Liebe Eltern,
wir bedanken uns bei Ihnen für Ihr Interesse an einem Hortplatz für Ihr Kind ab September 2021 in der
Kindertageseinrichtung Herz Jesu.
Bitte nehmen Sie sich Zeit, die folgenden Informationen zu lesen:

§ Gesetzlicher Auftrag
Seit 2012 gelten auch für die Horte

Bayerische Leitlinien für die
Bildung und Erziehung von Kindern bis zum
Ende der Grundschulzeit
§ Kernzeit
Um die Leitlinien umsetzen zu können, benötigen wir ausreichend Zeit mit den Kindern. Dies ist
jedoch schwierig, weil schon für die Hausaufgaben am Nachmittag viel Zeit benötigt wird.
Uns ist es wichtig, dass die Kinder in einer ungestörten Atmosphäre ihre Hausaufgaben erledigen
können. Deshalb ist die Voraussetzung für einen Hortplatz bei uns, dass die Kinder bis mindestens
15.30 Uhr anwesend sind*.
Sie können nur vier Tage buchen (der Freitag ist verbindlich bis 15.00 Uhr).
Die wöchentliche Buchungszeit wird auch bei vier Tagen durch fünf Tage geteilt.
Bitte überlegen Sie es sich gut, ob diese zeitliche Vorgabe in Ihren Familienalltag passt oder ein Platz
in der Mittagsbetreuung der Schule für Ihre individuelle Familiensituation besser ist.
Die Hortplätze mit längeren Öffnungszeiten als in der Mittagsbetreuung sollen Familien und Kindern
zur Verfügung stehen, die auch wirklich längere Betreuungszeiten als dort benötigen.

* Ausnahme sind Therapiestunden und dringende
Arzttermine mit Nachweis.
Musikunterricht sowie sportliche Aktivitäten (außerhalb der Schule) zählen nicht
zu den Ausnahmen.

Freitags hausaufgabenfreier Tag — dann ist es ja egal ob mein Kind da ist oder nicht?
Mit Sicherheit nicht. Da von Montag bis Donnerstag nur wenig Zeit für inhaltliche Themen bleibt, ist
am Freitag die einzige Möglichkeit um mit den Kindern diese aufzugreifen. Auch die Geburtstage der
Kinder werden am Freitag gefeiert.
Deshalb können die Kinder auch freitags erst ab 14.45 Uhr (seit 1.9.16) abgeholt werden.
Wir vom Hort Team nehmen unseren gesetzlichen Auftrag — zu dem nicht nur die
Hausaufgabenbetreuung gehört, sondern auch die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder — ernst.
Dies können wir aber nur, wenn uns auch dafür Zeit zur Verfügung steht und Sie als Eltern uns dabei
unterstützen!
Nur so kann sich Ihr Kind als Teil der Hortgemeinschaft fühlen.

Schließzeiten
In der Regel hat der Hort nicht mehr als 30 Tage geschlossen. Eine Ferienordnung erhalten Sie zu
Beginn des Schuljahres.

Die Kosten

Die monatliche Essenspauschale: 62,50 €
Ferienbuchung:

Eine Angleichung der monatlichen Beiträge an die allgemeine Kostenentwicklung kann jederzeit
erfolgen.
Ausführliche Informationen entnehmen Sie bitte der Hortordnung und dem Konzept.

