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des Elternbeirats des AWO-Horts an der Schule, Denzlingen

Sitzung des Elternbeirats am 22.10.2012 im Haupthaus-Hort

Es wurde beschlossen, künftig wieder aktiver zu werden. Die Fortsetzung des 
Fördervereins war zum damaligen Zeitpunkt unsicher, da der bisherige Vorstand 
(Alexander Schwabe und Christine Siegwarth) das Amt niederlegen wollte. Für den Fall 
des Fortbestehens wollte der Elternbeirat diesen unterstützen. Als erste Aktion stand der 
Weihnachtsmarkt in Denzlingen auf dem Programm. Eine aktive Beteiligung wurde auch 
für den Tag der offenen Tür am 06.07.2013 vorgesehen. 
Die Sitzungsteilnehmer, die sich für die Mitarbeit im Förderverein interessierten, wollten 
sich am 08.11.2013 in der Rocca treffen. 
Petra Bianga teilte mit, dass sie nur noch ein Jahr als Hortleiterin zur Verfügung stünde 
und demnächst ihre Stelle von der AWO ausgeschrieben würde.

Sitzung des Fördervereins für den AWO-Hort am 29.11.2013

An diesem Abend wurde der bisherige Vorstand des Fördervereins nach dessen Rücktritt 
verabschiedet. Kathrin Kreth und Cordelia Bick zeigten Bereitschaft, die Vorstandschaft im 
Förderverein zu übernehmen.

Weihnachtsmarkt am 15./16.12.2012

Erste Aktion des neuen Fördervereins war der inzwischen traditionelle Verkauf von 
Christstollen und Pulsnitzer Spitzen. Letztere wurden alle verkauft. Von den Christstollen 
blieben rund 20 übrig. Der Elternbeirat war als Helfer vertreten.

Elternbeirats-Sitzung am 25.02.2013 im Haupthaus-Hort.

Für den Elternbeirat des AWO-Horts existieren Richtlinien, die vor einigen Jahren von 
einem früheren Elternbeirat erlassen wurden. Es wurde beschlossen, diese Richtlinien so 
zu belassen, da sie sich bewährt hätten.
Für die Anschaffung von Geschenke für Erzieher, sollten Hortgruppenkassen eingerichtet 
werden. Bei den im Nachgang zur Elternbeiratssitzung stattgefunden Elternabenden 
wurde vereinbart, dass jede Hortgruppe für sich entscheidet, ob und wie die Gelder 
eingesammelt werden sollen. Mangels Kontinuität hinsichtlich der Elternbeiräte für die 
jeweiligen Hortgruppen, wird diese Aufgabe jedes Schuljahr immer wieder neu zu 
gestalten sein. Für „übergeordnete“ Anschaffungen (z.B. Hortleitung) sollte die 
Finanzierung vom Förderverein ausgehen.
Das Thema „Ganztagsschule“ ist vorerst vom Tisch. Der Gemeinderat verfolgt bis auf 
Weiteres dieses Ziel nicht.

Tag der offenen Tür im Haupthaus-Hort am 06.07.2013

Der Förderverein des AWO-Horts organisierte den Kuchen- und Getränkeverkauf. Die 
Resonanz bei den Eltern und auch beim Elternbeirat bezüglich der aktiven Unterstützung 
an diesem Tag war gering. Dies ist angesichts der Aufbruchstimmung, die am Anfang des 
Schuljahres herrschte, enttäuschend. Es wurden von der Elternschaft jedoch einige 
Kuchen gespendet.



Verabschiedung von Petra Bianga am 23.07.2013

Am 23.07.2013 wurde die bisherige Hortleitung verabschiedet. Es waren Vertreter der 
AWO, der Rektor der Grundschule (Herr Nübling) wie auch der Bürgermeister (Herr 
Hollemann) zugegen. Die Elternschaft wurde von Frau Kristin Heckmann vertreten, die als 
Fördervereinsmitglied auch den Förderverein vertrat.


