
HORT 13 

 

Im Hort 13 ist jeden Tag etwas los, mit viel Spaß bei Spiel und Bewegung. Zur Entspannung 

können wir uns in eine ruhige Ecke zurückziehen. 

Wir sind acht Kinder im Alter von sieben bis vierzehn Jahren. Wir haben alle ganz unterschiedliche 

Stärken und Bedürfnisse und unsere PädagogInnen achten stets darauf, dass wir alle individuell 

gefördert und unterstützt werden, damit wir uns selbstbestimmend entwickeln können.  

 

Unser Tagesablauf sieht ungefähr so aus: 

- Nach dem Unterricht in der Familienklasse werden wir von unseren PädagogInnen abgeholt 

und gemeinsam gehen wir auf unsere Gruppe im 1. Stock 

- Wir bekommen unser Essen von der Schulküche auf unsere Gruppe gebracht und können so 

alle gemütlich zusammen essen 

- Nach einer Erholungspause machen wir uns mit viel Freude daran, unsere Hausaufgaben zu 

erledigen, vieles können wir schon alleine, doch unsere PädagogInnen helfen oder 

unterstützen uns gerne, wenn wir Hilfe benötigen 

- Danach ist genug Zeit, um zu spielen und uns auszutoben, bei schönem Wetter gehen wir in 

den Garten 

- Am Nachmittag gibt es dann noch eine gemeinsame Jause mit Brot und frischem Obst oder 

Gemüse 

- Am Ende des Nachmittags werden wir vom Fahrtendienst nach Hause gebracht 

 

Räumlichkeiten 

o Küche mit Essbereich 

 

o Ein groß, abgeteilter Gruppenraum: 

- Basteltisch und Jausentisch 

- Aufgabenbereich 

- Sofas und Matratzen zum Entspannen 

- Bodenkreisel und kleines Bällchenbad mit Rutsche, welches unser Highlight ist! 

 

Team 

Uns ist es wichtig, dass jedes Kind adäquat gefördert wird, dass wir individuell auf die Bedürfnisse 

eingehen und dass wir den Kindern ein gewisses Maß an Selbstständigkeit mitgeben. Am 

Nachmittag üben wir für die Schule, lernen Alltagsfertigkeiten, trainieren spielerisch die Fein- und 

Grobmotorik und üben Gebärden. Wir malen, basteln und spielen natürlich viel. Am wichtigsten ist 

es uns nämlich, dass den Kindern genug Zeit für Spaß und das freie Spiel bleibt! 
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