 

gemeinsam musizieren. Hier wird auch zusammen gesungen und bei verschiedenen 

Gelegenheiten verwandelt sich unser Musikzimmer in eine coole Kinder-Disco.  

 

N 
 

Nachhaltigkeit 

Jeden Tag geben wir unser Bestes, um auch nach Möglichkeit die Umwelt wenig zu belasten. 

Deshalb legen wir Wert darauf, dass die Speisen, die wir den Kindern bereitstellen, überwiegend 

vegetarisch sind (Mittagessen Montag, Mittwoch und Freitag ohne Fleisch, Snack fast immer 

vegetarisch) 

Wir trennen selbstverständlich unseren Müll und halten auch die Kinder dazu an. In unseren 

Angeboten geht es auch immer wieder um das Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz. So 

bieten wir z.B. den heimischen Vögeln im Winter einen von den Kindern gebauten Futterplatz 

oder haben einen Nistkasten gestaltet und auf den öffentlichen Spielplatz gehängt.  

 

Natur 

In Reckendorf leben wir in Mitten wunderschöner Natur, sodass dies auch ein Schwerpunkt 

unserer Arbeit ist. Wir verbringen möglichst viel Zeit im Freien und erkunden so die nahe 

Umgebung. Mehrmals im Jahr verbringen wir einige Nachmittage im nahegelegenen Wald. Im 

Hort können die Kinder bei der Pflege unseres Hochbeets und unser Topfpflanzen erste 

Erfahrungen mit dem Gärtnern machen.  

 

 

 



  

 

 

O 
 

Offenes Konzept 

Im Hort St. Nikolaus arbeiten wir nach dem offenen Konzept. Es gibt also keine festen Gruppen 

und das Kind bestimmt sein Tun selbst. Natürlich müssen feste Abläufe wie das Hausaufgaben 

machen oder das Mittagessen eingehalten werden, ansonsten entscheidet das Kind, welche 

Räume es nutzen, an welchen Angeboten es teilnehmen oder wo es sein Freispiel verbringen 

möchte. Jedes Kind hat seinen eigenen Magneten mit Namen und Bild. Dieser wird vom Kind auf 

unserer „Wo bin ich-Tafel“ auf den jeweiligen Raum platziert, in dem es sich befindet. Das 

pädagogische Personal begleitet die Kinder bei allen Tätigkeiten situations- und kindorientiert.   

P 
 

Partizipation 

Regelmäßig finden Konferenzen statt. Meistens legen wir diese mit dem Nachmittagssnack 

zusammen. Alle Kinder versammeln sich und es werden Wünsche und Anregungen geäußert. Die 

Kinder beteiligen sich z.B. an der Snackplanung, machen sich über Angebote Gedanken oder 

stimmen darüber ab, welche Neuanschaffungen getätigt werden soll. In allem Tun beziehen wir 

die Kinder mit ein und fragen sie nach ihrer Meinung.  

 

Portfolio 

Jedes Kind führt während seiner Hortzeit ein Portfolio. Hier werden persönliche 

Entwicklungsschritte, Fotos aus dem Hortalltag und viele weitere Dinge festgehalten. Die 

Portfolios haben ihren Platz in unserem Portfolio-Karussell am Empfang. Sie als Eltern sind 

herzlich dazu eingeladen sich das Portfolio Ihres Kindes gemeinsam mit ihm/ihr anzusehen und 

auch zu gestalten. 

  

Q 
 

Qualität 

Qualität ist uns in vielerlei Hinsicht sehr wichtig. Dies bezieht sich unter anderem auf die Auswahl 

der Spielsachen, als auch auf die Ernährung der Kinder sowie auf die pädagogische Betreuung bei 

den Hausaufgaben und im Alltag. Ebenso ist die regelmäßige Fort- und Weiterbildung des 

pädagogischen Teams ein Qualitätsmerkmal des Kinderhorts.  
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Regeln 

Wie bei jedem sozialen Miteinander brauchen wir gemeinsame Regeln. Die vorhandenen Regeln 

und Grundsätze sollen für die Kinder transparent und nachvollziehbar sein. Klarheit und 

Verlässlichkeit sind besonders wichtig, um den Kindern Sicherheit im Hortalltag zu geben und ihr 

selbstbestimmtes Tun zu unterstützen.  

S 
 

Schule 

Wir arbeiten sehr eng mit der Grundschule Baunach und ihrer Außenstelle in Reckendorf 

zusammen und halten Kontakt mit den Lehrern, um über Aktuelles informiert zu sein.  

 

Schließzeiten 

Unser Hort bemüht sich, die Tage der Schließzeiten gering zu halten. Feste Schließtage sind eine 

oder zwei Wochen Weihnachtsferien, eine Woche Pfingstferien und zwei Wochen Sommerferien. 

Diese Schließzeiten werden Ihnen Anfang des Schuljahres mitgeteilt.  

 

Schutzkonzept 

Um die Einrichtungen der Arbeiterwohlfahrt zu sicheren Orten zu machen, wird momentan 

(Stand Juni 2021) an einer Weiterentwicklung des Schutzkonzepts zur Prävention von sexuellem 

Missbrauch gearbeitet. Über aktuelle Fortschritte halten wir Sie auf dem Laufenden.  

  

Situationsorientierter Ansatz 

Wir arbeiten nicht nur nach dem Offenen Konzept, sondern beziehen den 

situationsorientierten Ansatz in unsere pädagogische Arbeit mit ein.  

Wir richten uns nach der Lebenssituation der Kinder und greifen Interessen und Wünsche auf. 

Diese finden sich dann in Angeboten oder Kinderkonferenzen wieder.  

 

Spielzimmer 

Unser Spielzimmer findet sich im Ostflügel unseres Gebäudes und bietet den Kindern die 

Ausstattung, um Friseur zu spielen, Barbies und ein dazugehöriges Haus sowie viele 

Verkleidungsmöglichkeiten für Rollenspiele.  



  

 

 

Spind 

Jedes Kind hat seinen eigenen Spind. Dieser bietet Platz für die Jacke, die Hausschuhe oder 

Schuhe, Wechselkleidung oder Gebasteltes. Auf dem Spind befindet sich der Name und auch ein 

Bild des Kindes. Selbstverständlich dürfen die Kinder Ihren Spind so gestalten, wie sie möchten, 

z.B. durch das Aufhängen von gemalten Bildern.  

 

T 
Team 

Das Team setzt sich aktuell zusammen aus  

 

Yasmin-Viola Burmeister, Einrichtungsleitung (staatlich anerkannte Erzieherin und angehende 

Fachwirtin für Kita-Management) 

 

Andrea Demling, stellvertretende Einrichtungsleitung (staatlich anerkannte Erzieherin) 

 

Alena Gertler (staatlich anerkannte Erzieherin und angehende BA Berufliche Bildung für 

Sozialpädagogik, Politik & Gesellschaft) 

 

Zsófia Laudien-Szökö (ungarisches BA Studium zur Erzieherin) 

 

 

Jährlich wird das Team von Erzieherpraktikanten oder Bundesfreiwilligendienstler*innen 

unterstützt.  

Für die Raumpflege sorgt Monika Dietz von der AWO Service GmbH. 

 

U 
 

Übergang 

 Jeder Anfang ist schwer, vor allem bei so vielen neuen Sachen in der Schule. Damit der Weg in 

den Hort am Anfang für alle Kinder keine große Hürde darstellt, holen wir die Erstklässler in den 

ersten zwei bis drei Wochen von der Schule ab und begleiten sie bis zum Hort. Dabei schauen wir, 

dass alle die Straßenverkehrsordnung so verstehen und umsetzen können, damit sie danach den 

Weg zu uns alleine sicher beschreiten.  

 Für das Einüben des täglichen Schulweges sind Sie als Eltern zuständig.  
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Verbesserungen 

Für Verbesserungsvorschläge sind wir jederzeit offen und dankbar! Ein Briefkasten im 

Eingangsbereich dient hierfür als anonyme Möglichkeit 

 

Vertrauen 

Vertrauen ist die Grundlage einer guten Zusammenarbeit. Sie können sich sicher sein, dass wir 

alle Informationen vertraulich behandeln und nicht ohne Ihre Zustimmung an Dritte weitergeben. 

Ein großer Vorteil für eine reibungslose Zusammenarbeit zwischen Schule, Elternhaus und Hort 

stellt die Einwilligungserklärung zur Zusammenarbeit mit der Schule dar (siehe Vertrag). 

W 
 

Wechselkleidung 

Bitte bedenken Sie, dass auch bei den Schulkindern mal etwas danebengehen kann. Deshalb 

hinterlegen Sie bitte im Spind Ihres Kindes ein jahreszeitenabhängiges Set Wechselkleidung. 

 

Werken  

In unserem Hort gibt es zwei Werkbänke, an denen die Kinder selbstständig oder auch mit 

Anleitung werken können. 

Die Kinder lernen den Umgang mit verschiedenen Werkzeugen oder auch, wie man Holz 

bearbeitet. Unsere letzten Projekte waren ein Vogelhäuschen zu bauen, eine Tablet-Halterung 

und Schilde für kleine und große Ritter.  
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YouTube 

Unseren eigenen Kanal finden Sie unter 

 

 

 

Hier haben wir auch einen virtuellen Rundgang online gestellt, um Ihnen einen Einblick zu 

ermöglichen.  

 

Z  
Zusammenarbeit  

Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. Bitte zögern Sie nicht uns anzusprechen, 

wenn Sie ein Anliegen haben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 


