Fragen an die Eltern

Klassenstufe des Kindes: 1 (10)

Fühlt sich Ihr Kind im Hort wohl?
 ja

8

 eher ja

2

eher nein O

 nein

0

Anmerkungen hierzu
- Gelegentlich wird ein stiller Rückzugsort vermisst

Wie beurteilen Sie folgende Aussagen?
a) Die Inhalte der Hortkonzeption sind uns gut bekannt
 ja 3
 eher ja
4
eher nein 2
 nein
b) Wir sind mit der Konzeption weitgehend zufrieden
 ja 4
 eher ja
5
eher nein 0
 nein
c) Wir Eltern haben die Möglichkeit, bei der Erarbeitung der Konzeption mitzuarbeiten
 ja 0
 eher ja
1
eher nein 5
 nein
d) Über Veränderungen bezüglich der Konzeption werden wir Eltern informiert
 ja 1
 eher ja
2
eher nein 4
 nein

1
1
2
2

Anmerkungen hierzu
- Unklar, ab welcher Klassenstufe was gemacht werden kann
- C: die Erfahrung habe ich bisher nicht machen können
- Wir kennen keine Hortkonzeption

Wo liegt für Sie der Schwerpunkt der Hortarbeit?
freies Spiel als Ausgleich zur Schule
von Hortnern angeleitete Angebote
Hausaufgaben

8
7
4

Anmerkungen hierzu:
- Ich finde, dass hier auch die kleine Seelsorge von Kindern beachtet wird

Welchen Stellenwert haben für Sie die folgenden konzeptionellen Inhalte?
a) Körper/Bewegung/Gesundheit
 sehr hoch 5
 hoch
b) Sprache /Kommunikation
 sehr hoch 3
 hoch
c) Musik
 sehr hoch 1
 hoch
d) Darstellen/Gestalten
 sehr hoch 2
 hoch
e) Natur(wissenschaften)
 sehr hoch 2
 hoch
f) Soziales Miteinander
 sehr hoch 7
 hoch

2

eher gering 1

 gering 0

4

eher gering 1

 gering 0

5

eher gering 0

 gering 0

4

eher gering 2

 gering 0

4

eher gering 2

 gering 0

1

eher gering 0

 gering 0

Anmerkungen hierzu:

Welche Aussage können Sie hinsichtlich der Angebote im Hort machen?
a) Das Angebot ist sehr vielfältig
 ja 5
 eher ja
3
eher nein
b) Das Angebot deckt alle unsere Wünsche ab
 ja 4
 eher ja
4
eher nein
c) Das Angebot deckt alle Wünsche unseres Kindes ab
 ja 3
 eher ja
5
eher nein
d) Der Tagesplan sieht Aktivitäten im Außen-und Innenbereich vor
 ja 3
 eher ja
6
eher nein

1

 nein 0

0

 nein 1

0

 nein 1

0

 nein 0

Anmerkungen hierzu
- Voraussetzung ist, dass die Angebote auch regelmäßig stattfinden. Anbieten und durchführen sind zwei
verschiedene Dinge. Die Wand mit den Listen, wo man sich eintragen kann, ist immer leer.
- Angebote zum Teil sehr unzuverlässig. Eltern und Kinder verlernen den Blick auf die Tafel, da dort
wochenlang keine Mitmachlisten hängen

Wie zufrieden sind Sie mit der Hausaufgabenbetreuung?
 sehr zufrieden 4

zufrieden 5

weniger zufrieden 1

 unzufrieden 0

Anmerkungen hierzu
-

Fehlende Rückinfo/Feedback
Die meisten Hausaufgaben sind erledigt. Die Kommunikation, was noch zu erledigen ist, läuft noch nicht ganz
In der Regel sind die Hausaufgaben erledigt und auch gegengeprüft: super!

Wie wichtig ist Ihnen, dass Ihr Kind möglichst viel mitbestimmen kann (was das Kind mit
wem wo wie spielen möchte)? 
 sehr wichtig 3

wichtig 6

weniger wichtig

1

unwichtig

Anmerkungen hierzu
- ich finde gut, dass die Kinder mit einbezogen werden und im Einzelfall auch ihre Individualität
berücksichtigt wird

0

Welche Kompetenzen hat Ihr Kind Ihrer Meinung nach im Hort schon erworben bzw.
welche Möglichkeiten dazu hat es?
a) Soziale Sensibilität
 ja 4
 eher ja 3
b) Toleranz und Rücksichtnahme
 ja 3
 eher ja 5
c) Regelverständnis
 ja 5
 eher ja 2
d) Kooperationsfähigkeit
 ja 2
 eher ja 5
e) Mit Konflikten umgehen können
 ja 2
 eher ja 3
f) Selbstständigkeit
 ja 3
 eher ja 3

eher nein 0

 nein 1

keine Möglichkeit 1

eher nein

0

 nein 0

keine Möglichkeit 1

eher nein

1

 nein 0

keine Möglichkeit 1

eher nein

0

 nein 0

keine Möglichkeit 1

eher nein

2

 nein 0

keine Möglichkeit 1

eher nein

1

 nein 0

keine Möglichkeit 1

Anmerkungen hierzu

-

Die Konfliktlösung stets mit allen betreffenden Kindern auszuwerten ist so wichtig und wird
hier toll umgesetzt

Sind Sie zufrieden mit dem Informationsaustausch?
 ja

5

 eher ja 2

eher nein

2

 nein

0

Anmerkungen hierzu
- Von den beiden Hortnerinnen der ersten Klassen bekommt man zeitnah ein Feedback
- Mit der Hortnerin ja, ansonsten nein

Welche Wege des Informationsflusses wünschen Sie verstärkt?
 Elternabende
 Eltenbriefe/Infomails
 Infowand
 Einzelgespräche
-

2
8
3
2

Aushänge sind nicht immer aktuell

Welche Themenwünsche haben Sie für Elternabende?
Angebote im Hort
Konfliktbewältigung
Hortkonzept/Schwerpunkte der päd. Arbeit
Entwicklung des Kindes
 geplante Aktivitäten
 sonstiges:
Anmerkungen hierzu
- Entwicklung des Kindes in Einzelgesprächen

8
3
3
3
7
0

Wie schätzen Sie das Hortpersonal hinsichtlich folgender Eigenschaften ein:
a) Freundlichkeit
 bin sehr zufrieden
8
b) Flexibilität
 bin sehr zufrieden
7
c) Durchsetzungsvermögen
 bin sehr zufrieden
5
d) Feingefühl
 bin sehr zufrieden
6
e) Gesprächsbereitschaft
 bin sehr zufrieden
10

zufrieden 2

weniger zufrieden

0

 unzufrieden 0

zufrieden 3

weniger zufrieden

0

 unzufrieden 0

zufrieden 5

weniger zufrieden

0

 unzufrieden 0

zufrieden 4

weniger zufrieden

0

 unzufrieden 0

zufrieden 0

weniger zufrieden

0

 unzufrieden 0

Anmerkungen hierzu
- Wir sind wirklich sehr positiv gestimmt über das Miteinander
- Wir haben nur Kontakt mit der Hortnerin

Wie zufrieden sind Sie mit der Kooperation und Kommunikation des Hortpersonals :
a) untereinander
 eher zufrieden
b) mit den Kindern
 eher zufrieden
c) mit den Eltern
 eher zufrieden
d) mit den Lehrern
 eher zufrieden

2

 eher nicht zufrieden

2

kann ich nicht beurteilen 6

8

 eher nicht zufrieden

1

kann ich nicht beurteilen 1

9

 eher nicht zufrieden

1

kann ich nicht beurteilen 0

2

 eher nicht zufrieden

1

kann ich nicht beurteilen 6

Anmerkungen hierzu
- zu d) mit den Lehrern: abhängig von der Kombination Lehrer/Hortner, einige Traumkombinationen
einige nicht
- man merkt schon in Einzelfällen, dass die kommunikative Leitung unterbrochen scheint. Aber die
Hauptkomponente Erzieher/Lehrer funktioniert
- manchmal unterschiedlichen Aussagen zu bestimmten Themen/Problemen
- bessere Kommunikation des Hortes, welche Aktivitäten stattfinden, wenn der Termin geändert
wurde oder eine Aktivität abgesagt wurde
- Erweiterung der Aktivitäten des Hortes

Was sollte sich in der Zukunft im Hort unbedingt ändern oder erhalten bleiben?
-

Die Bastelaktivitäten sind toll
Wir sind mit der derzeitigen Betreuungsform zufrieden, wüschen uns aber für die Zukunft mehr
Angebote, z.B. Naturwissenschaften
Die liebevolle Betreuung sollte unbedingt erhalten bleiben. Auch die spontanen Bastel- und
Spielideen finde ich sehr gut
Gemeinsame Ruhephase in der ersten Klasse
Viel Zeit draußen
Feste Bezugserzieher, zumindest für die Jahrgangsstufe
Was soll sich ändern: zuverlässige Angebote

Fragen an die Kinder

Klassenstufe: 1 (37)

Kommst du gerne in den Hort?
32 

ja

eher ja

4

eher nein 1  nein

Was gefällt dir im Hort besonders gut?
drinnen spielen, besonders gut gefällt mir
-

Malen IIIII IIIII
Kapla IIIII II
Murmeln II
Spiele
Häkeln
Weben

(10)
(7)
(2)
(1)
(1)
(1)

rausgehen und toben, besonders gut gefällt mir
-

29

29

Im Sand spielen, buddeln II (2)
Fangen spielen
(1)
Klettern II
(2)
Ballspiele (z.B. Fußball) IIIII IIIII III
(13)
Auf dem Schulhof (z.B. an Steinen vor Cafeteria) spielen
Schaukeln
IIIII II
(7)
Spielplatz I
(1)

II

(2)

die Hortangebote: 21
mein Erzieher: 32
spielen mit meinen Freunden

33

sonstiges

Was gefällt dir nicht so gut?
-

Leise sein
(1)
Zu laut IIII
(3)
Mehr schöne Bücher II
(2)
Wenn wir nach draußen gehen
(1)
Streit III (Bei Streit schlichtet der Erzieher und nicht der Hortrat):
Zu wenig auf dem Sportplatz
(1)
Möchten gerne Verkleidungssachen/Kostüme (1)
Unterricht
(1)
Hausaufgaben IIIII IIIII
(10)
Regen
ab 15 Uhr darf kein Kappla mehr gespielt werden, (3)
dass Kappla täglich wieder abgebaut wird (3)
zu wenig Fußbälle
(3)

(3)

0



Besuchst du Hortangebote?
ja

19 

eher ja

5


 eher nein 6  nein

5

Was machst du im Hort besonders gerne?
Kochen
16
Bewegung 15
Basteln/Werken
15
ich weiß nicht, was angeboten wird 5

Welche weiteren Hortangebote wünschst du dir?
Entspannung
Musizieren
Knobeln

19
18
20

ich wünsche mir noch
- Schnitzen II
(2)
- Mehr basteln
- Ballspiele
- Mehr Ausflüge II (2)
- Mittagsschlaf III (3)

Hast du das Gefühl, im Hort mitbestimmen zu können?
ja

17 

eher ja

12


 eher nein 7  nein

1

Werden deine Anliegen ernst genommen?
ja

20 

eher ja

13


 eher nein 2  nein

2

Wie verstehst du dich mit den Betreuern im Hort?
ja

26

eher ja


 eher nein 0  nein

1


eher nein 0 nein

0

10

Vertraust du deinem Hortner?
ja



31  eher ja

6



Hast du Ideen für Projekte (einmalig), die wir im Hort machen können?
Falkenhof
Mannschafts-Ballspiel, organisiertes (wie vor einigen Jahren Fußball WM) (ca. 20x)
Mehr Ausflüge ( Beispiel Falkenhof, Kletterpark, Bowling, Dino Dschungel, Museum; Kino)



Fragen an die Eltern

Klassenstufe des Kindes: 2 (13)

Fühlt sich Ihr Kind im Hort wohl?
 ja

8

 eher ja

eher nein

5

1

 nein

0

Anmerkungen hierzu
- Angebundenheit an die Horterzieherin und den Freundeskreis
- Das Erzieherteam ist großartig

Wie beurteilen Sie folgende Aussagen?
e) Die Inhalte der Hortkonzeption sind uns gut bekannt
 ja 3
 eher ja 3
eher nein 7
 nein 0
f) Wir sind mit der Konzeption weitgehend zufrieden
 ja 3
 eher ja 4
eher nein 2
 nein 0
g) Wir Eltern haben die Möglichkeit, bei der Erarbeitung der Konzeption mitzuarbeiten
 ja 1
 eher ja 5
eher nein 4
 nein 0
h) Über Veränderungen bezüglich der Konzeption werden wir Eltern informiert
 ja 2
 eher ja 2
eher nein 7
 nein 1
Anmerkungen hierzu
- Zu c): eher ja, über den Hortausschuss
- Konzept ist mir nicht vertraut, mein Kind fühlt sich aber wohl

Wo liegt für Sie der Schwerpunkt der Hortarbeit?
freies Spiel als Ausgleich zur Schule
von Hortnern angeleitete Angebote
Hausaufgaben

10
7
8

Anmerkungen hierzu:
- Alles, eine vernünftige Mischung
- Aufenthalt im Wald
- Alle drei Punkte scheinen ziemlich ausgeglichen
- ich freue mich, dass die Hausaufgaben so intensiv betreut werden

Welchen Stellenwert haben für Sie die folgenden konzeptionellen Inhalte?
g) Körper/Bewegung/Gesundheit
 sehr hoch 8
 hoch
h) Sprache /Kommunikation
 sehr hoch 7
 hoch
i) Musik
 sehr hoch 1
 hoch
j) Darstellen/Gestalten
 sehr hoch 3
 hoch

3

eher gering 2

 gering 0

4

eher gering 1

 gering 0

6

eher gering 5

 gering 0

5

eher gering 4

 gering 0

k) Natur(wissenschaften)
 sehr hoch 2
l) Soziales Miteinander
 sehr hoch 11

 hoch 4

eher gering 5

 gering 1

 hoch 2

eher gering 0

 gering 0

Anmerkungen hierzu
- Möglichkeit für Kinder auszuwählen, jeden Tag neu je nach Bedürfnis
- Die Vorstellung der AGs könnte verbessert werden, auch mehr Freiheit die AGs auszuprobieren
wäre förderlich

Welche Aussage können Sie hinsichtlich der Angebote im Hort machen?
e) Das Angebot ist sehr vielfältig
 ja 4
 eher ja
6
eher nein 2
f) Das Angebot deckt alle unsere Wünsche ab
 ja 4
 eher ja
5
eher nein 2
g) Das Angebot deckt alle Wünsche unseres Kindes ab
 ja 5
 eher ja
4
eher nein 1
h) Der Tagesplan sieht Aktivitäten im Außen-und Innenbereich vor
 ja 6
 eher ja
5
eher nein 1

 nein 0
 nein 2
 nein 1
 nein 0

Anmerkungen hierzu
- Mehr Wald/Natur
- Angebote werden von meinem Kind nicht oft wahrgenommen
- Alles „eher ja“: Die Antworten gelten für die Zeit ohne großen Krankenstand!
- Bei Materialbedarf gerne auch mal die Eltern ansprechen (Webrahmen, Wolle, Holz usw.) Beim
Gestalten und bei längeren eigenen Projekten die Kinder ermuntern.
- Angebote zum Teil sehr unzuverlässig. Kinder und Eltern verlernen den Blick auf die Tafel, da dort
teils wochenlang keine Mitmachlisten aushängen

Wie zufrieden sind Sie mit der Hausaufgabenbetreuung?
 sehr zufrieden 5

zufrieden 5

weniger zufrieden 2

 unzufrieden 1

Anmerkungen hierzu
-

Teilweise sind nicht alle Hausaufgaben gemacht, vielleicht im Hausaufgabenheft abhaken
Dank der unendlichen Geduld der Erzieherin sehr zufrieden
Die Atmosphäre bei den Hausaufgaben ist zu unruhig
Hausaufgaben sind oft fehlerhaft, machen wir oft zuhause normal

Wie wichtig ist Ihnen, dass Ihr Kind möglichst viel mitbestimmen kann (was das Kind mit
wem wo wie spielen möchte)?
 sehr wichtig 5

wichtig 6

weniger wichtig 2

unwichtig 0

Anmerkungen hierzu

-

der Nachmittag sollte ein Ausgleich sein, also wenig sitzende Möglichkeiten
Kinder werden zu oft fremdbestimmt
Mitbestimmung des Kindes wird nicht gefördert

Welche Kompetenzen hat Ihr Kind Ihrer Meinung nach im Hort schon erworben bzw.
welche Möglichkeiten dazu hat es?
g) Soziale Sensibilität
 ja 5
 eher ja 5
h) Toleranz und Rücksichtnahme
 ja 5
 eher ja 6
i) Regelverständnis
 ja 6
 eher ja 3
j) Kooperationsfähigkeit
 ja 4
 eher ja 6
k) Mit Konflikten umgehen können
 ja 4
 eher ja 3
l) Selbstständigkeit
 ja 4
 eher ja 5

eher nein 2

 nein 0

keine Möglichkeit 0

eher nein 1

 nein 0

keine Möglichkeit 0

eher nein

3

 nein 0

keine Möglichkeit 0

eher nein

2

 nein 0

keine Möglichkeit 0

eher nein

5

 nein 0

keine Möglichkeit 0

eher nein

2

 nein 0

keine Möglichkeit 1

Anmerkungen hierzu
- Ein sich Ausprobieren-dürfen, das ist wichtig, wobei hier die Kinder mehr Unterstützung und
Hilfsmittel von den Erziehern bräuchten. Zeit und echte Aufmerksamkeit
- Ich habe den Eindruck, es gibt zu viele Vorgaben im Hort und zu wenig Zeit für klärende Gespräche
- Anregungen zu neuen Dingen und soziales Miteinander mit anderen Kindern, nicht nur mit den
besten Freunden, halte ich für sehr wichtig
- Kooperation zwischen schwächeren und stärkeren Kindern (auf schulische Leistungen bezogen)
verstärken. Z.B. Hausaufgaben von den Kindern untereinander kontrollieren lassen
- Bei Konflikten sollten Erzieher nicht vorschnell die Hilfe verweigern, nach dem Motto: Das müsst ihr
unter euch regeln“ oder „nicht petzen“. Hortner sollten unvoreingenommen bei der Konfliktlösung
unterstützen und immer wieder selbstkritisch hinterfragen, ob man einzelne Kinder als
Streitauslöser bereits innerlich abgestempelt hat

Sind Sie zufrieden mit dem Informationsaustausch?
 ja

4

 eher ja

6

eher nein

1

Anmerkungen hierzu
- Es findet sehr wenig Austausch statt. Das ist sehr schade.

Welche Wege des Informationsflusses wünschen Sie verstärkt?
 Elternabende
 Eltenbriefe/Infomails
 Infowand
 Einzelgespräche

1
10
4
2

Anmerkungen hierzu
- zu viele Infowände bringen Verwirrung
- Von vielen Eltern wird die Infomail gewünscht

 nein 2

Welche Themenwünsche haben Sie für Elternabende?
Angebote im Hort
Konfliktbewältigung
Hortkonzept/Schwerpunkte der päd. Arbeit
Entwicklung des Kindes
 geplante Aktivitäten
 sonstiges:

5
8
7
6
7
1

Anmerkungen hierzu
- Hortangebote in den Ferien diskutieren und die Ideen von Eltern und Erziehern zusammenbringen
- Entwicklung des Kindes lieber in Einzelgesprächen

Wie schätzen Sie das Hortpersonal hinsichtlich folgender Eigenschaften ein:
f)

Freundlichkeit
 bin sehr zufrieden 7
g) Flexibilität
 bin sehr zufrieden 5
h) Durchsetzungsvermögen
 bin sehr zufrieden 5
i) Feingefühl
 bin sehr zufrieden 5
j) Gesprächsbereitschaft
 bin sehr zufrieden 8

zufrieden 6

weniger zufrieden 0

 unzufrieden 0

zufrieden 5

weniger zufrieden

1

 unzufrieden 0

zufrieden 5

weniger zufrieden

0

 unzufrieden 1

zufrieden 5

weniger zufrieden

3

 unzufrieden 0

zufrieden 4

weniger zufrieden

1

 unzufrieden 0

Anmerkungen hierzu
- Leider wird auch kein feiner Umgangston gepflegt (Lautstärke).
- Es gibt einige neue Erzieher, die die Eltern nicht grüßen. Sehr traurig fürs Team und deren
Außenwirkung
- „Durchsetzungsvermögen“ klingt nach alter Schule

Wie zufrieden sind Sie mit der Kooperation und Kommunikation des Hortpersonals :
e) untereinander
 eher zufrieden
f) mit den Kindern
 eher zufrieden
g) mit den Eltern
 eher zufrieden
h) mit den Lehrern
 eher zufrieden

1

 eher nicht zufrieden 3

kann ich nicht beurteilen 9

8

 eher nicht zufrieden 3

kann ich nicht beurteilen 0

12

 eher nicht zufrieden

1

kann ich nicht beurteilen 0

6

 eher nicht zufrieden

1

kann ich nicht beurteilen 6

Anmerkungen hierzu:
- Vom Hörensagen soll das Hortpersonal nicht so gut kooperieren. Sollte dies so sein, so wird es
zumindest nicht nach außen getragen
- Die liebevolle Umgangsform mit den Kindern schätze ich sehr. Mehr Sport und Bewegung im Freien
wäre toll
- Bei Erzieherausfall eine feste Vertretung und nicht stündlicher Wechsel

Was sollte sich in der Zukunft im Hort unbedingt ändern oder erhalten bleiben?
-

-

Blick auf die Kinder und ihre Bedürfnisse
Waldkonzept: Umgang mit der Natur
Besseres Miteinander
Beibehalten: Spielen im Wald/Ausflüge in den Ferien/Hausaufgabenbetreuung
Verbessern: Verstärkt Angebote in der Werkstatt anbieten, mehr gemeinsames Kochen und
Backen
Ein herzliches Dankeschön, Sie machen es möglich, dass mein Kind die Schule doch gut
findet.
Ändern sollte sich: Angebote zuverlässiger. Wenn einzelne Erzieher ungern Angebote
machen, sie dann nicht verpflichten, davon haben die Kinder nichts. Sondern diese dann
verstärkt in der Gruppen- oder Draußenbetreuung einsetzen
Es sollte erhalten bleiben: viel Zeit draußen, feste Erzieher in den Jahrgangsstufen

Fragen an die Kinder

Klassenstufe: 2 (38)

Kommst du gerne in den Hort?
ja 15



eher ja

15


 eher nein 3  nein

Was gefällt dir im Hort besonders gut?
drinnen spielen, besonders gut gefällt mir
-

Basteln IIIII IIIII II
Kappla I
Malen IIIII
Lesen IIII
Spiele IIII
StarWars Karten tauschen

rausgehen und toben, besonders gut gefällt mir
-

18

Schulhof
Im Wald spielen IIIII IIIII
Spielplatz IIIII III
Sportplatz I
Fußball / Ballspiele IIIII
Fange spielen
Klettergerüst II

30

III

die Hortangebote
mein Erzieher
spielen mit meinen Freunden
Sonstiges:
Ausflüge

15
24
33

Was gefällt dir nicht so gut?
-

Kein elektronisches Spielzeug erlaubt
Das wir im Hort keine Papierflieger fliegen lassen dürfen
Früher Frühstücken
Mittagessen ist zu spät
(2b, fast alle)
Mehr Spiele
Das man nicht frei rumlaufen darf
Drinnen spielen
Dass wir so wenig rausgehen
Die Erzieher sind manchmal böse
Erzieher schreien
Erzieherin gibt fast immer mir die Schuld
Streit II
(2)
laut
Prügelei II
(2)

4



Besuchst du Hortangebote?
ja 7

eher ja

16


 eher nein 0  nein

Was machst du im Hort besonders gerne?
Kochen
10
Bewegung
14
Basteln/Werken
8
ich weiß nicht, was angeboten wird

3

Welche weiteren Hortangebote wünschst du dir?
Entspannung
Musizieren
Knobeln

10
5
5

ich wünsche mir noch:

-

Bewegung
IIIII
IIIII
(10)
Zoo (5)
Zirkus (5)
Reiten (3)
Reiten auf Ponies auf dem Schulhof (3)
Schwimmen (5)
Ins Kino gehen II
(2)
Mehr rausgehen (2)
Kochen (2)
Schatzsuche
Einen Reiterhof, eine Bibliothek, Kaninchen
Dass die Kinder immer nett sind
Hula hoop Reifen
Immer Star Wars Karten, Ins Kino Star Wars 8
Hortgarten
ein echtes Krokodil
Fußballstadion
Pony reiten
Tiere
Barbie
Dass wir elektronischer Geräte mitbringen dürfen
Ein Mittagessen selber kochen
Schulstunden
Lernen
Spiele
Ein Dschungelparadies
Ballett
Nichts, alles gut



14

Hast du das Gefühl, im Hort mitbestimmen zu können?
ja

4

eher ja

nein

15

nein

4

19


 eher nein 11nein

0

12


 eher nein 4 nein

4

8


 eher nein

13

Werden deine Anliegen ernst genommen?
ja

13


eher ja

13


 eher nein

8

Wie verstehst du dich mit den Betreuern im Hort?
ja

12

eher ja

Vertraust du deinem Hortner?
ja

18

eher ja



Hast du Ideen für Projekte (einmalig), die wir im Hort machen können?
-

Sportlicher Wettkampf Mädchen gegen Jungs (10)
Nähen
(4)
Fußball/Fußballturnier
(3)
Ins Kino gehen
(2)
in den Zirkus gehen (2)
in den Tierpark/Zoo gehen (2)
Hallenhockey
Tulpen basteln
Blumen pflanzen
Ostern, Weihnachten
Experimente
ein Dschungelparadies
Chemie
Pferdeprojekte
auf den Reiterhof fahren
Wasserschlacht
Kochen
Meerschweinchen
Pony reiten

Fragen an die Eltern

Klassenstufe des Kindes: 3 (23)

Fühlt sich Ihr Kind im Hort wohl?
 ja

16

 eher ja

eher nein

7

1

 nein 0

Anmerkungen hierzu
- Eher ja: Lob an die Erzieherin!
- Ja: wir haben eine sehr gute Bezugshortnerin, feste Zuteilung zu einer Klasse finde ich sehr gut

Wie beurteilen Sie folgende Aussagen?
a) Die Inhalte der Hortkonzeption sind uns gut bekannt
 ja 8
 eher ja 9
eher nein 7
 nein 1
b) Wir sind mit der Konzeption weitgehend zufrieden
 ja 4
 eher ja 13
eher nein 5
 nein 0
c) Wir Eltern haben die Möglichkeit, bei der Erarbeitung der Konzeption mitzuarbeiten
 ja 4
 eher ja 7
eher nein 12
 nein 0
d) Über Veränderungen bezüglich der Konzeption werden wir Eltern informiert
 ja 3
 eher ja 7
eher nein 10
 nein 3
Anmerkungen hierzu:
- Über die Hortausschusssitzungen werden wir durch den Elternvertreter nicht informiert, Protokolle
werden nicht weitergeleitet
- Wie sollte die Mitarbeit aussehen? (außer Hortausschuss)
- Bei Ausflügen in den Ferien fehlt uns die Möglichkeit im Hort zu bleiben „Alle müssen mit“

Wo liegt für Sie der Schwerpunkt der Hortarbeit?
freies Spiel als Ausgleich zur Schule
von Hortnern angeleitete Angebote
Hausaufgaben

10
21
17

Anmerkungen hierzu:
- Die Angebote haben im letzten Jahr sehr nachgelassen, gibt es überhaupt noch welche?
- Eine gute Mischung aus allen 3 Elementen

Welchen Stellenwert haben für Sie die folgenden konzeptionellen Inhalte?
a) Körper/Bewegung/Gesundheit
 sehr hoch 12
 hoch
b) Sprache /Kommunikation
 sehr hoch 13
 hoch
c) Musik
 sehr hoch 1
 hoch
d) Darstellen/Gestalten
 sehr hoch 5
 hoch

11

eher gering 1

 gering 0

9

eher gering 2

 gering 0

10

eher gering 13

 gering 0

11

eher gering 7

 gering 1

e) Natur(wissenschaften)
 sehr hoch 5
f) Soziales Miteinander
 sehr hoch 16

 hoch 12

eher gering 7

 gering 0

 hoch 8

eher gering 0

 gering 0

Anmerkungen hierzu
- Trotz der starken Klassenstärke ist es eine ausgeglichene Klasse mit kleineren Reibereien

Welche Aussage können Sie hinsichtlich der Angebote im Hort machen?
a) Das Angebot ist sehr vielfältig
 ja 6
 eher ja 8
eher nein 8
b) Das Angebot deckt alle unsere Wünsche ab
 ja 4
 eher ja 8
eher nein 9
c) Das Angebot deckt alle Wünsche unseres Kindes ab
 ja 6
 eher ja 7
eher nein 9
d) Der Tagesplan sieht Aktivitäten im Außen-und Innenbereich vor
 ja 10
 eher ja 15
eher nein 2

 nein 3
 nein 3
 nein 1
 nein 0

Anmerkungen hierzu
- Kinder sind zur Zeit zu wenig draußen
- Negativ: Kinder spielen fast nur drinnen
- Aus unserer Sicht sind die Kinder nach dem Unterricht zu wenig draußen. Sie sind häufig auch bei
schönem Wetter im Hortraum
- D: nach Saison

Wie zufrieden sind Sie mit der Hausaufgabenbetreuung?
 sehr zufrieden
zufrieden
weniger zufrieden
 unzufrieden

11
13
3
0

Anmerkungen hierzu
- Es fehlt die Transparenz, welche Hausaufgaben im Hort gemacht werden (dürfen?) und welche zu Hause
nachgearbeitet werden sollen

Wie wichtig ist Ihnen, dass Ihr Kind möglichst viel mitbestimmen kann (was das Kind mit
wem wo wie spielen möchte)? 
 sehr wichtig 9

wichtig 13

weniger wichtig 3

unwichtig

Anmerkungen hierzu
- uns ist auch wichtig, dass unser Kind die Hortnerin auch als Autoritätsperson sieht und
dementsprechend behandelt

0

Welche Kompetenzen hat Ihr Kind Ihrer Meinung nach im Hort schon erworben bzw.
welche Möglichkeiten dazu hat es?
a) Soziale Sensibilität
 ja 7
 eher ja 16
b) Toleranz und Rücksichtnahme
 ja 10
 eher ja 14
c) Regelverständnis
 ja 12
 eher ja 12
d) Kooperationsfähigkeit
 ja 6
 eher ja 15
e) Mit Konflikten umgehen können
 ja 8
 eher ja 14
f) Selbstständigkeit
 ja 9
 eher ja 9

eher nein

0

 nein 0

keine Möglichkeit 1

eher nein

0

 nein 0

keine Möglichkeit 0

eher nein

0

 nein

0

keine Möglichkeit 0

eher nein 1

 nein 0

keine Möglichkeit 0

eher nein

0

 nein 0

keine Möglichkeit 0

eher nein

2

 nein 2

keine Möglichkeit 0

1

 nein

Anmerkungen hierzu
- Keine Beurteilung möglich

Sind Sie zufrieden mit dem Informationsaustausch?
 ja

8

 eher ja

13

eher nein

1

Anmerkungen hierzu
- Wir sehen unsere Hortnerin eher selten, da unser Kind die Schule selbstständig verlässt
- Evt. Website? Informationen nur im Aushang reicht nicht, wenn Kinder alleine nach Hause gehen
- Tagesaktuelle Infos sind bekannt, konzeptionelle Ideen eher nicht
- Ja: aber nur mit dem Hortner persönlich

Welche Wege des Informationsflusses wünschen Sie verstärkt?
 Elternabende
 Eltenbriefe/Infomails
 Infowand
 Einzelgespräche

3
17
4
9

Welche Themenwünsche haben Sie für Elternabende?
Angebote im Hort
10
Konfliktbewältigung
4
Hortkonzept/Schwerpunkte der päd. Arbeit
Entwicklung des Kindes
 geplante Aktivitäten
 sonstiges:
- gesunde Ernährung

10
17
13
3

Anmerkungen hierzu
- Wünscht sich als Informationsfluss Einzelgespräche, weil „ ich dann sofort alles aus erster Hand
erfahre“
- Uns missfällt, dass im Hort ohne Wissen der Eltern Süßkram verteilt wird

Wie schätzen Sie das Hortpersonal hinsichtlich folgender Eigenschaften ein:
a) Freundlichkeit
 bin sehr zufrieden 15
b) Flexibilität
 bin sehr zufrieden 14
c) Durchsetzungsvermögen
 bin sehr zufrieden 16
d) Feingefühl
 bin sehr zufrieden 12
e) Gesprächsbereitschaft
 bin sehr zufrieden 16

zufrieden 10

weniger zufrieden 1

 unzufrieden 0

zufrieden 10

weniger zufrieden 0

 unzufrieden 0

zufrieden 8

weniger zufrieden 1

 unzufrieden 0

zufrieden 11

weniger zufrieden 1

 unzufrieden 1

zufrieden 8

weniger zufrieden 0

 unzufrieden 0

Anmerkungen hierzu
- Alles „sehr zufrieden“: Die Aussagen sind personenbezogen auf die Bezugshortnerin
- Sehr unterschiedlich, kommt auf den Erzieher an
(2x)

(4x)

Wie zufrieden sind Sie mit der Kooperation und Kommunikation des Hortpersonals :
a) untereinander
 eher zufrieden
b) mit den Kindern
 eher zufrieden
c) mit den Eltern
 eher zufrieden
d) mit den Lehrern
 eher zufrieden

5

 eher nicht zufrieden 11

kann ich nicht beurteilen 9

20

 eher nicht zufrieden

1

kann ich nicht beurteilen 4

19

 eher nicht zufrieden

5

kann ich nicht beurteilen 1

13

 eher nicht zufrieden

0

kann ich nicht beurteilen 11

Anmerkungen hierzu:
- ändern sollte sich das Verhalten der Hortleitung gegenüber den Mitarbeitern.
- Es sollte auch auf Gleichbehandlung aller Kinder unabhängig vom Elternhaus geachtet werden
- Extrem belastend und beschwerend finde ich die Situation, dass die dritten Klassen im
Schulgebäude extra ihren Hortraum haben. Der Hort kann doch als Gemeinschaft arbeiten und
nicht jeder für sich

Was sollte sich in der Zukunft im Hort unbedingt ändern oder erhalten bleiben?
-

Mehr Personal, da bei Krankheit oft nur 1 Erzieher mit zwei Klassen alleine ist: ca. 50 Kinder auf
einen Erzieher
Mehr Nutzung des Waldes
Damit für die Hungerattacken der Kinder kein Süßkram, Filinchen mit Marmelade oder Nutella
ausgeteilt wird, bin ich dafür, ähnlich wie in der Kita Obstpausen einzuführen und gerne bereit, Obst
mitzubringen

-

-

Ändern: regelmäßige Nachmittagsangebote
Kontinuität im Personal, warum so eine starke Fluktuation?
Mehr kreative Angebote, tanzen
Toll ist: die Klassen, Kinder haben Bezugserzieher, breit gefächertes Freizeitangebot, Kinder können
individuell spielen
Stabilität und Kontinuität bei dem Hortpersonal
Mehr Präsenz der Leitung – leider kaum da#
Man merkt nach außen, dass die Mitarbeiter kein Team sind. Ich bin persönlich sehr verstimmt,
dass unsere Bezugshortnerin nicht mehr im Hort Wilhelmshorst eingesetzt ist. Unsere Tochter
leidet offensichtlich unter dem ständigen Wandel im Hort
Wir möchten in der Zukunft informiert werden, warum einige Erzieher den Hort verlassen müssen.
Spielzeugtag am Ferienbeginn abschaffen, bzw. Elektrospielzeug ausschließen
Bitte mehr angeleitete Aktivitäten am Nachmittag, über welche die Kinder Bescheid wissen
Man hat den Eindruck, dass die Leitung oftmals gegen ihre Mitarbeiter arbeitet und nicht hinter
ihnen steht. Das ist nicht zu verstehen, bei so guter Arbeit

Fragen an die Kinder

Klassenstufe: 3 (51)

Kommst du gerne in den Hort?
ja

26


eher ja

24


 eher nein 0  nein

Was gefällt dir im Hort besonders gut?
drinnen spielen, besonders gut gefällt mir
-

Viel Basteln IIIII
Malen IIIII
Tischspiele II
Die Schlümpfe
Tischkicker
Kapplasteine IIII
Lesen II
Karten tauschen III
Computerspiele

30

(5)
(5)
(2)
(1)
(1)
(4)
(2)
(3)
(1)

rausgehen und toben, besonders gut gefällt mir
-

Freie Wahl zwischen Spiel- und Sportplatz
Spielplatz II
(2)
Schaukeln III
(3)
Klettergerüst
(1)
Auf den Sportplatz gehen
(1)
Viel Platz
(1)
Alles
(1)
Tischtennis II
(2)
Toben
(1)
Fußball
IIIII IIII
(9)

36
(1)


die Hortangebote
mein Erzieher
spielen mit meinen Freunden
sonstiges:
- Computer spielen III
(3)
- Dass der Hort auch in den Ferien ist (1)
- die Erzieher sind nett
(1)

24
31
41

1



Was gefällt dir nicht so gut?
-

Hausaufgaben IIIII
(5)
Dass wir nicht mehr Experimente machen können
Dass der Computertag am Mittwoch ist
Dass unsere Bezugshortnerin weggehen musste
Drinnen spielen
Dass wir immer rausgehen
Raufen
Dass wir nicht auf dem Schulhof spielen dürfen
Dass der Sportplatz manchmal zu ist
Ruhezeit nach dem Mittagessen
Ich stolpere immer über die abgesägten Baumstümpfe auf dem Spielplatz
Gar nichts

Besuchst du Hortangebote?
ja

18


eher ja

17


 eher nein

Was machst du im Hort besonders gerne?
Kochen
8
Bewegung
11
Basteln/Werken
12
ich weiß nicht, was angeboten wird

4

Welche weiteren Hortangebote wünschst du dir?
Entspannung
Musizieren
Knobeln

13
4
18

ich wünsche mir noch
- Bewegung
IIIII I (6)
- Tanzen
II
(2)
- Fußball AG II
(2)
- Schnitzen II
(2)
- Ausflüge II
(2)
- Basketball AG
- Einen netten Horterzieher
- Lesen
- Film AG

 nein

11

6



Hast du das Gefühl, im Hort mitbestimmen zu können?
ja

11

eher ja

16


 eher nein


 nein

7

 nein

3

19

Werden deine Anliegen ernst genommen?
ja

19

eher ja

20


 eher nein

6

Wie verstehst du dich mit den Betreuern im Hort?
ja

37

eher ja

12


 eher nein

 nein

1

11


 eher nein 3 nein

1

0

Vertraust du deinem Hortner?
ja

36

eher ja



Hast du Ideen für Projekte (einmalig), die wir im Hort machen können?
-

Experimente
Unsere ehemalige Bezugshortnerin besuchen
Wettrennen auf dem Sportplatz
Basteln
Schwimmen gehen
Computer AG
Malen & Zeichnen
Modelle für die Eisenbahnplatte bauen
Modelle aufbauen und spielen
Viele Ausflüge
Eine Woche Ausflug
Museum
Musik (Instrumente mitbringen/selber basteln)
Bauernhof
Malwettbewerb
In den Bugapark gehen
In den Park Sanssouci
In den Ferien schwimmen gehen
Kinder Fußball WM
Nein, das was wir haben ist schön!
Mir gefällt der Hort so wie er ist



Fragen an die Eltern

Klassenstufe des Kindes: 4 (4)

Fühlt sich Ihr Kind im Hort wohl?
 ja

1

 eher ja 1

eher nein

2

 nein 0

Anmerkungen hierzu
- Nach dem Weggang der Bezugshortnerin will mein Kind nicht mehr in den Hort
- Über den Fortgang ihrer Bezugshortnerin waren die Kinder extrem traurig (auch die Eltern). Seitdem
findet hier nur noch die Betreuung statt. Es läuft auch viel zu oft der Computer. Pädagogisch
wertvoll??? Nein, einfach Ruhigstellen der Kinder.

Wie beurteilen Sie folgende Aussagen?
e) Die Inhalte der Hortkonzeption sind uns gut bekannt
 ja 1
 eher ja
1
eher nein 2
 nein 0
f) Wir sind mit der Konzeption weitgehend zufrieden
 ja 1
 eher ja
2
eher nein 1
 nein 0
g) Wir Eltern haben die Möglichkeit, bei der Erarbeitung der Konzeption mitzuarbeiten
 ja 0
 eher ja
1
eher nein 0
 nein 2
h) Über Veränderungen bezüglich der Konzeption werden wir Eltern informiert
 ja 0
 eher ja
2
eher nein 0
 nein 2
Anmerkungen hierzu

Wo liegt für Sie der Schwerpunkt der Hortarbeit?
freies Spiel als Ausgleich zur Schule
von Hortnern angeleitete Angebote
Hausaufgaben

3
3
2

Anmerkungen hierzu:
- Die von den Hortnern angebotenen Aktivitäten haben schon wieder sehr abgenommen. Es sollten
auch spezielle Angebote für größere Kinder geben. Oder auch mal spontane Kreativangebote
- Nicht nur als AG, die Kinder lieben auch spontane Angebote! (Tischtennis, Fußball, Basteln,
Hörbücher hören, bauen, Staffellauf…)

Welchen Stellenwert haben für Sie die folgenden konzeptionellen Inhalte?
g) Körper/Bewegung/Gesundheit
 sehr hoch 4
 hoch
h) Sprache /Kommunikation
 sehr hoch 4
 hoch
i) Musik
 sehr hoch 0
 hoch
j) Darstellen/Gestalten
 sehr hoch 0
 hoch

0

eher gering 0

 gering 0

0

eher gering 0

 gering 0

4

eher gering 0

 gering 0

4

eher gering 0

 gering 0

k) Natur(wissenschaften)
 sehr hoch 1
l) Soziales Miteinander
 sehr hoch 4

 hoch 3

eher gering 0

 gering 0

 hoch 0

eher gering 0

 gering 0

Anmerkungen hierzu
- Konflikte können früher erkannt werden, nicht immer ist die Aufsicht da, die einschreiten sollte.
Habe auch schon oft bei der Leitung beobachtet, dass die Kinder nicht beaufsichtigt waren.

Welche Aussage können Sie hinsichtlich der Angebote im Hort machen?
e) Das Angebot ist sehr vielfältig
 ja 1
 eher ja 1
eher nein 1
f) Das Angebot deckt alle unsere Wünsche ab
 ja 0
 eher ja 1
eher nein 1
g) Das Angebot deckt alle Wünsche unseres Kindes ab
 ja 0
 eher ja 1
eher nein 2
h) Der Tagesplan sieht Aktivitäten im Außen-und Innenbereich vor
 ja 1
 eher ja 1
eher nein 0

 nein 1
 nein 2
 nein 1
 nein 1

Anmerkungen hierzu
- Kinder sind für mich zu wenig draußen

Wie zufrieden sind Sie mit der Hausaufgabenbetreuung?
 sehr zufrieden 2

zufrieden 0

weniger zufrieden 2

 unzufrieden 0

Anmerkungen hierzu
- Offensichtlich dürfen die Kinder dies nun selbst entscheiden? Aber dafür sind sie doch u.a. im Hort.
- Sehr zufrieden: nur wenn hier die Zusammenarbeit mit Frau Schrader gemeint ist. Vom Hort wird
keine Betreuung angeboten (soweit ich weiß)

Wie wichtig ist Ihnen, dass Ihr Kind möglichst viel mitbestimmen kann (was das Kind mit
wem wo wie spielen möchte)? 
 sehr wichtig 1

wichtig 3

weniger wichtig

0

unwichtig

Anmerkungen hierzu
- Ich denke, in dem Alter und bei der geringen Anzahl von Kindern in der Klassenstufe können
Aktivitäten gemeinsam entschieden werden. Dann haben die Kinder auch Spaß daran.
- Kinder haben tolle Ideen. Einfach mal fragen und mit den Kindern zusammen etwas planen.

0

Welche Kompetenzen hat Ihr Kind Ihrer Meinung nach im Hort schon erworben bzw.
welche Möglichkeiten dazu hat es?
g) Soziale Sensibilität
 ja 1
 eher ja 0
h) Toleranz und Rücksichtnahme
 ja 1
 eher ja 1
i) Regelverständnis
 ja 2
 eher ja 0
j) Kooperationsfähigkeit
 ja 1
 eher ja 1
k) Mit Konflikten umgehen können
 ja 1
 eher ja 1
l) Selbstständigkeit
 ja 1
 eher ja 2

eher nein 2

 nein 0

keine Möglichkeit 0

eher nein 1

 nein 0

keine Möglichkeit 0

eher nein 1

 nein 0

keine Möglichkeit 0

eher nein

1

 nein 0

keine Möglichkeit 0

eher nein

0

 nein 1

keine Möglichkeit 0

eher nein

0

 nein 0

keine Möglichkeit 0

Anmerkungen hierzu
- Nichts angekreuzt, weil „die Kompetenzen, die mein Kind bis jetzt erworben hat, hat es mit
Sicherheit nicht aus dem Hort
- Manche Kinder werden hier von den Erziehern zu schnell verurteilt und ihnen wird nicht zugehört.
Wie sollen sie da soziale Sensibilität, Toleranz und Rücksichtnahme erlernen?

Sind Sie zufrieden mit dem Informationsaustausch?
 ja

1

 eher ja 1

eher nein 2

Anmerkungen hierzu

Welche Wege des Informationsflusses wünschen Sie verstärkt?
 Elternabende
 Eltenbriefe/Infomails
 Infowand
 Einzelgespräche

0
4
1
1



Welche Themenwünsche haben Sie für Elternabende?
Angebote im Hort
Konfliktbewältigung
Hortkonzept/Schwerpunkte der päd. Arbeit
Entwicklung des Kindes
 geplante Aktivitäten
 sonstiges:

2
3
2
1
4
0

Anmerkungen hierzu
- Mit den Kindern
- Man kann auch viel auf dem Hortgelände machen

 nein 0

Wie schätzen Sie das Hortpersonal hinsichtlich folgender Eigenschaften ein:
f)

Freundlichkeit
 bin sehr zufrieden 1
g) Flexibilität
 bin sehr zufrieden 1
h) Durchsetzungsvermögen
 bin sehr zufrieden 1
i) Feingefühl
 bin sehr zufrieden 1
j) Gesprächsbereitschaft
 bin sehr zufrieden 1

zufrieden 1

weniger zufrieden 2

 unzufrieden 0

zufrieden 0

weniger zufrieden 2

 unzufrieden 0

zufrieden 1

weniger zufrieden 2

 unzufrieden 0

zufrieden 0

weniger zufrieden 3

 unzufrieden 0

zufrieden 2

weniger zufrieden 1

 unzufrieden 0

Anmerkungen hierzu
- Durch ständigen Erzieherwechsel kann man keinen guten Infoaustausch erwarten. Wo bleibt die
Konstante für die Kinder???

Wie zufrieden sind Sie mit der Kooperation und Kommunikation des Hortpersonals :
e) untereinander
 eher zufrieden 0
f) mit den Kindern
 eher zufrieden 2
g) mit den Eltern
 eher zufrieden 2
h) mit den Lehrern
 eher zufrieden 0

 eher nicht zufrieden

2

kann ich nicht beurteilen 2

 eher nicht zufrieden

2

kann ich nicht beurteilen 0

 eher nicht zufrieden

2

kann ich nicht beurteilen 0

 eher nicht zufrieden

2

kann ich nicht beurteilen 2

Anmerkungen hierzu:
- Zu d: kann ich nicht beurteilen, gibt es das überhaupt?

Was sollte sich in der Zukunft im Hort unbedingt ändern oder erhalten bleiben?
Es tut mir leid, dass wir nicht viel Positives über den Hort in den größeren Altersstufen sagen können:

-

-

Es gibt kaum Angebote, es wird sich mit den Kindern nicht beschäftigt. Erzieher, von denen die
Kinder begeistert sind, müssen gehen.
Man hat nicht wirklich das Gefühl, dass alle Erzieher an einem Strang ziehen. Die schlechte
Stimmung spürt man jeden Tag.
Aus Kleinigkeiten wird eine große Sache gemacht. Größere Vorfälle werden nicht konsequent
nachbehandelt.
Bei Gesprächen wird den Eltern immer in den Mund geredet. Das ist nicht ehrlich und konsequent.
Wenn die Kinder aus Langeweile Blödsinn machen, dann verbietet man ihnen z.B. zur AG zu gehen.
Ich finde die Herangehensweise ist falsch, wenn man aus dem Hort eine Gesellschaft machen
möchte, wo sich die Kinder wohl fühlen
Verweis auf Konzeption/Hortlied: „Wo ist dieses Engagement geblieben? Den Inhalt des WiKiHo
Liedes können wir so nicht mehr bestätigen.“
Zank, Streitereien oder Prügeleien geschehen nicht, wenn Kinder beschäftigt aber auch
beaufsichtigt sind!!!!

Fragen an die Kinder

Klassenstufe: 4 (29)

Kommst du gerne in den Hort?
0 

ja

eher ja

8


 eher nein 12 nein

9

Was gefällt dir im Hort besonders gut?
drinnen spielen, besonders gut gefällt mir
-

Magnetbausteine/bauen III
Lesen II
(2)
Spiele
Kapplasteine
Basteln

(3)

rausgehen und toben, besonders gut gefällt mir
-

Fußball III
Der Wald II
Rennen
Sportplatz
Spielplatz

9

10

(3)
(2)

die Hortangebote
mein Erzieher
spielen mit meinen Freunden

4
4
18

sonstiges

– Das Bastelangebot des Hortes

Was gefällt dir nicht so gut?
-

Die Erzieher (müssten netter sein) IIIII
(5)
Viel
Der gesamte Hort
Die Erziehung von den Erziehern
Manche Erzieher
Zu wenig Meinungsfreiheit (nicht für die Kinder aus dem Hortrat)
Dass wir nicht immer auf den Sportplatz dürfen
Dass man sich nicht aussuchen kann, wo man hin will
Wir dürfen nicht immer dahin gehen. wo wir wollen und kein Handy spielen
Dass man nicht auf dem Schulhof spielen kann
Dass wir nicht so richtig entscheiden können, wo wir hin wollen. Weil die Jungs immer raus wollen
Dass man nicht machen kann, was man will oder nicht so weit in den Wald darf
Dass wir nicht in den Wald neben dem Wald dürfen
Draußen spielen
Die Hortner meckern und passen nicht auf! Und wenn man nicht mehr im Hort ist, wird man nicht mehr
ernst genommen
Wir werden von den Hortnern gezwungen



Besuchst du Hortangebote?
3 

ja

eher ja

4


 eher nein 4 nein 17

Was machst du im Hort besonders gerne?
Kochen
2
Bewegung
2
Basteln/Werken
7
ich weiß nicht, was angeboten wird

4

Welche weiteren Hortangebote wünschst du dir?
Entspannung
Musizieren
Knobeln

6
1
2

ich wünsche mir noch

-

Bewegung IIIII
(5)
Fußball/Fußballturnier III
Basteln/werken III (3)
Karate
Wandern
Nerfkrieg
Basketball
Computerspiele
Handy
Mehr Computerspielzeit
Paintball
Film AG
PS4 (Minecraft)
Holzhütten bauen

(3)

Hast du das Gefühl, im Hort mitbestimmen zu können?
ja

1


eher ja

3


 eher nein

  nein

12

13

Werden deine Anliegen ernst genommen?
ja

1

eher ja

  nein

8

8


 eher nein 8  nein

9

5


 eher nein 6  nein

16

8

eher nein

13

Wie verstehst du dich mit den Betreuern im Hort?
ja

3

eher ja

Vertraust du deinem Hortner?
ja


4

eher ja

Hast du Ideen für Projekte (einmalig), die wir im Hort machen können?
-

-

Nerfschlacht III
(3)
Indianer (das Zelt selber bauen) II (2)
Tierprojekt
Kletterpark
Filmprojekt
Erste Hilfe
Zelten
Basteln
Tischtennisturnier
Fernseher
Bowlen gehen
Ein Kochtag im Jahr (nicht in den Ferien)
Kinobesuch mit anderen Klassen

Diese Fragebögen waren jahrgangsstufenmäßig nicht zuzuordnen
Fragen an die Eltern

Klassenstufe des Kindes: ? (2)

Fühlt sich Ihr Kind im Hort wohl?
 ja

2

 eher ja

eher nein

0

0

 nein

0

Anmerkungen hierzu

Wie beurteilen Sie folgende Aussagen?
i) Die Inhalte der Hortkonzeption sind uns gut bekannt
 ja 0
 eher ja
0
eher nein 1
 nein 0
j) Wir sind mit der Konzeption weitgehend zufrieden
 ja 1
 eher ja
0
eher nein 0
 nein 0
k) Wir Eltern haben die Möglichkeit, bei der Erarbeitung der Konzeption mitzuarbeiten
 ja 0
 eher ja
0
eher nein 0
 nein 0
l) Über Veränderungen bezüglich der Konzeption werden wir Eltern informiert
 ja 0
 eher ja
0
eher nein 0
 nein 0
Anmerkungen hierzu

Wo liegt für Sie der Schwerpunkt der Hortarbeit?
freies Spiel als Ausgleich zur Schule
von Hortnern angeleitete Angebote
Hausaufgaben

1
1
1

Anmerkungen hierzu:

Welchen Stellenwert haben für Sie die folgenden konzeptionellen Inhalte?
m) Körper/Bewegung/Gesundheit
 sehr hoch 1
 hoch
n) Sprache /Kommunikation
 sehr hoch 0
 hoch
o) Musik
 sehr hoch 0
 hoch
p) Darstellen/Gestalten
 sehr hoch 0
 hoch
q) Natur(wissenschaften)
 sehr hoch 0
 hoch
r) Soziales Miteinander
 sehr hoch 1
 hoch
Anmerkungen hierzu

1

eher gering 0

 gering 0

2

eher gering 0

 gering 0

1

eher gering 1

 gering 0

1

eher gering 0

 gering 0

0

eher gering 1

 gering 0

0

eher gering 0

 gering 0

Welche Aussage können Sie hinsichtlich der Angebote im Hort machen?
Das Angebot ist sehr vielfältig
 ja 0
 eher ja
1
eher nein 0
 nein 0
i) Das Angebot deckt alle unsere Wünsche ab
 ja 0
 eher ja
0
eher nein 0
 nein 0
j) Das Angebot deckt alle Wünsche unseres Kindes ab
 ja 0
 eher ja
0
eher nein 0
 nein 0
k) Der Tagesplan sieht Aktivitäten im Außen-und Innenbereich vor
 ja 1
 eher ja
0
eher nein 0
 nein 0
Anmerkungen hierzu: Zusammen mit Angebot der Schule und Musikschulen etc. OK

Wie zufrieden sind Sie mit der Hausaufgabenbetreuung?
 sehr zufrieden 2

zufrieden

0

weniger zufrieden 0

 unzufrieden 0

Anmerkungen hierzu

Wie wichtig ist Ihnen, dass Ihr Kind möglichst viel mitbestimmen kann (was das Kind mit wem
wo wie spielen möchte)?
sehr wichtig 1

wichtig 1

weniger wichtig 0

unwichtig

0

Anmerkungen hierzu

Welche Kompetenzen hat Ihr Kind Ihrer Meinung nach im Hort schon erworben bzw. welche
Möglichkeiten dazu hat es?
m) Soziale Sensibilität
 ja 0
 eher ja 1
n) Toleranz und Rücksichtnahme
 ja 1
 eher ja 0
o) Regelverständnis
 ja 1
 eher ja 0
p) Kooperationsfähigkeit
 ja 1
 eher ja 0
q) Mit Konflikten umgehen können
 ja 0
 eher ja 1
r) Selbstständigkeit
 ja 0
 eher ja 1
Anmerkungen hierzu

eher nein 0

 nein 0

keine Möglichkeit 0

eher nein 0

 nein 0

keine Möglichkeit 0

eher nein 0

 nein 0

keine Möglichkeit 0

eher nein

0

 nein 0

keine Möglichkeit 0

eher nein

0

 nein 0

keine Möglichkeit 0

eher nein

0

 nein 0

keine Möglichkeit 0

Sind Sie zufrieden mit dem Informationsaustausch?
 ja

2

 eher ja 0

eher nein

0

Anmerkungen hierzu

Welche Wege des Informationsflusses wünschen Sie verstärkt?

 nein 0

 Elternabende
 Eltenbriefe/Infomails
 Infowand
 Einzelgespräche

0
0
1
0

Welche Themenwünsche haben Sie für Elternabende?
Angebote im Hort
Konfliktbewältigung
Hortkonzept/Schwerpunkte der päd. Arbeit
Entwicklung des Kindes
 geplante Aktivitäten
 sonstiges:

0
0
0
1
1
0

Anmerkungen hierzu

Wie schätzen Sie das Hortpersonal hinsichtlich folgender Eigenschaften ein:
k) Freundlichkeit
 bin sehr zufrieden 2
l) Flexibilität
 bin sehr zufrieden 2
m) Durchsetzungsvermögen
 bin sehr zufrieden 2
n) Feingefühl
 bin sehr zufrieden 2
o) Gesprächsbereitschaft
 bin sehr zufrieden 2

zufrieden 0

weniger zufrieden 0

 unzufrieden 0

zufrieden 0

weniger zufrieden 0

 unzufrieden 0

zufrieden 0

weniger zufrieden 0

 unzufrieden 0

zufrieden 0

weniger zufrieden 0

 unzufrieden 0

zufrieden 0

weniger zufrieden 0

 unzufrieden 0

Anmerkungen hierzu

Wie zufrieden sind Sie mit der Kooperation und Kommunikation des Hortpersonals :
i) untereinander
 eher zufrieden
j) mit den Kindern
 eher zufrieden
k) mit den Eltern
 eher zufrieden
l) mit den Lehrern
 eher zufrieden
Anmerkungen hierzu:

0

 eher nicht zufrieden

0

kann ich nicht beurteilen 2

1

 eher nicht zufrieden 0

kann ich nicht beurteilen 0

1

 eher nicht zufrieden

kann ich nicht beurteilen 0

0

 eher nicht zufrieden

0
0

kann ich nicht beurteilen 1

Was sollte sich in der Zukunft im Hort unbedingt ändern oder erhalten bleiben?
-

Linedance, Tanzen und der Austausch mit dem Altersheim war sehr schön und fehlt
Erhalten bleiben sollen: die Aufgeschlossenheit, Flexibilität, Bastelangebot.

