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Herzlich willkommen im Hort am Stadtpark                 

(an der GS am Stadtpark Steglitz)! 

Wir begrüßen Sie und Ihre Kinder in unserem Hort. 
Gerne überreichen wir Ihnen dieses Elternhandbuch. 
In alphabetisierender Form finden Sie zu allen relevanten Themen Erläuterungen. 
Bei Fragen sprechen Sie uns gerne an oder  
vereinbaren einen Termin unter Tel. 030 / 9395 3425. 

 

Abholen/ Abmeldung der Kinder 

Planen Sie bitte ausreichend Zeit beim Abholen Ihres Kindes ein und melden Sie 
Ihr Kind grundsätzlich bei der*m zuständigen Erzieher*in (siehe Namensschild an 
der großen, grauen Magnetwand im Flur/Treppenbereich) am Listen-Stehpult 
1+2 für die Klassenstufe 1 und 2 oder am Listen-Stehpult 3+ für die Klassenstufe 3 
bis 6 ab. Hier können Sie uns auch wichtige Informationen zukommen lassen. 

Wenn Sie Ihr Kind direkt nach Unterrichtsschluss abholen, entschuldigen Sie Ihr 
Kind bitte unbedingt bei uns, da wir es sonst suchen. 

Angebote und AGs 

Die Teilnahme an den verschiedenen Angeboten ist für die Kinder unverbindlich, 
d.h. sie entscheiden spontan, ob sie an dem jeweiligen Angebot teilnehmen 
möchten.  

Tagesaktuelle Angebote werden auf dem Flipchart im Flur am Listen-Stehpult 3+ 
angezeigt. 

Die Teilnahme an den AGs (Arbeitsgemeinschaften) ist verbindlich. Kinder der 1. 
Klasse nehmen erst ab dem 2. Halbjahr des 1. Schuljahres teil. 

Eine Übersicht der Angebote und AGs für das jeweilige Schuljahr hängt an der 
Glastür am Listen-Stehpult 1+2 und befindet sich auf der Homepage der 
Grundschule.  

Tagesaktuelle Angebote werden auf dem Flipchart im Flur am Listen-Stehpult 3+ 
angezeigt. 



Abholberechtigte Personen (auch Geschwisterkinder) müssen uns 
grundsätzlich schriftlich vorliegen, entweder eingetragen im Betreuungsbogen 
oder in einer schriftlichen Vollmacht; ggf. bitten die Erzieher*innen um einen 
Ausweis. 

Alleine nach Hause gehen oder mit jemand anderem mit, darf Ihr Kind 
grundsätzlich nur, wenn uns dieses schriftlich vorliegt. Dies gilt auch, wenn Ihr 
Kind am Haupteingang von Ihnen abgeholt werden sollte. 

Berlin-Pass bzw. BUT 

Kinder im Besitz eines Berlin-Passes erhalten Kostenfreiheit bei der Teilnahme an 
Ausflügen bzw. die Kosten werden vom Senat übernommen. Dafür benötigen wir 
eine Kopie des gültigen Berlin-Passes Ihres Kindes. Bitte denken Sie daran, ihn 
zeitnah nach Erhalt oder Verlängerung der Hortleitung vorzulegen. 

Besondere Betreuungszeiten 

…werden zu Schuljahresbeginn für das laufende Schuljahr festgelegt und Ihnen 
(über die Postmappe Ihrer Kinder) in schriftlicher Form ausgehändigt. Des 
Weiteren werden sie ausgehangen und befinden sich auf der Homepage der 
Schule. 

Grundsätzlich ist der Hort nur am Brückentag nach Christi Himmelfahrt 
geschlossen. 

Jährlich nutzen wir ein bis zwei schulfreie Tage für Teamfortbildungen/ 
konzeptionelle Arbeit und bieten Notbetreuung im Schulverbund, d.h. an 
Grundschulen in erreichbarer Nähe an.  

In den Weihnachtsferien bieten wir ebenso eine Notbetreuung an, meist in 
unserer Einrichtung. Für die Anmeldung der Notbetreuung wird eine Frist gesetzt 
und sie erfolgt bitte schriftlich bei Frau Schuler (Hortleitung). 

An allen anderen Tagen im Jahr haben wir grundsätzlich Montag – Freitag täglich 
von 6:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. 

In den Sommerferien haben wir nicht geschlossen, bitten jedoch darum Ihre 
Kinder mindestens zwei Wochen nicht in die Betreuung zu geben, um eine 
sinnvolle Ferien- und Urlaubsplanung für Kinder, Eltern und Erzieher*innen zu 
gewährleisten.  

Am letzten Ferientag der Sommerferien findet an den sog. Präsenztagen des 
Lehrerkollegiums eine gemeinsame pädagogische Auftaktveranstaltung statt, an 
diesem Tag bitten wir um Abholung der Kinder bis spätestens 13:00 Uhr. 

Bitte beachten Sie, dass Studientage der Schule durch die Schulleitung organisiert 
werden und Erzieher*innen daran verpflichtend teilnehmen. Die Notbetreuung 
im Schulverbund für diesen Tag wird ebenso durch die Schulleitung organisiert. 

An Streiktagen der GEW ist der Hort bisher nicht beteiligt. 

Bezugs- bzw. Klassenerzieher*in 

In den Klassenstufen 1 und 2 gibt es feste Klassenerzieher*innen, die 
unterstützend zur Lehrkraft einige Unterrichtsstunden in der Woche den 
Unterricht begleiten. Er*sie steht Ihnen gerne bei allen Fragen als 
Bezugserzieher*in zur Verfügung. 

Für Kinder ab der Klasse Stufe 3 sind ebenso Erzieher*innen als feste 
Bezugs*erzieherinnen für die Kinder und Sie da, diese können Sie der Elterninfo-
Wand entnehmen. 

Elterncafé am Spielenachmittag 

Schnuppern Sie einfach mal hinein in den nachmittäglichen Hortalltag bei Kaffee, 
Tee und Gebäck und netten Gesprächen im Elterncafé an Spielenachmittagen.  

Diese finden mehrmals im Jahr statt, die aktuellen Termine werden plakativ 
ausgehangen und finden sich auf der Homepage der Schule (unter „Termine“). 

Elternabende 

Je nach Bedarf finden ein bis zwei Hortelternabende statt, getrennt für die 
Klassenstufe 1 und ab der Klassenstufe 2. 

Zusätzliche bieten wir interessante, für Sie als Elternteil relevante Themenabende 
in Zusammenarbeit mit der Ev. Familienbildung des Kirchenkreises Steglitz an.   

Elternvertreter*innen 

Am ersten Elternabend des Schuljahres werden diese gewählt, wenn gewünscht. 
Sie stehen allen Eltern bei Fragen und Nöten zur Verfügung. Kontaktdaten finden 
Sie auf der Elterninfo-Wand. 



Elterninfos 

Alle Informationen rund um den Hort finden Sie links hinter der ersten Glastür an 
der Elterninfo-Wand und auf der Homepage der Grundschule. Zusätzlich werden 
alle wichtigen Elterninformationen in den Klassen direkt an die Kinder (in deren 
Postmappen, wenn vorhanden) verteilt.  

Feste 

Selbstverständlich feiern wir gerne ☺: 

Fasching, Ostern, Reformation, St. Martin, Nikolaus, Weihnachten… 

Sie erhalten rechtzeitig Informationen darüber. 

Ferien 

Für das Frühstück bitte eine gefüllte Brotdose mit belegten Broten und 
Obst/Gemüse mitgeben, bitte keine Süßigkeiten, Chips etc. 

Auch wenn wir in zwei Räumen Getränke wie Wasser und ungesüßten Tee 
anbieten, haben fast alle Kinder wie an Schultagen ihre eigene Trinkflasche bei, 
die sie gerne jederzeit benutzen dürfen. 

Bei Ausflügen über die Mittagszeit hinaus, bekommt Ihr Kind ein Lunchpaket vom 
Caterer. Bitte geben Sie ihrem Kind zusätzlich etwas mit. 

Ferienprogramm 

Wir planen regelmäßig ein Programm mit vielfältigen Angeboten, gerne mit 
Beteiligung der Kinder.  

Am ersten Ferientag der jeweiligen Ferien erhalten Sie oder Ihr Kind dieses 
Ferienprogramm mit allen erforderlichen Informationen; zusätzlich hängt es aus 
und ist auf der Homepage der Schule einsehbar, meist am Wochenende nach 
dem letzten Schultag. 

Bitte melden Sie Ihr Kind rechtzeitig und verbindlich für die Ausflüge an. Bei 
kostenpflichtigen Ausflügen ist angemeldet, wer bezahlt hat. 

Spontane Ausflüge oder Aktionen entnehmen Sie dem Flipchart im Flur am Listen-
Stehpult im Flur. 

 

Frühdienst 

...findet im Grünen Raum ab 6:00 Uhr statt, selbstverständlich auch in den Ferien. 

Fundsachen 

…finden sie an der Garderobe im „Gelben Raum“. 

In kürzester Zeit finden sich Jacken, Mützen, Tücher, Turnbeutel etc. ein, ebenso 
Brotdosen und Trinkflaschen. Dies befinden sich auf dem gelben Teewagen. 

Bitte beachten Sie, dass die Fundsachen regelmäßig entleert wird und brauchbare 
Kleidung gespendet wird. (siehe Info an der Elterninfo-Wand) 

Handynutzung 

Grundsatz der Schule, verabschiedet durch die Gesamtkonferenz aller 
Pädagog*innen und festgeschrieben in der Schulordnung, lautet: 

 „Vernünftige benutzen ihr Handy nicht, den anderen ist es verboten!“ 

Bitte gehen Sie als Elternteil mit gutem Beispiel voran und nutzen Ihr Handy nicht 
im Schulgebäude und auf dem Schulgelände! 

Ihr Kind kann sein Handy bei den Erzieher*innen während der Betreuungszeit 
abgeben (Aufbewahrung im verschlossenen Mitarbeiterraum).  

Bei unerlaubter Nutzung darf das Handy ihrem Kind abgenommen werden und 
ggf. müssen Sie es persönlich abholen. 

Hausschuhe 

…sind Pflicht im Hort.  

Bitte sorgen Sie regelmäßig für passende Hausschuhe. 

Wählen Sie mit Ihrem Kind welcher Art diese sind, z.B. Plastikclogs, alte 
Sommersandalen, Hallenturnschuhe; wichtig ist hierbei nur, dass diese nur im 
Hort und nicht draußen getragen werden. Wir als Team gehen selbstverständlich 
als gutes Beispiel voran. 

 

 



Hortgottesdienste 

…finden in Kooperation mit der Markusgemeinde einmal im Monat in der 
gegenüberliegenden Markuskirche statt. Sie erhalten die Termine rechtzeitig. 
Auch zum Einschulungsgottesdienst laden wir herzlich ein. 

Hortreise 

Für Kinder ab der 2.Klasse bieten wir einmal im Jahr in den Osterferien eine 
viertägige Ferienfahrt an. Sie erhalten rechtzeitig Informationen darüber. 

Mittagessen/Caterer/Essensauschuss 

Seit einigen Jahren hat jedes Kind dieser Schule die Möglichkeit ein kostenfreies 
Essen zu erhalten. Das Mittagessen findet ab ca. 11:05 Uhr in einer 20-
25minütigen „Essensstunde“ (integriert im Stundenplan, je nach Stundenplan der 
Klasse) statt. Die Kinder gehen klassenweise essen und werden überwiegend von 
Lehrkräften, ggf. von Erzieher*innen betreut.  

Der momentane Vollwert-Caterer Luna bietet einen großen Rohkostanteil von 
Obst und Gemüse, den wir über die Mittagszeit hinaus am Nachmittag und/oder 
im Spätdienst anbieten. Reste des Mittagessens, welche als Fingerfood essbar 
sind, und Nachtisch werden ebenso noch im Spätdienst angeboten. 

Der Essensausschuss, bestehend aus zwei Erzieher*innen, zwei Elternvertretern, 
zwei Lehrkräften und zwei Kindern, ist für alle Fragen rund um den Caterer und 
dessen Essen ansprechbar. Kontaktdaten entnehmen sie der Elterninfo-Wand. 

Es stehen täglich zwei verschiedene Mahlzeiten zur Auswahl für die Kinder zur 
Verfügung. Der Speiseplan hängt aus und ist zusätzlich auf der Homepage zu 
finden. 

Telefon 

Generell bitte wir Sie, von unnötigen Anrufen wie „Bitte schicken Sie mein Kind 
jetzt nach Hause“ oder „…runter zum Haupteingang/zum Bäcker“ oder ähnlichem 
abzusehen und nur in absolut notwendigen Situationen am Nachmittag uns 
telefonisch zu kontaktieren. Jedes Mal, wenn ein*e Erzieher*in an das Telefon 
geht, ist diese*r aus der Betreuung und der An- und Abmeldung der Kinder 
heraus. 

 „Nach-Hause-Gehzeiten“ Ihres Kindes klären Sie bitte mit Ihrem Kind im Vorfeld 
und teilen Sie dies uns schriftlich mit. Das Abgeben dieser Tagesvollmachten 
unterstützt die Entwicklung von Selbständigkeit und Verantwortungsbewusstsein 
Ihres Kindes.  

Wir sprechen in einem Notfall grundsätzlich nicht auf einen Anrufbeantworter 
oder eine Mailbox, sondern telefonieren so lange, bis wir Sie persönlich 
erreichen. 

„Schulaufgaben“ (Hausaufgaben) 

…können in der Schulaufgabenbetreuungszeit erledigt werden. Diese findet in 
Klassenräumen betreut durch Erzieher*innen statt. Die Kontrolle, ob die 
Schulaufgaben erledigt sind, liegt selbstverständlich in Elternhand. Bitte 
entnehmen Sie dem Hausaufgabenleitfaden der Schule, gemeinsam von 
Lehrkräften und Erzieher*innen erstellt, alle wichtigen Informationen darüber. 

Selbstverständlich sind wir bei Fragen jederzeit für Sie ansprechbar. 

Spätdienst 

…findet täglich bis 18:00 Uhr statt. Die Kinder melden sich nach 16:00 Uhr dafür 
neu an. Ab ca. 16:30 Uhr besteht noch einmal die Möglichkeit, evtl. 
Schulaufgaben im Grünen Raum anzufertigen.  

Spenden 

…wie Taschentücher, Papier, leere Klopapierrollen, Wolle, etc. und jegliches 
Kreativmaterial nehmen wir sehr gerne an.  

➔ Kinder können fast alles verwenden. ☺ 

Wir freuen uns auf eine gemeinsame, abwechslungsreiche und schöne Zeit mit 
Ihren Kindern! 

 

Herzlichst 

Petra Schuler und das Team vom Hort am Stadtpark 
Hortleitung/Koordinatorin 


