
Protokoll Hortausschuss 09.06.2015 
 

Anwesend:  Frau Eilke, Frau Schön, Frau Silhavy, Frau Hähle 

Entschuldigt: Frau Purbs, Frau Woischnig, Frau Lange, Herr Bremer 

 

 

Termine 

26.06. Geburtstagsfeier für Mai- und Junikinder 

03.07. Abschlussfahrt ins MAFZ 

Es werden sehr wahrscheinlich alle Kinder mitfahren, so dass der Hort an diesem 

Tag geschlossen bleibt. 

Da es vor Ort einen Wasserspielplatz gibt, sollten die Kinder Badesachen 

mitbringen. Details werden per Mail noch an alle Eltern bekannt gegeben. 

21.09. Elternversammlung für die neuen Erstklässler-Eltern 

Beim Anmeldegespräch (vor den Ferien) informiert Frau Eilke die „neuen Eltern“ im 

persönlichen Gespräch über alles Wissenswerte rund um den Hortalltag. Sollten 

darüber hinaus noch Fragen bestehen, die z.B. in den ersten Wochen nach der 

Einschulung aufkommen, können auch gerne die Elternvertreter angesprochen 

werden. Frau Eilke wird den Eltern beim Anmeldegespräch die Telefonnummern 

und Emailadressen von Frau Silhavy und Frau Hähle geben. 

 

Personalsituation 

Da derzeit 150 Kinder im Hort angemeldet sind, wird die Stelle von Frau Pursche bis zum 

Ende der Ferien nicht nachbesetzt. Zu Beginn des neuen Schuljahres sollte aber 

(hoffentlich!) eine zusätzliche Fachkraft das Team vervollständigen, damit die Betreuung 

der Kinder (regulär 162) gewährleistet werden kann. 

 

Leider ist bis heute keine Antwort vom Träger auf unsere Frage eingegangen, ob es 

zukünftig möglich sein wird, dass die Erzieherinnen ihren Jahresresturlaub in das 

Folgejahr übernehmen dürfen, wenn der Betriebsablauf dieses erfordert, da es 

anderenfalls zu einem Personalengpass im November und/oder Dezember kommen 

könnte und dadurch die angemessene Betreuung der Kinder nicht mehr gewährleistet 

wäre (wir erinnern uns an die schwierige Situation im vergangenen Dezember!). Frau 

Hähle wird diese Frage erneut an die Stadt stellen und um entsprechende Beantwortung 

bitten. 

 

Kinderrat 

Die Stadt Falkensee hat zu einer Informationsveranstaltung zur Kinder- und 

Jugendbeteiligung am 16.06.2015 eingeladen. Frau Schön wird mit drei Kindern des 

Kinderrates hingehen und anschließend berichten. 

 
  



Sicherheit 

Die Kinder malen in den nächsten Tagen mit Kreide „Zone-30-Schilder“ auf die Ruppiner 

Straße, in der Hoffnung die Autofahrer zum langsameren Fahren zu bewegen. 

Anregung von Frau Hähle: Rund um die Europaschule standen zu Beginn dieses 

Schuljahres Holz-Kinder in Originalgröße. Könnten wir auch solche aufstellen, 

insbesondere zum Schuljahresanfang? Frau Eilke klärt, ob es solche oder ähnliche 

Warnschilder von der Stadt gibt. Sollte dies nicht der Fall sein, könnten die Hortkinder 

solche Schilder aussägen und anmalen (vielleicht wäre hier eine Zusammenarbeit mit der 

Kita Spatzenhaus möglich?). Die Schilder könnten dann in der Ruppiner Straße ab dem 

Gymnasium bis zu unserem Hort in entsprechenden Abständen (z.B. jeweils hinter einer 

abgehenden Querstraße) aufgestellt werden, um darauf aufmerksam zu machen, dass in 

der gesamten Straße – tatsächlich im gesamten Wohngebiet – nur 30 km/h gefahren 

werden darf. 

 

Elternbrief 

In den nächsten Tagen wird der aktuelle Elternbrief verschickt. Bitte denken Sie daran, 

dem Hort eine evtl. Änderung Ihrer Emailadresse zeitnah mitzuteilen. Es findet kein 

Papierversand über die Kinder mehr statt! 

 

Ferienplanung 

Die Anmeldefrist ist abgelaufen. Sollte ein Kind noch nicht für die Sommerferien 

angemeldet sein, kann es nicht mehr für Fahrten/Ausflüge berücksichtigt werden. 

Es waren sehr viele interessante Ideen und Anregungen von den Kindern eingegangen, 

manche davon werden auch umgesetzt. 

Der Ferienplan wird voraussichtlich Ende Juni per Mail an alle Eltern verschickt und auf 

die Homepage gestellt werden. 

 

Hausaufgabenbetreuung 

Ab dem neuen Schuljahr wird die Hausaufgabenbetreuung im Hort neu geregelt. Zukünftig 

wird es keinen turnusmäßigen Wechsel der betreuenden Erzieherinnen mehr geben, 

stattdessen wird Frau Meier die Hausaufgabenbetreuung vollständig übernehmen. Dazu 

wird Frau Meier ein eigenes „Hausaufgaben-Konzept“ erarbeiten. Eventuell notwendige 

Anmerkungen - ein Kind und seine Hausaufgaben betreffend - wird Frau Meier mit Bleistift 

in das Hausaufgabenheft eintragen, da sie nicht weiß, ob sie die Eltern sieht. 

Grundsätzlich wird aber bei Fragen und Anregungen der Eltern ein persönliches Gespräch 

ausdrücklich erwünscht! 

Diese Änderung wird von den Elternvertretern sehr begrüßt und wir hoffen, dass es den 

Wünschen der Eltern entgegenkommt. 

 

Streik 

Den Erzieherinnen des Hortes war die Entscheidung, sich geschlossen dem Streikaufruf 

der Gewerkschaften anzuschließen, nicht leicht gefallen. Das ganze Team bedankt sich 

ganz herzlich bei allen Eltern, die dafür Verständnis gezeigt haben und bei denen, die sich 

an der Online-Aktion von ver.di beteiligt haben. 

Derzeit läuft das Schlichtungsverfahren, in dieser Zeit darf nicht erneut gestreikt werden. 



 

Auswertung der Fragebögen 

Es kamen leider nur 21 ausgefüllte Fragebögen zurück. Das Fazit ist überwiegend gut bis 

sehr gut. Einzelne Kritikpunkte wurden im Team und in Einzelfällen (wenn der Fragebogen 

nicht anonym abgegeben wurde) auch mit den Eltern reflektiert. 

 

Anschaffungen 

Noch in diesem Jahr wird ein neuer Buddelkasten mit großem Sonnensegel angeschafft. 

Im nächsten Jahr soll eine Rutsche installiert werden. 

Über den geäußerten Wunsch von manchen Kindern, ein in der Erde eingelassenes 

Trampolin anzuschaffen, wird noch beraten und recherchiert. 

 

Jubiläum 

Im nächsten Jahr wird unser Hort 10 Jahre alt! Dieses Jubiläum wollen wir natürlich 

entsprechend feiern! Dazu benötigen wir Ihre Hilfe! 

Wir brauchen 

- Ideen für ein Motto (soll es überhaupt ein Motto, wie z.B. „Cowboy & Indianer“ oder 

„Harry Potter“ oder „Disco“ oder oder oder geben???) 

- Ideen für Bühnenauftritte (Clown/Zauberer/Tanzgruppe/Musikgruppe etc.) 

- Preise für die Tombola 

- Spiel- und Dekorationsartikel 

Wer sich an der Vorbereitung des Festes beteiligen möchte, meldet sich bitte bei Frau 

Eilke oder einem der Elternvertreter! 

 

 

 

Protokoll: Dorothee Hähle 


