
Informationsmappe
Hort Comenius-Grundschule

Jenaer Str. 5

16515 Oranienburg

„Das Leben anzuregen – und es sich dann frei 

entwickeln zu lassen – hierin liegt die erste 

Aufgabe des Erziehers.“
(Maria Montessori)



Wir über uns

 Kapazität: 330 Kinder

 13 Erzieherinnen und 3 Erzieher

 11 Funktionsräume + 

Doppelnutzung der Fachkabinette 

& Klassenräume der Schule

 Öffnungszeiten: 06:00 bis 17:00 

Uhr

 Seit 05.09.2016 am neuen Standort
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Ein Tag im Hort

 Frühdienst (06:00 bis 08:45 Uhr)

Anmeldung im Spieleraum

 Kinder können sich frei in den 

Funktionsräumen verteilen und ihren 

Interessen nachgehen

 Frühstück wird im Kindercafé angeboten

 Kinder werden zum Unterrichtsbeginn zum 

Klassenraum geschickt (zu Beginn werden die 

Kinder noch begleitet)



 Unterrichtsende (ab 11:45 Uhr)

Kinder werden vom Klassenraum abgeholt

Postmappen werden kontrolliert

(Postmappen dienen dem schriftlichen Austausch 

zwischen Eltern und Erziehern, die Postmappen 

erhalten alle Kinder vom Hort)

Mappen werden in die Garderoben gebracht

Kinder gehen in den Hort und können ihren 

Interessen in unseren Funktionsräumen, auf 

dem Außengelände oder während unserer 

Angebote nachgehen



 Orientierungssystem

Rot = Innenbereich = Herr Döring/Frau Kaschke (Sozialarbeiter)

Grün = Außenbereich Schwarz = Hausaufgaben

Blau = Turnhalle/Aula Lila = Spieloase (Klassenräume 1. Klasse)

Die Kinder platzieren selbstständig im Tagesablauf einen Magneten unter ihr Foto, um so 

den Erziehern und Eltern zu zeigen, wo sie sich befinden.



 Mittagessen

 Essenanbieter: Wildauer Service Gesellschaft

 Die Kinder erhalten Transponder, welche in der 1. und 2. 
Klasse vom Hort aufbewahrt werden (diesen Transponder 
bitte mit einer Klingelschildmarkierung mit Name und 
Klasse versehen)

 Hortkinder werden von der Stadt beim Essen angemeldet 
→ es ist nicht nötig, dass Sie Ihr Kind separat bei der WSG 
anmelden

 Briefe mit Anmeldedaten und Transponder werden an den 
Hort geschickt und den Kindern via Postmappe 
mitgegeben

 Essenbestellung: online (www.wsg.rcs.de) oder per 
Speiseplan (erhältlich am Tresen oder in der Aula)

 Die ersten Klassen gehen in der zweiten großen Hofpause
Mittagessen (der Hort stellt eine Aufsicht)

 Essen bitte gemeinsam mit den Kindern bestellen
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Bewegungsraum

Kindercafé

Schmökerstube



Spieleraum

Räuberhöhle



Außengelände



Turnhalle

Aula

Herr Döring/Frau Kaschke

(Sozialarbeiter)



 Vesper (ab ca. 14 Uhr)

 Findet in der Aula statt

 Endet ca. 15:15 Uhr

 Spätdienst (16:00 bis 17:00 Uhr)

 Alle Kinder, welche sich noch im Hort befinden, werden 

gesammelt und befinden sich im Spieleraum oder auf dem 

Außengelände



Angebote
 Fußball (3 Gruppen → Gruppe 1: 1. Klasse, Gruppe 2: ab Klasse 2, 

Gruppe 3: Mädchenfußball - kleinere Highlights zwischendurch wie DFB-

Abzeichen und zum Ende des Jahres einen Ausflug zur Thematik zum 

Beispiel Fahrt zu einem Jugendländerspiel oder einem Spiel der Frauen-

Bundesliga, Besuch eines Männerbundesligavereins usw.)

 Ballsport (verschiedene Ballspiele werden mit den Kindern gespielt zum 

Beispiel: Brennball, 2-Felder Ball usw.)

 Tanzen (Kinder studieren gemeinsam diverse Tänze ein, welche auch 

aufgeführt werden zum Beispiel beim Sommerfest) 

 Kochen und Backen (gemeinsam mit den Kindern werden verschiedene 

Speisen zubereitet) 

 Entspannung (verschiedenste Formen der Entspannung werden den 

Kindern beigebracht, zum Beispiel Massagen, Kinder-Yoga, verschiedene 

Übungen um die Atmung zu kontrollieren usw.)

 Basteln (Kinder erhalten Anregungen und basteln zu thematischen 

Anlässen (zum Beispiel Ostern) unter Anleitung oder selbstständig 

verschiedenste Werke)



 Werkstatt (Kinder arbeiten mit Holz und diversen Werkzeugen und 

können sich frei mit diesen ausprobieren oder unter Anleitung werken)

 Hausaufgaben (Kinder können selbstständig entscheiden, wann sie ihre 

Hausaufgaben machen → Kinder sollen lernen, Hausaufgaben in ihren 

Alltag zu integrieren, eine pädagogische Fachkraft steht den Kindern als 

Ansprechpartner zur Verfügung und sorgt für eine angemessene 

Atmosphäre während der Hausaufgaben) Wichtig: es wird nicht auf 

Richtigkeit kontrolliert

 Handarbeit (Kinder können mit verschiedenen Materialien, wie Garn und 

Wolle arbeiten)

 Zirkus-AG (In dieser AG werden gemeinsam mit den Kindern 

verschiedene Aktivitäten, welche man auch aus dem Zirkus kennt, 

einstudiert, z.B. jonglieren, Menschenpyramiden und ähnliches)

 Kreativ-AG (Die Kinder können in dieser AG ihrer Kreativität freien Lauf 

lassen und gestalten beispielweise auch den Hort)

 Wichtiger Hinweis: Die hier aufgezählten Angebote beziehen sich auf das 

vergangene Hortjahr. Je nach Interessen und Wünschen der Kinder kann es 

passieren, dass bestimmte Angebote im Hortjahr 2020/21 dazukommen oder 

auch wegfallen. Eine Übersicht unserer aktuellen Angebote (Tag und Zeit) finden 

Sie im Hortbereich.



 Wiederaufnahme des Kinderrats im Schuljahr 2020/21 geplant

 Ziel: mindestens ein Treffen pro Monat

 JEDES KIND kann teilnehmen

 Kinder werden am Alltag beteiligt

 Aktuelle Probleme, Wünsche und Anliegen werden besprochen

 Ergebnisse werden neben dem Spieleraum ausgehangen

 Meinungskasten neben dem Spieleraum dient ebenfalls der Möglichkeit für die Kinder 
ihre Meinung zum Hort auch anonym zu äußern

 Die Kinder sollen auch gerne unabhängig vom Kinderrat ihre Meinung äußern, es ist
immerhin IHR Nachmittag bei uns



Vertrauenserzieher

Herr Luckmann – Frau Karbe

- Dienen als Ansprechpartner für Kinder, bei Problemen oder 

Sorgen

- Wurden von den Kindern gewählt

Kinderschutzbeauftragte

Herr Luckmann – Frau Wagner

- Ansprechpartner für Eltern

- Nehmen regelmäßig an Fortbildungen zum Thema Kinderschutz, 

Kindeswohlgefährdung und Partizipation der Kinder teil

- Hauptverantwortlich für die Sicherung der Beteiligungs- und 

Beschwerderechte von Kindern (§8b SGB VIII) in der Einrichtung



Hortausschuss

Trifft sich regelmäßig zu aktuellen 

Themen im Hort

Setzt sich zu gleichen Teilen aus 

Eltern, Erziehern und Vertretern der 

Stadt zusammen

Elternvertreter wurden durch die 

Eltern gewählt



Elternarbeit

Streben eine enge Zusammenarbeit 

mit Familie an 

Regelmäßige Elterngespräche werden 

angeboten

Ihre Meinung ist uns wichtig!

Lob, Kritik und ähnliches sind erwünscht 

und gewollt

Bei Fragen, Anliegen oder ähnlichem 

können Sie sich jederzeit an uns wenden



Ferien
 Anmeldung erfolgt einige Wochen vor Beginn der 

Ferien (Formulare werden den Kindern mitgegeben)

 Ferienplan → 2 Tage vor Ferienstart

 An- und Abmeldung in den Ferien → Spieleraum

 Bitte bis spätestens 09:00 Uhr im Hort sein

 Bitte an Sportzeug & Badesachen bzw. Handtuch (bei 

schönem Wetter) denken

 Ausflüge: Geld in einem geschlossenen, mit Namen

versehenden Umschlag



Wichtige Information zum Masernschutzgesetz

Zum 01.03.2020 trat ein neues Gesetz zum Schutz vor Masern 

in Kraft.

Dieses besagt nach § 20 (9) „…Kinder, die ab dem 1. 

Lebensjahr keinen Nachweis über ausreichenden Impfschutz 

gegen Masern nachweisen können, dürfen nicht in 

Gemeinschaftseinrichtungen (Kindertagesstätten) betreut 

werden.“

Aus diesem Grund müssen Sie uns einen Nachweis über den 

Impfschutz gegen Masern vorlegen (Impfausweis oder 

ärztliches Attest/Impfbescheinigung).

Andernfalls dürfen wir Ihr Kind im Hort NICHT betreuen.



Organisatorisches
 Hausschuhe & Kleidung beschriften

 Festes, geschlossenes Schuhwerk für die Hobbythek

 Verabreichung von Medikamenten nur mit ärztlichem 
Attest

 Unwetter: Kinder werden 

NICHT vom Hort los 

geschickt (Eltern werden

telefonisch informiert)

 Abmeldung immer am

Tresen (ab 16 Uhr beim 

Spätdienst)



 Bei Abholung bitte immer an den Ausweis denken

 Vollmachten bitte NUR SCHRIFTLICH (telefonische 

Vollmachten werden NICHT angenommen)

 Info an den Hort bei veränderten Vollmachten und 

Telefonnummern

 Hitzefrei: Kinder werden vom Hort, in Absprache 

mit der Schule, nach Unterrichtsende betreut

 Mitgebrachtes Spielzeug: Kinder sind 

verantwortlich (Sammelkarten und elektronische 

Geräte sind nicht erlaubt)

 Handys, Smartwatches und ähnliches sind 

ausgeschaltet in der Mappe aufzubewahren



Informationen (an diesen Orten im Hort 

finden Sie aktuelle Informationen)



„Selbstbewusste 

Kinder sind stark 

für die Zukunft.“


