Allgemeine Informationen zum Hort

Liebe Eltern,
um Ihnen die Orientierung in unserem Haus etwas einfacher zu machen, haben wir Ihnen ein
kleines Interview erstellt, mit den häufigsten Fragen, die wir erfahrungsgemäß von neuen
Familien hören.
Bei weiteren Fragen können Sie uns natürlich telefonisch, oder per E-Mail kontaktieren.

1. Hausaufgaben
Wir bitten die Eltern, täglich im Eckspanner der Kinder nachzusehen. Dort können sich
Informationen von uns, oder von der Schule befinden.

Wir kontrollieren täglich die Hausaufgaben der Kinder auf Vollständigkeit.
Auch werden die Kinder auf auffällige Fehler hingewiesen. Eine komplette
Verbesserung findet nicht statt, da die Lehrer so nicht einsehen können,
inwiefern die Kinder die Aufgaben verstanden haben und lösen können.

Wir üben mit Ihrem Kind gerne das Lesen. Dies passiert allein schon „aus
versehen“, wenn die Kinder Spielanleitungen lesen, sich in Listen
eintragen, oder unseren Tagesplan an der Tafel im Eingangsbereich lesen.
Eine intensive „eins zu eins“ Lesestunde für jedes Kind ist nicht möglich.
Um dies bei unserer Kinderanzahl anbieten zu können, müssten wir eine
Nachtschicht einlegen…. 

2. Kooperation
Wir stehen im engen Austausch mit den einzelnen Lehrkräften und der Schulleitung.
Außerdem kooperieren wir regelmäßig mit Frau Braun, unserer Chor-Leitung und dem
Jugendhaus in Seefeld.

3. Essenssituation
Unser Essen liefert uns der Bio-Albrechthof aus Oderding. Auf seiner Internetseite finden Sie
einen kleinen Einblick in den Betrieb: www.albrechthof.de

Vorab ist es natürlich wichtig, uns als Team darüber zu informieren, ob Ihr
Kind Allergien hat, damit wir dementsprechend reagieren können.
Eine Sonderkost ist beim Albrechthof möglich, sobald Sie uns ein Attest
zur Bestätigung bringen.

Natürlich zwingen wir kein Kind zum Essen. Uns ist es wichtig, dass
die Kinder das Essen vorab probieren und sich nachnehmen, wenn
es ihnen schmeckt.
Wenn ein Kind nicht essen möchte, bekommt es eine
Probierportion.

Am Donnerstag, zur Mittagszeit, wird bei uns das Essen bestellt.
Sollte Ihr Kind nicht kommen, können Sie uns bis zum vorherigen
Donnerstag Bescheid geben, damit wir kein Essen bestellen. Ist Ihr
Kind krank, oder kommt spontan nicht, können Sie gerne
Brotzeitboxen mitnehmen und das Essen abholen.

