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zur Reglung des Betreuungsverhältnisses
im ASF Hort „ Kinderwelt“ Sellessen / Haidemühl

Träger: Albert -Schweitzer-Familienwerk e.V

Diese Hortordnung ist Bestandteil des Betreuungsvertrages.
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Der Hort in seiner familienergänzenden und sozialpädagogischen Funktion macht Kindern im
Grundschulalter alters- und entwicklungsadäquate Angebote
der Erziehung, Bildung, Betreuung und Versorgung.
Kinder, die nach einem anstrengenden Schultag in den Hort kommen, sollen hier keinen
verlängerten Schulunterricht vorfinden, sondern im Hort spielen, sich bewegen, sich
ausruhen, mit Freunden zusammen sein und am hortspezifischen Bildungsangebot
teilhaben.
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1. Aufnahme
In den Hort werden schulpflichtige Kinder bis zur 4. Klasse aufgenommen.
Kinder der 5. und 6.Klasse dürfen nur dann den Hort besuchen, wenn Eltern berufstätig sind
oder andere berufliche Maßnahmen es erforderlich machen.
Die Aufnahme in den Hort erfolgt nach Unterzeichnung des Betreuungsvertrages, der
Hortordnung und des pädagogischen Konzeptes.

2. Öffnungszeiten im Hort
MONTAG

DIENSTAG

MITTWOCH

DONNERSTAG

FREITAG

Schulzeit /Frühhort 6.00 - 7.30 6.00 - 7.30
11.35 - 17.00 11.35-17.00

6.00 -7.30
11.35- 17.00

6.00 -7.30
11.35 -17.00

6.00 -7.30
11.35 -17.00

Ferienzeit

6.00 -17.00

6.00- 17.00

6.00- 17.00

6.00- 17.00

6.00 -17.00

3. Schließzeiten
Die Schließzeiten des Hortes werden mit dem Kitaausschuss und dem Team des Hortes
festgelegt und den Eltern durch einen Aushang bekannt gegeben.
Der Hort ist immer zwischen Weihnachten und Neujahr, sowie an dem Brückentag nach
Himmelfahrt geschlossen. Andere Schließzeiten werden rechtzeitig bekannt gegeben.
Um die Fort - und Weiterbildung des Teams zu gewährleisten, können jährlich bis zu drei
Schließtage festgelegt werden.

4. Abholzeiten und pädagogische Arbeit
Jedes Kind hat eine beantragte Betreuungszeit
(bis 4 Stunden täglich oder über 4 Stunden täglich)
Die Eltern werden gebeten, die täglichen Betreuungszeiten einzuhalten und holen ihr Kind
pünktlich aus dem Hort ab. Natürlich werden nach vorheriger Absprache
( auch telefonisch )Ausnahmen, wie z.B. Arztbesuche oder andere nicht vorhersehbare
Termine berücksichtigt.

Weiterhin finden regelmäßige Gruppenaktionen, wie Gruppentag, Angebotstag und andere
Feiern statt, die im Wochenplan ausgehängt werden. Es sollte allen Kindern ermöglicht
werden, an diesen Angeboten teilzunehmen.
Deshalb würden wir uns freuen, wenn die Kinder vor oder nach den Veranstaltungen
abgeholt werden. Denn für alle Kinder ist es wichtig, in die Gruppe eingebunden zu sein und
Freunde im Hort zu finden, mit denen sie ausreichend Zeit verbringen können.
5. Sprechzeiten
Die Leiterin und das Team sind gerne bereit, Fragen zu beantworten oder Auskünfte
zu erteilen.
Längere Gespräche müssen jedoch vereinbart werden, damit das Team seine
Aufmerksamkeit uneingeschränkt den Kindern widmen kann.
Sollte einmal das Telefon nicht sofort abgenommen werden, wird der Anrufer gebeten eine
Nachricht auf dem Anrufbeantworter zu hinterlassen.

6. Erreichbarkeit der Eltern
Um in Notfällen erreichbar zu sein, sind die Eltern verpflichtet, ihre Anschrift, sowie die
private und dienstliche Telefonnummer anzugeben, unter der sie während der Öffnungszeit
erreichbar sind. Jede Änderung dieser Angaben ist der Einrichtungsleitung unverzüglich
mitzuteilen. Die Eltern verpflichten sich zudem, Änderungen in der Personensorge
anzugeben und die Leitung des Hortes über alle persönlichen Veränderungen, insbesondere
Änderungen der Anschrift, des Familienstandes sowie das Bestehen oder den Verdacht von
Infektionskrankheiten des Kindes zu informieren.

6.1 Kitaausschuss
Nach den Bestimmungen des § 6 „ Beteiligung der Eltern“ werden die Eltern durch einen
Kitaausschuss mit der Arbeit des Hortes vertraut gemacht und unterstützen dessen Arbeit.

7. Unfall
Jedes Kind ist gegen Unfälle im Hort sowie auf dem Weg vom und zum Hort gesetzlich
unfallversichert. Es besteht jedoch keine Haftpflichtversicherung bei:
-

Beschädigung von Horteigentum,
Beschädigung des Eigentums anderer Kinder, Personen, Institutionen,
vom Kind verursachte Personenschäden

In diesen Fällen haften die Sorgeberechtigten.
Alle Unfälle, die in der Hortzeit eintreten und eine ärztliche Behandlung zur Folge haben,
sind der Leiterin des Hortes unverzüglich zu melden, damit eine Schadensregulierung
eingeleitet werden kann.

8. Haftpflicht
Für vom Träger der Einrichtung oder vom Team weder vorsätzlich noch grob fahrlässig
verursachte(n), Beschädigungen und Verwechslung der Garderobe und Ausstattung der
Kinder wird keine Haftung übernommen. Dies gilt ebenso für mitgebrachte Spielsachen.
Für Schäden, die ein Kind einem Dritten zufügt, haften die Eltern und nicht der Hort. Es wird
daher empfohlen, eine private Haftpflichtversicherung abzuschließen.

9. Aufsichtspflicht
9.1 Ankunft im Hort, Aufenthalt im Hort, Nachhauseweg
Die Erzieher tragen während der Betreuungszeit des Hortes die Verantwortung für die ihnen
anvertrauten Kinder.
Mit Betreten des Hortes nach dem regulären Schulschluss endet die Aufsichtspflicht der
Schule. Die Aufsichtspflicht des Hortes endet bei Übernahme des Kindes in die Obhut der
Erziehungsberechtigten bzw. der abholberechtigten Person.
Sollten sie ihr Kind nicht selbst abholen können, bestimmen sie in einer schriftlichen
Erklärung abholberechtigte Personen oder geben schriftlich an, dass ihr Kind den Heimweg
allein antreten darf.
Personen unter 12 Jahren werden nicht als abholberechtigte Personen eingetragen. Außer
mit einer schriftlichen Erklärung, der Erziehungsberechtigten
9.2 Aufsichtspflicht bei Veranstaltungen mit Eltern
Bei gemeinsamen Veranstaltungen des Hortes oder des Trägers, an denen alle Eltern und
Kinder teilnehmen, sind die anwesenden Personenberechtigten aufsichtspflichtig, wenn
nicht ausdrücklich und schriftlich eine andere Absprache über die Wahrnehmung der
Aufsicht getroffen wurde.
Bei Hortveranstaltungen, an denen einzelne Eltern in Ersatz einer pädagogischen Fachkraft
oder zur Unterstützung teilnehmen, sind die Erzieher aufsichtspflichtig und damit auch
weisungsbefugt.

9.3 Aktivitäten ohne Aufsicht
Die Kinder dürfen sich auf dem Außengelände
(Schulhof, Bolzplatz, Spielplatz hinter der Schule) frei bewegen. Entsprechend des
Entwicklungsstandes und Alters des einzelnen Kindes können sich Kinder (max. ab Kl. 4),
auch außerhalb des Schulgeländes aufhalten.
10. Hausaufgaben
Die Erledigung der Hausaufgaben liegt in der Verantwortung der Eltern. Gleichzeitig ist der
Hort eine familienergänzende Einrichtung, weshalb wir auf Wunsch der Eltern, Kinder bei
den Hausaufgaben betreuen und unterstützen. Es wird nicht garantiert, dass alle Aufgaben
fehlerfrei und vollständig erledigt werden. Verstoßen Kinder wiederholt gegen bestehende
Regeln im Hausaufgabenzimmer ( Kl. 4-6), müssen sie an diesem Tag ihre Hausaufgaben
zu Hause erledigen.
11. Ferien
11.1 Anmeldung für die Ferien
Die verbindliche Anmeldung für die Ferienzeiten erfolgt schriftlich nach Erhalt des
Ferienplanes, der rechtzeitig, d.h. zwei bis drei Wochen vor den Ferien ausgeteilt wird. Das
ist notwendig, da der Personaleinsatz und die Anzahl der Mittagessen kalkuliert werden
müssen. Da auch Kinder ihre Ferienzettel nicht zu Hause abgeben, sind deren Eltern
verpflichtet, eigenständig Kontakt zum Team oder der Hortleitung aufzunehmen, falls sie die
Ferienbetreuung in Anspruch nehmen wollen. Die Frist für eine eigenverantwortliche
Kontaktaufnahme endet spätestens eine Woche vor Ferienbeginn. Ferienanmeldungen
können auch über E-Mail und in Einzelfällen telefonisch an die Einrichtung weitergegeben
werden.
Kinder die nicht für die Ferienbetreuung angemeldet wurden, können grundsätzlich nicht in
den Ferien den Hort besuchen.
Ausnahmen können nur bei schweren Krankheiten und anderen unvorhersehbaren
Ereignissen gemacht werden. Darüber trifft die Hortleiterin eine individuelle Entscheidung.
11.2 Ankunfts- und Abholzeiten während der Ferien
Alle Kinder müssen an Ausflugstagen pünktlich um 8.45 Uhr im Hort sein. Auf Kinder, die zu
diesem Zeitpunkt nicht im Hort sind, wird nicht gewartet. Die Aufsichtspflicht liegt in diesem
Fall nicht mehr beim Hort, sondern bei den Eltern.
Falls Kinder direkt von der Haltestelle der öffentlichen Verkehrsmittel den Heimweg
antreten wollen, benötigen sie eine schriftliche Einverständniserklärung ihrer Eltern.
Diese Einverständniserklärung kann grundsätzlich oder nur für bestimmte Ausflüge
ausgestellt werden und ist bei einem Teammitglied abzugeben.

11.3 Alternativangebote während der Ferien
Der Personaleinsatz entscheidet über die Alternativangebote für die geplanten Ausflüge.
Deshalb können wir an manchen Ausflugstagen keine individuelle Betreuung gewährleisten.
11.4 Abmeldungen von Ferienaktionen
Kinder, die trotz Anmeldung zu Ferienaktionen nicht kommen können oder wollen, sind
frühzeitig abzumelden (mindestens 2 Tage), um dem Hort Kosten zu ersparen
( z.B. Kauf von Gruppentickets). Das Essen muss spätestens bis 7.30 Uhr am selben Tag
abgemeldet werden.
12. Unwetter
Bei Unwetterwarnungen ( Gewitter, Sturm……) bleiben alle Kinder bis zum Abholen im Hort.
Kein Kind darf die Einrichtung allein verlassen. Die Eltern werden benachrichtigt.
13. Regelungen in Krankheitsfällen
Wenn in der Grundschule oder im Hort Verdacht auf Läusebefall besteht der länger als
2 Wochen andauert, erklären sich die Erziehungsberechtigten damit einverstanden, dass ihr
Kind vorbeugend vom Team nach Läusen untersucht wird.
Medikamentengabe: In besonderen Fällen können ärztlich verordnete Medikamente, die
eine Einnahme im Hort während der Betreuungszeit notwendig machen, nur nach
schriftlicher Erlaubnis der Erziehungsberechtigten verabreicht werden.

14. Problemfälle, Regelverletzungen und Lösungen
Sollte ein Kind wiederholt gegen wichtige Regeln verstoßen, wie z.B. ohne Erlaubnis den Hort
verlassen oder sich bei Ausflügen oder andere Veranstaltungen unerlaubt entfernen, behält
das Team sich vor, ein Hortverbot für einen angemessenen Zeitraum auszusprechen.

14.1 Verhaltensauffälligkeiten und extreme Aggressionen
Kinder die schwerwiegende Verhaltensauffälligkeiten und extreme Aggressionen zeigen,
wird zum Schutz vor sich selbst, der anderen Kinder und der Erzieher, gemeinsam mit den
Eltern nach einer Lösung gesucht. Dazu können auch die Beratungsstellen des ASF genutzt
werden. Findet sich keine gemeinsame Lösung und kommen Eltern ihrer Mitwirkungspflicht
nicht nach, kann es zu einem kurzfristigen Ausschluss oder einer Kündigung des
Betreuungsvertrages kommen.

14.2 Diebstahlverdacht
Bei Diebstahl ist das Team berechtigt, Taschen- und Ranzen Kontrollen bei einzelnen bzw.
allen anwesenden Kindern durchzuführen. Falls ein Kind beim Stehlen erwischt wird, sucht
das Team gemeinsam mit den Eltern nach einer Lösung, wie mit der Situation umgegangen
werden kann und wie weitere Delikte verhindert werden können.
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