
Denzlingen, Oktober 2020 
 
Liebe Eltern, 
 
da in diesem Schuljahr kein Elternabend 
stattfindet, möchten wir uns und unsere 
Räumlichkeiten auf diesem Weg vorstellen und 
Sie über unsere Abläufe informieren. 
 
Wie Sie anhand unserer Foto Show im Internet (https://www.awo-

denzlingen.de/schulkinder/hort/ueber-den-hort) sehen können, sind unsere vier Horträume auf zwei 
Etagen verteilt. Alle Kinder sind, je nachdem aus welcher Klasse sie kommen, entweder im 
Erdgeschoss auf die Gruppen 1 und 2 oder dem oberen Stockwerk auf die Gruppen 3 und 4 
verteilt. Kinder der oberen Etage nutzen einen Nebeneingang und unsere Außentreppe.  

Das Mittagessen wird unten wie oben zentral ausgegeben. Unsere Küchenchefin Renate Schleicher 
kann dies direkt aus der Küche im Erdgeschoss machen. Für die obere Etage haben wir uns dafür 
einen entsprechenden Platz eingerichtet und die Kinder können im Zeitraum von 12.10 Uhr bis ca. 
13.30 Uhr in der Gruppe 3 essen. 

Kommen die Kinder aus der Schule melden sie sich in Ihrer Gruppe bei den zuständigen 
Erzieher*innen an. Danach haben sie die Möglichkeit entweder gleich zu essen, noch etwas 
drinnen oder draußen zu spielen oder direkt ihre Hausaufgaben zu machen. 

Die offizielle Hausaufgabenzeit geht von 14 bis ca. 15 Uhr. Normalerweise bilden die 40 Hortkinder 
pro Etage dafür drei feste Gruppen mit jeweils einer Erzieherin/einem Erzieher und an den meisten 
Tagen einem zusätzlichen Hausaufgabenhelfer (meist ältere Schüler*innen). Es konnten insgesamt 
sechs Klassenzimmer der Schule genutzt werden. Zwei Erzieher waren zudem auf dem Schulhof 
und betreuten dort die Kinder, die keine Hausaufgaben haben oder bereits fertig sind. Aufgrund 
der Corona-Regelungen dürfen in diesem Schuljahr nur ein Mehrzweck-Klassenzimmer benutzt 
werden und wir dürfen keine Hausaufgabenhelfer beschäftigen. Somit findet die 
Hausaufgabenbetreuung vorwiegend in den Horträumen in größeren Gruppen mit weniger 
Personal statt. Dies ist keine optimale Situation und es steht leider weniger Zeit für die einzelnen 
Kinder zur Verfügung. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. 

Nach der Hausaufgabenzeit können die Kinder zwischen Freispiel und freiwilligen Angeboten 
wählen. Aktivitäten für den Tag oder die Woche werden auf entsprechende Tafeln, die in jeder 
Gruppe hängen, bekannt gegeben. Die Aktionen sind gruppenübergreifend, freiwillig und 
entstehen oft durch Ideen der Kinder. 

Um 15.30 Uhr gibt es ein kleines Vesper für die Kinder. Leider können wir gerade nichts selbst mit 
den Kindern zubereiten, backen oder kochen. In der Regel gibt es Obst, Knäckebrot, Reiswaffeln 
o.ä...  

Wir werden auch in der kälteren Jahreszeit viel nach draußen gehen. Bitte geben Sie Ihrem Kind 
wetterangepasste Kleidung und ggf. Wechselwäsche mit. 

Bei Fragen oder Anregungen können Sie sich jederzeit persönlich (vor dem Hort beim Abholen) 
oder telefonisch an uns wenden. Nach vorheriger Terminabsprache und unter Beachtung der 
Hygienebedingungen können auch Elterngespräche in den Horträumen stattfinden. 

Wir freuen uns trotz der Einschränkungen auf ein schönes Schuljahr mit Ihren Kindern! 

Ihr Hort - Team 

FOTO SHOW: https://www.awo-denzlingen.de/schulkinder/hort/ueber-den-hort  

Stuttgarter Straße 28 
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