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ELTERNINFO 

• ABMELDEN DES KINDES/NOTFALL: 

➢ Bitte bis spätestens 11:00 Uhr des jeweiligen Tages im Hort Bescheid geben mittels Anrufes, SMS oder 

WhatsApp. Bei mehrmaligem NICHT-ABMELDEN gibt es eine schriftliche Abmahnung. 

➢ Bei mehrmaligem zu spätem Abholen gibt es eine schriftliche Ermahnung bzw. einen Wechsel von 

Halbbetreuung auf Ganzbetreuung.  

➢ Falls ein Kind den Hort frühzeitig Verlassen muss, ist eine telefonische oder schriftliche Verständigung 

beim Hortpersonal dringend notwendig, da wir die Kinder sonst nicht entlassen dürfen. 

➢ Erziehungsberechtigte müssen jederzeit erreichbar sein. Bitte unbedingt eine Notfallnummer 

bekanntgeben, falls sie nicht erreichbar sind! 

 

• KRANKHEITEN: 

➢ Bei Krankheit dürfen die Kinder den Hort nicht besuchen! 

➢ Wir bitten um Bekanntgabe einer meldepflichtigen Erkrankung bzw. bei Befall von Läusen 

➢ Medikamente werden nur verabreicht, wenn ein ärztliches Attest vorliegt! 

 

• HANDYNUTZUNG/HANDYUHREN 

➢ Wir sind eine „HANDY-FREIE ZONE“!  

➢ Die Handys und auch Handyuhren werden in der Schultasche aufbewahrt. 

➢ Die Kinder haben jederzeit die Möglichkeit mit dem Horthandy die Eltern anzurufen, bzw. die Eltern 

können jederzeit im Hort anrufen. 

 

• HAUSAUFGABENBETREUUNG 

➢ Der Hort bietet Hausaufgabenbetreuung, aber keine Nachhilfe, an. Die Verantwortung über den 

schulischen Erfolg obliegt bei den Erziehungsberechtigten. Lesehausübungen sollen daheim erledigt 

werden.  

➢ Die Erziehungsberechtigten geben Bescheid, wenn das Kind keine Hausaufgaben im Hort machen soll. 

 

• ZUSATZKLEIDUNG/HAUSSCHUHE/SONSTIGES 

➢ Ersatzkleidung bitte unbedingt beschriften und an den Garderobenplatz hängen 

➢ Für den Winter bitte eine Skihose und Handschuhe (beschriftet) mitgeben. (Kinder dürfen im Schnee 

NUR mit Skihose rausgehen).  

➢ Jedes Kind muss im Hort Hausschuhe haben. Hausschuhe, Spiele und Schilder bitte immer aufräumen. 

➢ Im Laufe des Hortjahres können lehrplanmäßig Praktikanten/Praktikantinnen im Rahmen ihrer 

Ausbildung den Hort besuchen. 



➢ Die Erziehungsberechtigten geben mit ihrer Unterschrift das Einverständnis, dass Fotos von den 

Kindern sowie ihre geschaffenen Werke in den Medien (Website, Zeitung…) im Zusammenhang mit dem 

Schülerhort Seefeld veröffentlicht werden dürfen. Diese Zustimmung über die Veröffentlichung und 

Verwenden von besagten Fotos kann jederzeit zurückgenommen werden. Der Widerruf kann dann erst 

bei Neuauflagen der Druckmedien berücksichtigt werden. Diese Einwilligung ist bis auf Widerruf für alle 

Zwecke gültig.  

➢ Für den Informationsaustausch zwischen den Erziehungsberechtigten und dem Hort wird vorwiegend 

Anruf, Whatsapp, SMS oder E-Mail verwendet.  

➢ Im Hort gibt es fixe Abholzeiten bis 13:30 und von 14:30 bis 15:00 Uhr. Ab 15:00 Uhr können die 

Kinder jederzeit abgeholt werden. 

➢ Der Schülerhort ist mit verschiedenen Vernetzungspartnern (Schule, Kindergarten, Jugendhilfe…) in 

Kontakt und tauscht sich bei Bedarf mit ihnen aus.  

➢ Bei geplanten längeren Aktivitäten (auch außerhalb des Hortes möglich), werden die 

Erziehungsberechtigen über die abweichenden Abholzeiten informiert. Es können dabei zusätzliche 

Kosten anfallen. Bei freien Plätzen können sich Kinder, die mitgehen möchten, in eine Liste eintragen. 

➢ Kinder, die keine Sonnencreme mithaben, werden mit der Hortsonnencreme eingecremt.  

➢ Für mitgebrachtes Spielzeug etc. übernimmt das Hortpersonal keine Haftung. 

➢ Der Hortdrucker steht für Referate und Projekte der Schule nicht zur Verfügung. Laut Absprache mit 

der Schule, kann in der Schule gedruckt werden. 

➢ Wenn mutwillig Gegenstände im Hort vom Kind zerstört werden, tragen die Erziehungsberechtigten 

die Kosten dafür.  

➢ Wenn der Stundenplan (Ausflüge, Nachmittagsunterricht etc.) kurzfristig geändert wird, muss dem Hort 

sofort Bescheid gegeben werden. Dies gilt auch für Nachmittagsunterricht (Musikschule, Religion, 

Förderkurse…). 

➢ Im Hort sprechen wir Deutsch. Es geht darum Kinder deren Muttersprache nicht Deutsch ist, zu fördern. 

Bei nicht deutschem Sprechen fühlen sich andere Kinder beleidigt und ausgeschlossen. Außerdem 

kommt es immer wieder vor, dass Kinder sich in nichtdeutscher Sprache beleidigen.  

 

• MITTAGSBETREUUNG 

➢ Die Mittagsbetreuung befindet sich in der Seniorenresidenz und die Kinder müssen bis 14:00 Uhr 

abgeholt werden.  

➢ Es gibt keine Hausaufgabenbetreuung, sondern Mittagessen und Freizeitaktivitäten bis 14:00 Uhr. 

 

• Mittagstisch 

➢ Der Mittagstisch ist nur für Mittelschüler/innen. Diese können sich bei Nachmittagsunterricht über die 

Schule anmelden. Sie bekommen im Hort ein warmes Mittagessen und werden anschließend zeitgerecht 

wieder in die Schule geschickt.  

 

Wir freuen uns auf eine schöne gemeinsame Zeit mit Euren Kindern  
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Euer Hort Team  


