
Tagesablauf im Hort 

Frühbetreuung 

Die Schulkinder haben die Möglichkeit vor der Schule von 6:45 bis 7:30 Uhr zu uns zu kommen. Die 

Betreuung findet dann in den Räumen des Kindergartens statt. 

 

Ankommen im Hort 

Die Hortzeit beginnt für die Kinder direkt nach Ende des Stundenplans in der Schule.  

11:15: Die ersten Kinder kommen im Hort an, sie verstauen ihre Schuhe, Jacken und Schultaschen 

und finden sich in ihren Gruppenräumen ein. Dort haben sie nun Zeit um sich von der Schule zu 

erholen. Es wird viel gespielt, gebastelt oder gemeinsam mit dem Gruppenpersonal ein besonderes 

Angebot gemacht wie z.B. Gemüse anpflanzen für das Hochbeet, Basteln für Ostern oder das 

Erstellen eines Stop-Motion-Videos und so weiter.  

12:15: Nach der 5. Schulstunde kommen weitere Kinder und schließen sich den 11:15 Kindern an. 

12:45: Die erste Abholzeit endet und die Kinder beginnen langsam für das Mittagessen aufzuräumen 

oder spielen noch kurz weiter. 

13:00: Die restlichen Schulkinder kommen in den Hort und machen sich direkt für das Mittagessen 

fertig. 

 

Mittagessen 

13:00-13:15: Sobald alle Kinder einer Gruppe im Hort angekommen sind beginnt das gemeinsame 

Mittagessen. Die Kinder verteilen sich in der eigenen Gruppe an die Tische und es wird gemeinsam, 

für alle Kinder die wollen, gebetet. Danach dürfen die Kinder nacheinander zu den päd. Fachkräften 

kommen und diese stellen individuell nach Wunsch des Kindes den Teller zusammen. Dies ist 

allerdings nur temporär so, solange bis es coronabedingt wieder möglich ist, dass die Kinder aus 

Schüsseln auf den Tischen selbst ihr Essen nehmen können. Die Kinder entscheiden selbst wie viel 

und was sie essen wollen. 

13:30: Es findet eine kurze Freispielzeit statt. Viele Kinder kehren zu den Beschäftigungen zurück, 

denen sie vor dem Essen nachgegangen waren, oder suchen sich neue Spielmöglichkeiten bzw. 

Aktivitäten. Bis 14:00 können wieder Kinder abgeholt werden. 

 

Hausaufgabenzeit 

14:00: Die Hausaufgabenzeit beginnt direkt mit dem Ende der 2. Abholzeit. Die Kinder beenden ihre 

Aktivitäten und räumen auf. Sie holen ihre Schulsachen und verteilen sich um die Tische in den 

Gruppenräumen. Die Kinder beginnen nun selbständig mit den Hausaufgaben. Es wird sich leise 

beschäftigt und wer Hilfe braucht meldet sich und eine Fachkraft eilt zu Hilfe. Falls Kinder keine 

Hausaufgaben haben dürfen diese in der Zeit leisen Beschäftigungen nachgehen wie z.B. Malen, 

Basteln oder Lesen. Die Hausaufgabenzeit endet sobald alle Kinder fertig sind oder für die 1. Klasse 

um 15:15 Uhr und für die älteren um 15:30 Uhr. 

 



Nachmittag 

14:45-15:30: Nach Ende der Hausaufgabenzeit beginnt die pädagogische Kernzeit im Hort. Es finden 

Projekte und Angebote statt. Die Kinder, die nicht daran teilnehmen, spielen oder beschäftigen sich 

selbst. 

16:00: Die finale Abholzeit beginnt und die Kinder beenden nach und nach die Aktivitäten im Hort 

und freuen sich auf Zuhause. 

17:00: Der Hort hat nun geschlossen. 

 

Am Freitag 

 

Am Freitag machen wir im Hort keine Hausaufgaben. Der Hort hat bis 15:45 Uhr geöffnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


