
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hort Großsteinberg 
Werner-Seelenbinder Str. 7 

04668 Parthenstein 

Öffnungszeiten 

 

Unsere Einrichtung ist wochentags von  

6.00—8.00 und 11.30.—17.00 Uhr  

sowie  in den Ferien von 6.00—17.00 Uhr  

geöffnet.  

 

Telefon: 034293-449820 

Fax: 034293-449818 

E-Mail: hortgrosssteinberg@parthenstein.de 

Öffentlichkeitsarbeit 
 

Im Interesse der Hortkinder ist eine 

gute Zusammenarbeit mit den  

Eltern erforderlich.  

Deswegen nutzen wir jede  

Gelegenheit, um mit ihnen ins  

Gespräch zu kommen.  

In den Zusammenkünften mit dem 

Elternrat werden Vorhaben und 

Probleme der Einrichtung  

besprochen, Vorschläge und  

Hinweise für die Bereicherung des 

Hortlebens einbezogen.  

 

Regelmäßig nehmen wir an den 

Schulelternabenden teil und infor-

mieren die Eltern über das  

Hortleben. 

Ein wichtiger Aspekt unserer  

pädagogischen Arbeit ist die  

Bildungs– und Erziehungspartner-

schaft zwischen Hort und Schule. 

 

Zu festlichen Anlässen in der Ge-

meinde Parthenstein bringen wir 

uns mit kulturellen Programmen 

ein. 

 

 

Hausaufgaben 

 
Alle Kinder haben die Mög-

lichkeit, ihre Hausaufgaben in 

ruhiger Atmosphäre zu  

erledigen. Sie werden von 

den Erzieher/-innen  

unterstützt und begleitet und  

können so individuell  

gefördert und gefordert  

werden. Dabei ist unser Ziel, 

die Kinder zu immer selbst-

ständigerer Arbeit zu führen, 

wobei die Selbstkontrolle des 

Kindes zu einem wichtigen 

Bestandteil der Hausaufga- 

benanfertigung werden soll. 



Aufnahme 

 
Das Betreiben des Hortes  

erfolgt in Trägerschaft der  

Gemeinde Parthenstein.  

Alle Kinder der Klassen 1-4,  

deren Eltern es wünschen,  

können im Hort aufgenommen 

werden. An– und Abmeldung 

erfolgt schriftlich bei der  

Gemeindeverwaltung.  

Für die Abmeldung besteht eine  

Kündigungsfrist von 1 Monat.  

 

 

 

 

Elternbeiträge 

 
Die monatlichen Beiträge sind 

in der Satzung über die  

Betreuung von Kindern  

festgelegt.  

Zahlungsempfänger ist die  

Gemeindeverwaltung  

Parthenstein.  

Ziele unserer Hortarbeit 
 

 

Es ist unser Hauptanliegen, dass die  

Kinder die Horteinrichtung gern  

besuchen und sich wohl und geborgen 

fühlen.  

 

 

Unter Beachtung ihrer Bedürfnisse, 

Wünsche, Neigungen und Interessen 

wollen wir ihnen helfen, immer besser 

das eigene Leben zu gestalten:  

 

 

 Anerkennung und Lernmöglichkeiten 

zu finden 

 sich gleichberechtigt an allen  

      Prozessen im Alltag zu beteiligen 

 „Ich“ und „Wir“ Kompetenzen zu 

entwickeln 

 eigene Grenzen zu erkennen 

 alltägliche Erfahrungen zu machen 

und sich daraus ergebende Probleme 

zu lösen und Konflikte auszutragen 

 

 

Die Kinder sollen uns Erzieher/-innen als 

kompetenten und unterstützenden  

Partner erleben.  

 

 

Freizeitgestaltung 
 

Im Mittelpunkt unserer  

Hortarbeit steht die  

Freizeitgestaltung. 

Die Kinder erhalten in ihrer 

Gruppe Angebote für  

Spiel- und Beschäftigung.  

Dabei ist es uns wichtig, die 

Wünsche und Vorstellungen 

der Kinder zu berücksichtigen 

und sie in die Vorbereitungen 

einzubeziehen. 

Den Kindern sollen aber auch 

genügend Freiräume zur 

individuellen Beschäftigung 

und Erholung bleiben.  

Der Aufenthalt im Freien 

spielt eine wichtige Rolle in 

der Freizeitgestaltung.  

Durch langfristige  

gemeinsame Vorbereitungen 

werden Horthöhepunkte  

organisiert, die die Kinder in 

der Gemeinschaft mit Freude 

erleben.  

 


