
 
 

 

Protokoll des Hortrates vom 09.06.2017 

15.06.2017 
 
Anwesende: Cheline, Finja, Anna, Greta, Julienne, Emmy, Jannes, Philip, Collin, Anton 
 
 
Was wurde besprochen? 
 
Herr Wegener bat den Hortrat, heute nicht über die Themen zu sprechen, die in der 
Einladung standen. Grund dafür war, dass es im Hort wichtige Pläne für das neue Schuljahr 
gibt, welche Herr Wegener gerne vorstellen wollte. Die Mitglieder des Hortrates stimmten 
zu. 
 
 
Im nächsten Schuljahr wird sich im Tagesablauf manches ändern: 
 

 Es wird keine Gruppenräume mehr geben 

 Stattdessen werden „Funktionsräume“ errichtet, die für ganz bestimmte Themen 
bestimmt werden. 

 Die Anwesenheit-Erfassung findet trotzdem in den Räumen statt, allerdings ändern 
sich die Zuteilungen. Das heißt, manche Klassen müssen dafür in andere Räume als 
bisher. 

 Was die Erzieher anbieten können, sieht man auf der Liste, die zu diesem Protokoll 
dazugegeben wird. 

 Herr Wegener erklärte, dass man an einer Tafel markiert, wo man hingeht und dass 
nicht jeden Tag alle Räume auf sind. Welche Räume offen sind, kann man dann auf 
einer Liste sehen. 

 Das Ganze passiert, weil die Erzieher den Kindern das Beste anbieten wollen, was sie 
können. 
 



 Nun ist es wichtig, sich das Plakat unter der Treppe anzugucken. Hier sieht man, 
was in welchem Raum stattfinden soll. Bitte diskutiert in den Gruppenkonferenzen: 
 

o Was gefällt euch an den Ideen 
o Was gefällt euch nicht? Warum? 
o Was fehlt euch noch? Bitte tragt dies in die Liste daneben ein! 

 

 Die Ergebnisse wollen wir mit euch beim nächsten Hortrat auswerten! 

 Die Punkte, die wir noch besprechen wollten, vergessen wir nicht. 
 
 
 
S. Wegener 

Wenn ihr Themen für den Hortrat habt, beachtet bitte 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. 

 

Der nächste Hortrat findet am 07.07. statt. 


