
 

 

KiFaz Arche Noah Weißenburg   

Pädagogisches Kurzkonzept für den Kinderhort                         (Stand Dez. 2020) 
 

Allgemeine Informationen 

Unser Hort für Schüler der 1. bis 4. Klasse befindet sich im Obergeschoss unseres Kinder- und 

Familienzentrums. Hier können wir in großzügigen und einladenden Räumen bis zu 50 Kinder betreuen. Eltern 

können im Schuljahr 2021/22 drei bis fünf regelmäßige Tage je Woche buchen. Änderungen an den 

Buchungszeiten können unterjährig in Absprache mit der Einrichtungsleitung vorgenommen werden.  

Die große Weißenburger Zentralgrundschule ist nicht weit von uns entfernt, so dass ältere Hortkinder nach 

Schulende selbstständig zu uns in den Hort laufen können. Unsere Jüngsten werden natürlich die erste Zeit von 

Mitarbeitern begleitet. Und das solange, bis unsere Neuen diesen Weg alleine bzw. in Gemeinschaft mit 

weiteren Hortkindern sicher schaffen.  

 

Öffnungszeiten 

Während der Schulzeit werden wir unseren Hort von Montag bis Freitag von 11.30 Uhr bis 16.30 Uhr öffnen, 

bei ausreichendem Bedarf werden wir unsere Öffnungszeiten bis 17.00 Uhr erweitern und außerdem eine 

Frühbetreuung vor dem Unterricht ab 7.00 Uhr anbieten. Unser Hort wird vorerst an 20-25 Tagen im Jahr 

schließen. Außerhalb unserer Schließzeiten, die wir zu Beginn des Schuljahres bekannt geben, werden wir in 

den Schulferien täglich von 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr (bei ausreichendem Bedarf von 7 Uhr bis 17 Uhr) öffnen.  

 

Pädagogische Zielsetzung 

Wir werden in unserem Hort nach einem offenen Konzept arbeiten, das den Kindern in jedem Alter Selbst- und 

Mitbestimmung ermöglichen und auch die nötigen Voraussetzungen dafür schaffen wird. Dabei werden die 

Kinder i.d.R. nicht nur selbstständiger sondern auch selbstbewusster. Damit sich die Kinder in unserem Hort 

auch wirklich wohlfühlen und gerne zu uns kommen, bekommen sie bei uns vielfältige Anregungen durch 

ständig wechselnde Aktionen und Projekte, aber auch genauso Zeit und Räume, um sich zurückzuziehen. 

Unsere Erzieher werden ihre pädagogische Arbeit an den Bedürfnissen der Kinder orientieren. Ihre eigenen 

Wünsche und Ideen können unsere Hortkinder in regelmäßigen Hortkonferenzen einbringen und bestimmen 

damit ihre Freizeit selbst.  

 

Hausaufgaben- und Studienzeit 

Unsere Hausaufgaben- und Studienzeit findet Montag bis Donnerstag zu festgelegten Zeiten statt. Der Freitag 

bleibt voraussichtlich hausaufgabenfrei. Das ermöglicht am Freitagnachmittag nicht nur das Anbieten 

zeitintensiver Freizeitaktionen, sondern auch einen Hortnachmittag mal ohne Hausaufgaben zu erleben. Und 

die Eltern erhalten beim „Hausaufgabe machen“ am Wochenende einen wertvollen Einblick und ein konkretes 

Bild vom Bildungsstand ihres Kindes. 

 

Kooperation mit der Grundschule 

Zugunsten eines regelmäßigen Austauschs über Hausaufgabenumfang, aktuelle Vorgaben und gemeinsame 

Aktionen werden wir regelmäßige Treffen mit Lehrkräften der Grundschule einplanen. 

 

Mittagessen 

Für 3,90 Euro je Portion kann für die Hortkinder ein Mittagessen bestellt werden.  


