
Die „Bildungsbereiche“ – hält sich der Hort daran? 
 

Liebe Kinder, 

das Gesetz schreibt uns Erzieherinnen und Erzieher vor, wie ein guter Hort auszusehen hat. Mit 

diesem Fragebogen wollen wir erfahren, ob und wie wir all diese Dinge auch wirklich tun oder ob wir 

an manchen Stellen etwas besser machen müssen. Uns wäre es eine große Hilfe, wenn ihr diesen 

Fragebogen ausfüllen würdet und ihn uns bis zu den Weihnachtsferien zurückgebt. Natürlich dürfen 

eure Eltern gerne dabei helfen. Ganz wichtig: dies ist ein freiwilliger und „anonymer“ Fragebogen, 

ihr braucht also keinen Namen draufschreiben und wir kontrollieren auch nicht, ob ihr wirklich 

abgebt. 

Verbessern können wir uns aber nur, wenn wirklich ganz viele diesen Fragebogen ausfüllen! 

Ich freue mich auf eure Antworten,  

 

euer Herr Wegener  

 

Körper, Bewegung, Gesundheit 
 

Habt ihr genügend Platz zum Bewegen? 

 Ja    geht so    nein, wir brauchen mehr Platz! 

 

Trauen euch die Erzieher etwas zu? 

 ja, wir dürfen klettern und rumtoben  mal so, mal so 

 nein, die Erzieher wollen nicht, dass wir zu viel toben und klettern! 

 

Gibt es genügend Material zum Bewegen? (Fahrzeuge, Bälle, Reifen und so weiter) 

 Ja, das reicht aus   geht so, könnte mehr sein   nein, viel zu wenig! 

 

Sprache, Kommunikation und Schriftkultur 
 

Gibt es Gesprächsregeln in eurer Gruppe? 

 Ja, wir wissen, wie wir miteinander reden sollen  weiß nicht   nein 

 

Führen die Erzieherinnen mit euch Gespräche? 

 ja, wir reden über viele Sachen  geht so  nein, die reden eigentlich nicht mit uns 



Gibt es im Hort genügend Bücher und Zeitschriften? 

 ja, wir können hier sehr viel lesen  geht so  nein, zu wenig! 

 

Musik 
 

Musizieren die Erzieher mit euch? 

 ja, die machen viel Musik mit uns   geht so   nein 

 

Würdet ihr den Musikraum gerne mehr nutzen? 

 ja   vielleicht    nein   es gibt einen Musikraum??? 

 

Mathematik und Naturwissenschaften 
 

Habt ihr genügend Möglichkeiten zum Experimentieren und Erforschen? (Z.B. in einem 

Experimentierraum) 

 ja    geht so   nein 

 

Machen die Erzieher öfter mal Experimente mit euch? 

 ja    ab und zu    nein, gar nicht 

 

Soziales Leben 
 

Kennt ihr die Regeln für das Miteinander im Hort? 

 ja, darüber wurden wir schon belehrt  kann sein  nein, darüber weiß ich gar nichts! 

 

Habt ihr das Gefühl, im Hort genügend mitbestimmen zu können? 

 ja, man hört mir zu und ich kann Wünsche äußern, die dann auch umgesetzt werden 

 

 manchmal, manchmal nicht – hängt von der Laune der Erzieherin ab 

 

 nein, die Erzieherin bestimmt über alles 

 

 

 

 



Sind die Erzieherinnen Vorbilder (im Verhalten und im Miteinander)? 

 
 ja, ich finde, die Erzieher verhalten sich so, wie es sein sollte 

 

 nicht immer 

 

 nein, wenn ich mich so verhalten würde wie die, würde ich selbst nur Ärger bekommen! 

 

 

 

Kunst und Gestalten 
 

Sollte es im Hort ein eigenes Atelier geben? 

 ja, unbedingt!  mir eigentlich egal   nein, das brauche ich nicht 

 

Gibt es draussen genügend Möglichkeiten zum Malen, Basteln und Gestalten? 

 Ja, gibt es   ist ok, könnte aber mehr sein 

 nein, wo soll ich das denn da machen? 

 

Denkt ihr, die Erzieherinnen interessieren sich für eure Werke? 

 ja   nicht immer 

 nein, ich habe das Gefühl, denen ist es egal, was ich male oder gestalte 

 

Habt ihr genügend Material zum Gestalten, Malen, Basteln? 

 ja, wir haben echt viel!  ist ok, könnte aber auch mehr sein  nein, wir haben zu wenig! 

 

 

Habe ich etwas vergessen zu fragen? 

 ja, und zwar:          nein 

 

 

 

 

 


