
Das Hort-ABC – Wichtige Infos zum Hortalltag 

Dieses ABC ist Bestandteil unserer täglichen Arbeit im Hort. Kurz und prägnant soll dieses Hort-ABC Ihnen 
helfen, sich im Dschungel der Informationen zurecht zu finden. 

Anmelden und Abmelden -  Es ist wichtig, dass Ihr Kind sich bei uns nach Unterrichtsende anmeldet, denn 
erst dann ist Ihr Kind über den Hort versichert. Vor dem Verlassen der Einrichtung muss Ihr Kind sich beim 
zuständigen Bezugserzieher oder Mitarbeiter am Tresen abmelden. 

Belehrung – Wir belehren Ihr Kind in regelmäßigen Abständen über die Haus- und Hofordnung. 

Cyberspace – www.heinrich-mann-grundschule.de 

Chancen – Jedes Kind hat bei uns die gleichen Chancen, um sich einzubringen. 

„Dankeschön“ – sagen möchten wir bereits an dieser Stelle all denen, die uns aktiv in unserer täglichen 
Arbeit unterstützen.   

Entwicklungsgespräche – bieten wir einmal im Jahr an. Bitte wenden Sie sich bei Bedarf an Ihre/n 
Bezugserzieher/-in. 

Elternvertreter – Aus jeder Klasse wählen die Eltern einen oder zwei VertreterInnen, die die Klasse bei 
Hortbelangen vertreten, Infos weiterleiten, zwischen Eltern und Hort vermitteln und die Elternschaft 
motivieren. Diese Vertreter/-innen bilden unseren Hortelternrat. 

Ferien – Um eine gute Ferienplanung (Angebote, Personal, Küche) durchführen zu können, werden 
Anmeldeformulare ausgegeben, die alle unterschrieben wieder abgegeben werden müssen, auch wenn Ihr 
Kind nicht in die Ferienspiele kommt. Danach bekommen nur angemeldete Kinder einen Ferienplan zur 
Angebotsübersicht. Beachten Sie dabei die Anfangszeiten! Teilen Sie uns auch kurzfristige Änderungen mit. 

Feste und Feiern – Wir gestalten jedes Jahr mit/ für ihren Kindern Jahreshöhepunkte. Je nach Veranstaltung 
und aktuellen Bestimmungen sind Sie herzlich eingeladen.  

Fotoerlaubnis – Mit dem Kreuz an der richtigen Stelle, erlauben Sie uns Ihr Kind zu fotografieren. Diese 
Fotos dienen der Dokumentation der Entwicklung Ihres Kindes, dem Portfolio und den Aushängen im Haus. 

Gruppenzeit – an GTA-freien Tagen nutzen wir die Zeit bis 15.30 Uhr für hortinterne Angebote.  Bitte 
beachten Sie dazu aktuelle Aushänge, Informationen auf der Homepage bzw. Elterninformationen.  

Hausaufgaben – Wir bieten Ihrem Kind die Möglichkeit, in einer ruhigen Atmosphäre die Hausaufgaben im 
Studierzimmer zu erledigen. Die Betreuung erfolgt an 2 Tagen in der Woche durch die Schule. 

Hausschuhe – In unseren Räumlichkeiten besteht Hausschuhpflicht. 

Hortverträge – Bitte setzen Sie sich bei jeglichen Änderungen zeitnah mit der Hortleitung in Verbindung! 

Informationsmöglichkeiten – Über aktuelle Termine oder wichtige Nachrichten der Einrichtung 
informieren wir Sie ausführlich an unseren Pinnwänden/ der Magnettafel am Tresen, auf der Homepage oder 
mit Hilfe von Elternbriefen. Ebenso wird der Elternrat per Mail informiert und leitet Informationen an Sie 
weiter. Sollten Sie dennoch Fragen oder Probleme haben, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an die 
Erzieher/-innen, die Leitung oder an ein Mitglied der Elternvertretung. 

Jahreszeitgerechte Bekleidung – Bitte denken Sie an witterungsgerechte Bekleidung für jedes Wetter 
(Sonnen- und Regenschutz)! Beschriften Sie die persönlichen Sachen Ihres Kindes. Liegengebliebene 
Sachen bewahren wir nur ein halbes Jahr im Fundsachenecke im Foyer auf. Dazu können Sie jederzeit eine/n 
Erzieher/-in ansprechen. 

Kontakt:   Telefon: 0341/ 8638219-20 Büro/ Hort              
Fax:       0341/ 8638219-25                     Mail:      hort-mann-gs@horte-leipzig.de   
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Krankheiten – Der Hort ist unverzüglich bei meldepflichtigen Erkrankungen zu benachrichtigen, z.B. bei 
Läusebefall, Infektionskrankheiten. 

Lärmschutz – Um den Lärmpegel niedrig zu halten, achten wir gemeinsam darauf, dass im Haus nicht 
gerannt, getobt und gebrüllt wird. 

Mitbestimmung - Aus jeder Klasse wählen die Kinder einen oder zwei Vertreter/-innen, die die Klasse bei 
Hortangelegenheiten vertreten, wichtige Dinge besprechen und klären sowie Informationen und Beschlüsse 
in die Klasse weiterleiten.. Diese Vertreter/-innen bilden unseren Kinderrat. 

Mittag – Alle Kinder gehen in der Hofpause essen. LehrerInnen und ErzieherInnen teilen sich die Aufsicht 
auf dem Hof und im Speiseraum. 

Notfall – Achten Sie immer darauf, dass Ihre Telefonnummern auf dem neuesten Stand sind, damit wir Sie 
im Not- oder Krankheitsfall erreichen. Es wäre günstig, noch eine weitere Vertrauensperson anzugeben, falls 
wir Sie nicht erreichen können. Falls Sie aufgrund einer Verletzung, die in der Hortzeit passiert ist, zum Arzt 
gehen, informieren Sie uns bitte umgehend. 

Öffnungszeiten -  6.00 Uhr bis Unterrichtsbeginn und von Unterrichtsende bis 17.00 Uhr. 

Pädagogischer Tag – 1-2x im Jahr haben wir einen Pädagogischen Tag, an dem der Hort geschlossen bleibt. 
Wir sind bemüht, diesen immer in die Ferien zu legen. Der Termin dafür wird rechtzeitig bekannt gegeben. 

Qualität – Alle Horte der Stadt Leipzig arbeiten nach dem Sächsischen Bildungsplan. Somit reflektieren wir 
regelmäßig unsere Arbeit. Da wir unser Konzept regelmäßig an die gegebenen Rahmenbedingungen 
anpassen müssen, sind wir fortlaufend in einem Entwicklungsprozess. 

Räumlichkeiten – Wir nutzen 4 horteigene Räume auf der 1. Etage. Je nach Angebot und Wetter öffnen wir 
auch Klassenräume.  

Schließanlage – Unser Haupteingang ist durch eine solche Anlage gesichert. Dort befindet sich die Schul- & 
Hortklingel. Achten Sie sachgemäße Nutzung und dass wir Sie im Bildschirm der Kamera erkennen. 

Tresen – Wir haben im Foyer einen zentralen Platz, an dem sich alle Kinder abmelden, dabei wollen wir 
auch die abholbevollmächtigte Person sehen. Achten Sie darauf, dass Sie sich bzw. die bevollmächtigte 
Person zu jeder Zeit ausweisen können. 

Urlaub – Unser Hort ist immer zwischen Weihnachten und Neujahr, sowie an dem Freitag nach Christi 
Himmelfahrt geschlossen. Wir haben außerdem in den Sommerferien eine Schließzeit. Im Bedarfsfall kann 
Ihr Kind einen Ersatzhort besuchen. Das genaue Datum wird immer im Herbst bekannt gegeben. 

Vollmacht – Sollten Sie verhindert sein, geben Sie Ihrem Kind eine Vollmacht mit, von wem es abgeholt 
wird oder um wieviel Uhr es allein gehen darf. Wichtig dabei sind der vollständige Name, Datum und 
Unterschrift. Ohne Ihre schriftliche Erlaubnis/Vollmacht dürfen wir Ihr Kind nicht an andere Personen 
übergeben bzw. allein nach Hause schicken. 

Wertgegenstände – Smartwatches und Handys sind an unserem Hort grundsätzlich nicht erlaubt und bleiben 
im Ranzen. Für alle persönlichen Dinge ist Ihr Kind selbst verantwortlich und wir übernehmen dafür keine 
Haftung.  
 
Zu spät - Falls etwas Unvorhergesehenes dazwischen kommen sollte und Sie Ihr Kind nicht bis 17.00 Uhr   
abholen können, rufen Sie uns umgehend an!


