
Liebe Eltern, 

 

Wir hoffen, dass Sie einen schönen Sommer verbringen und diesen genießen konnten! 

An der Kiepert Grundschule und dem dazugehörigen Hort von L.i.Ma. e.V. gibt es 

täglich wechselnde Angebote für ca. 250 Kinder. Es ist für das Hort-Team eine große 

Herausforderung stets zu wissen, welches Kind wann bei welcher AG sein möchte. 

Hinzukommen andere Hobbies und Freizeitaktivitäten der Kinder außerhalb der 

Schule. Hierbei einen angemessenen Überblick zu behalten und alle pünktlich 

loszuschicken ist täglich eine große organisatorische Aufgabe für die Erzieher*innen, 

die sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. 

Mit Ihrer Unterstützung möchten wir nun die kommende Zeit bis zu den Herbstferien 

dafür nutzen, Ihre Kinder darauf vorzubereiten, perspektivisch eigenständig bei den 

AG’s oder ähnlichen Aktivitäten anzukommen. Hierzu ist es notwendig, dass Ihre 

Kinder mit dem Ablesen der Uhr vertraut gemacht werden. Bitte sprechen Sie mit Ihren 

Kindern abends ab, zu welcher Uhrzeit und an welchem Tag Ihr Kind an welchem Ort 

erscheinen möchte. Tägliche Absprachen werden es den Kindern ermöglichen, daran 

zu denken. Wir werden Ihre Kinder nicht mehr namentlich suchen und losschicken, 

sondern lediglich die Uhrzeiten verkünden. Dies wird zukünftig zu mehr 

Selbständigkeit, einer Förderung und Entwicklung von Autonomie der Kinder führen, 

die uns sehr am Herzen liegt. Zusätzlich können die Erzieher*innen die neu gewonnene 

Zeit in die pädagogische Arbeit, anstatt in Organisatorisches, investieren.  

Sie finden anbei das Formular „Vollmacht“, bitte nutzen Sie dieses, um das Hort-Team 

darüber zu informieren, zu welcher Uhrzeit Ihr Kind selbständig den Hort verlassen 

darf. Je gleichbleibender die Uhrzeiten sind, desto einfacher wird es für die Kinder.  

Bei einmaligen Abweichungen (Besuch von Freund*innen wie z.B. „Mein Kind darf 

heute schon um 14 Uhr mit Kind X losgehen“) ist es wichtig, dass Sie uns dies 

ausschließlich anhand eines Tageszettels (mit Datum und Unterschrift versehen) 

mitteilen. So können wir sicher gehen, dass Sie damit einverstanden sind, wann und 

mit wem Ihr Kind den Hort verlässt! Wir bitten Sie von Telefonaten und E-Mails 

abzusehen, da wir ihre Identität nicht sicher stellen/ nachweisen können. Wir bitten 

um Verständnis und freuen uns weiterhin auf eine positive Zusammenarbeit! 

 

Ihr Hort-Team von L.i.Ma. e.V. 

 


