Wir arbeiten zusammen:

Wir helfen hier und jetzt.

Wichtig ist uns der regelmäßige Austausch mit
den Eltern über die Entwicklung der Kinder.
Wir nutzen die Möglichkeit, über Elternbriefe,
Elterngespräche und Elternabende so umfassend wie möglich zu informieren.

Der Arbeiter-Samariter-Bund fühlt sich als mildtätiger und gemeinnütziger Verein unmittelbar
dem Sozial- und Gemeinwohl verpflichtet. Seit
1990 sind wir in unserem Verbandsgebiet tätig
und stets bemüht, Menschen aller Altersstufen
unabhängig von Konfession, ethnischer Zugehörigkeit, Geschlecht und sozialem Stand bei der
Bewältigung täglicher Lebensaufgaben zu unterstützen. Wir sind offen für alle Menschen, die bei
der Verwirklichung unserer Aufgaben mithelfen
wollen.

Sichttafeln und Aushänge im Hortbereich informieren über aktuelle Aktionen und neue Projekte.
Einige Eltern sind sehr engagiert und unterstützen die Arbeit der Kitas und Schulen. Auch in
unserem Hort gibt es einen Elternrat. Auch Sie
sind herzlich willkommen.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Zusammenarbeit mit der Schule. Es liegt uns am Herzen,
mit den Klassenlehrern zu kooperieren und
auch Traditionen und Höhepunkte der Schule
zu pflegen.
Als Gast im Hause der Schule freuen wir uns,
gemeinsam die Essenräume, die Bibliothek und
die Sanitäranlagen nutzen zu können.

Arbeiter-Samariter-Bund RV NORD-OST e.V.
Kindertagesstätte „Anne Frank“
mit Hortbetreuung
Wir sind Mitglied im:
in der Juri-Gagarin-Grundschule
Wallensteinstraße 7/9
18435 Stralsund
Telefon: (03831) 39 11 81 oder 48 33 92
Telefax: (03831) 45 88 75 oder 48 34 52
Hort Handy: 0152 34068237
Web: www.asb-nordost.de
Mail: kita.stralsund@asb-nordost.de
Besuchen Sie uns auch auf Facebook:
www.facebook.com/ASBNORDOST
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Liebe Eltern,

So setzen wir um:

Weitere Infos

durch den Eintritt Ihrer Kinder in die Schule und
den Hort kommen für Sie als Familie weitere
wichtige Bezugsorte hinzu, die in die Planung
und Organisation des familiären Alltags integriert
werden müssen. Ein völlig neuer Lebensabschnitt
beginnt.

Inhaltliche Arbeit
Nach dem Unterricht nehmen wir Ihre Kinder in
unserem Hort in Empfang. Es beginnt die Hortoffenheit bzw. der bewusste Umgang der Kinder
mit ihrer Freizeit. Die Themenauswahl für die Beschäftigung orientiert sich an den Bedürfnissen
und Wünschen Ihrer Kinder - alles jedoch auch
unter Einhaltung bestimmter Regeln und Normen.

Öffnungszeiten:
Die Betreuung der Kinder in unserem Hort findet im Gebäude der Juri-Gagarin-Grundschule
statt. Lange Wege, die die Kinder (allein) bewältigen müssten, entfallen somit.

Unser Hort als sozial- und freizeitpädagogische
Einrichtung wird gemeinsam mit den Kindern zu
einem Lebens- und Lernraum berufen.
Wir möchten die individuelle Entwicklung Ihrer
Kinder unterstützen. Grundlage hierfür ist für uns
ein umfangreicher Austausch zwischen Hort,
Schule und Eltern.
Darüber hinaus steht der bewusste Umgang der
Mädchen und Jungen mit ihrer Freizeit im Mittelpunkt unserer pädagogischen Arbeit. Das Leben und Lernen im Hort durch die Räume und die
Materialien erweitern den Erfahrungsbereich der
Kinder. Individuelle Bildungsprozesse werden angeregt, so dass die sozialen, imaginären, kognitiven, motorischen und kommunikativen Kompetenzen Ihrer Kinder gefestigt und weiterentwickelt
werden.

Die Kinder haben :
• Freiräume für individuelles Tun,
• Verantwortlichkeit für ihr eigenes Handeln,
• selbstständiges Entscheiden.
Dies fördert:
• die soziale Kompetenz Ihrer Kinder,
• das Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen.

Kosten:
Ihrem Bedarf entsprechend wählen Sie zwischen einer Ganztags- oder Halbtagsbetreuung:
Ganztagsbetreuung
• 30 Wochenstunden/6 Stunden täglich
Halbtagsbetreuung
• 15 Wochenstunden/3 Stunden täglich
Ferienbetreuung:
Die Feriengestaltung und entsprechende Informationen dazu erhalten Sie als Eltern durch
Ferienpläne, die wir zeitnah ausgeben.
An- und Abmeldung:
Sollte Ihr Kind durch Krankheit oder Urlaub dem
Hort fernbleiben, bitten wir um eine telefonische
Abmeldung bis morgens 8 Uhr.

Jedes Kind soll sich bei uns geborgen fühlen.
Nur so ist es möglich, dass alle sich ihrer individuellen Bedürfnisse bewusst werden und ihren
Lerninteressen selbstständig nachgehen.
Bewegung und Ruhe
Ein ausgewogenes Verhältnis von Bewegungsangeboten und Möglichkeiten der Ruhe sind uns
wichtig.
Wir achten darauf, dass sich Ihre Kinder ausreichend an der frischen Luft aufhalten und bewegen. Sport- und Freizeitspiele auf unseren Außenanlagen - und bei schlechtem Wetter in der
Sporthalle - machen dies möglich.

Hausaufgabenzeit:
Bei der Erledigung der Hausaufgaben achten
wir auf einen hellen, eigenen und sauberen
Arbeitsplatz, erforderlich Ruhe und ein angemessenes Zeitvolumen (30 - 45 Minuten).
Achtung:
Während der Hausaufgabenzeit werden Ihre
Kinder bei der Erledigung ihrer Aufgaben begleitet. Die Ziele unserer Hausaufgabenbetreuung sind:
• der selbstständige und ordentliche Einsatz
von Arbeitsmitteln und -techniken Ihrer Kinder
• Ordnung und Effizienz
• Die Verantwortung für die ordnungsmäßige
Erledigung obliegt den Eltern.

