
 
 

 

Hortrat-Protokoll vom 05.05.2017 

17.05.2017 
 
Anwesende: Joe, Tyler, Cheline, Finja, Julienne, Emmy, Joann, Janina, Frida, Theresa 
 
Folgende Themen wurden besprochen: 
 

1. Wo soll unsere Hortrat-Informations-Wand hin? 
 

Vorschlag Ja-Stimmen 

Über die Clubraum_tür 0 

Treppenwand neben dem Büro 4 

Korkwand der vierten Klassen 0 

Da, wo sie jetzt ist 0 

Unter der Treppe, neben dem weißen Briefkasten 7 

 
Die neue Hortrat-Informations-Wand wird also unter der Treppe, am unteren 
Eingang platziert werden. 
 

 
2. Was können wir tun, damit in den Jungentoiletten kein Chaos mehr ausbricht?  

 
Einige Gruppen berichten von ihren Erfahrungen mit dem Toiletten-Dienst. Hierbei ist 
immer ein Mädchen und ein Junge dafür zuständig, mit auf die Toilette zu gehen und 
aufzupassen, dass sich gut verhalten wird. Bei der Abstimmung, ob das für den 
gesamten Hort eingeführt werden soll, gab es 2 Ja-Stimmen, 7 Nein-Stimmen und 2 
Enthaltungen. Der Dienst wird also nicht eingeführt. 
 
In der Diskussion kam folgender Lösungsvorschlag: 



1. Herr Wegener lässt prüfen, ob die Toilettenwände höher gezogen werden können, 
um das Drüberklettern zu verhindern. Jedoch dürfen die Wände nicht nach unten 
gezogen werden, weil sonst Kinder vielleicht eingesperrt werden könnten. 
2. Es finden monatliche Belehrungen über das Verhalten auf den Toiletten statt. 

 
 

3. Regeln für das Abwechseln beim Fahrzeugfahren auf den Höfen 
 
Die Fahrzeuge sollen nach 10 Minuten gewechselt werden. Wie genau das geregelt 
wird, konnten wir aus Zeitgründen nicht mehr besprechen und wird auf der nächsten 
Sitzung besprochen werden. Herr Wegener teilt mit, dass momentan neue Fahrzeuge 
angeschafft werden. Die Teilnehmer einigen sich darauf, dass auf jedem Hof genauso 
viele neue wie alte Fahrzeuge nutzbar sein müssen. 
 
 
 

4. Der nächste Hortrat findet am 08. Juni statt. Themen können schon an Herrn 
Wegener gereicht werden. Bitte beachtet hierbei folgendes: 

 Betrifft es zwei einzelne Schüler, soll dies untereinander oder mit Hilfe der 
Erzieherinnen geklärt werden. 

 Betrifft es die ganze Gruppe, soll es in der Gruppenkonferenz geklärt 
werden. 

 Betrifft es mehrere Gruppen (oder sogar alle), soll es im Hortrat geklärt 
werden. 

 
 
 
S. Wegener 


