
Treffen der Kindersprecher im Hutberghort am 25.1.19 
 
 
Teilnehmende:  
Kindersprecher der Klassen 2-4, interessierte Kinder der Klassen 
Frau Feitenhansl, Praktikant Clemens, Hortleiterin Frau Fiedler 
 
Die Kinder haben in vier Kleingruppen die unten stehenden Fragen bearbeitet. 
Aufgabe war es, zu den einzelnen Fragen Ideen und Wünsche aufzuschreiben, jede Gruppe hat 
nacheinander an allen Plakaten mit Fragen gearbeitet und etwas aufgeschrieben. 
 
Die Antworten der Kinder finden sich unten. 
Darüber unterhalten sich die Erzieher im Hort und auch Frau Braune wird informiert. 
In ca. vier Wochen folgt ein weiteres Treffen, bei dem es um nur ein Thema gehen soll. Die 
Einladungen dafür folgen rechtzeitig. 
Allerdings ist zu prüfen, ob sich der Freitag als Termin gut für so ein Treffen eignet. 
 
 

 
Mittagessen - Essen und Trinken im Hort 

 
1. Was macht euch eure Mittagspause angenehm, was stört euch? 

 

 Dass wir mehr Platz haben 

 Dass alle rumschreien beim essen 

 Zum Mittagessen was trinken 

 Es stört dass es immer so laut ist, dass Kinder laut sind 

 Dass nicht alle den Tisch abwischen 

 Dass uns das Trinken fehlt 

 Nicht abgewischte Tische, dreckige Stühle 

 Dass fast alle Kinder zuerst essen gehen 

 Dass eine Klasse die essen geht, sich nicht so weit ausbreitet 
 
 

2. Wo und wann esst oder trinkt ihr in der Hortzeit gern etwas? 
 

 wenn wir Hunger haben oder Durst 

 auf dem Hof (15.00) 
 

 
3. Habt ihr Ideen, wie wir den engen Platz in unserem Speiseraum vielleicht noch besser 

nutzen können? 
 

 Als Hausaufgabenzimmer 

 Für AGs 

 Dass wir uns in verschiedene Gruppen aufteilen 

 Als Spielzimmer 

 Als „?“ Zimmer 
 
 

Hausaufgabenzeiten 
 

1. Wann und wo könnt ihr Hausaufgaben am besten erledigen? 
 



 

  ... 

 Im Hausaufgabenzimmer 

 Nach der Fußball AG 
2. In welchen Räumen macht ihr am liebsten Hausaufgaben 

 

 Kinderparadies 

 Mehrere Hausaufgabenzimmer 

 Bibo 
 

3. Was stört euch beim Hausaufgaben machen am meisten? 
 

 Lautstärke 

 Dass die Kinder in der Bibo laut sind 

 Dass Kinder laut sind 

 Das ständige raus/reingehen 
 

4. Wie kann es gehen, dass Kinder, die das möchten, auch am Freitag (der ja eigentlich 
hausaufgabenfrei im Hort ist) Hausaufgaben erledigen können? 
 

 Im Klassenzimmer 

 Kinderparadies 

 Bitte freitags auch Hausaufgabenzimmer 
 
 

Zeit und Raum zur Entspannung im Hort 
 

1. Gibt es Zeiten im Hort, in denen es euch zu voll, zu laut oder zu viel wird? Wann ist das 
z.B. so? 

 

 Im Flur 

 Im Hof 

 Alle Kinder sollen leise sein, dann fühle ich mich wohl 

 Bei Störungen im Klassenzimmer 
 

2. Zu welcher Zeit und in welchen Räumen im Hort ist es für euch „entspannt/ entspannend“? 
 

 Montag 

 Hortzeit ist entspannend 

 Gruppentag 

 In der Bibo 

 Bei der AG 

 Beim Spielen draußen 

 In den Gängen, den Garderoben 

 Im Kinderparadies 

 Auf dem Hof 

 Im ??? Zimmer 
 

3. Bei welcher Betätigung entspannt ihr euch am besten? 
 

 Yoga 

 Beim CD hören 

 Beim Lesen 

 Beim Fußball 



 

   

 Beim Tischtennis 

 Essen, schlafen 

 Tanzen  

 Kampfsport 

 Beim Lego spielen 

 Eine Ruhezeit, wie in der 1. Klasse 
 
 

Was euch sonst im Hort noch wichtig ist 
 

1. Was gefällt euch an Spielmöglichkeiten im Schulhof, was fehlt euch dort noch? 
 

 Ein Seil zum Hochklettern 

 Ein neues Klettergerüst 

 Eine Schaukel 

 Ein Tischkicker 

 Eine Wippe 

 Fußballtore 

 Die Ruheecke gefällt (dort sollte dann aber auch Ruhe sein) 
 

2. Was würdet ihr gern im Hortalltag tun, welche Angebote wünscht ihr euch noch von uns? 
 

 Eine AG die mit Technik zu tun hat (Hadys, Computer) 

 Mit den Erziehern Schlittschuh fahren gehen 

 In den Ferien ins Schwimmbad gehen 

 Eine Musik AG 

 Ein großer Lese- und CD-Raum, eine Leseecke 

 Einen Sportraum 

 Übernachtung 

 Tischtennisplatte zum Tischtennisspielen bei Regen 

 Spinde 

 Einen Essenautomaten 

 Musikinstrumente im Hort 

 Eine Hängematte 

 Eine AG Naturentdecker 

 Einen Entspannungsraum 

 Einen Fernseher 
 
 

3. Was möchtet ihr mit den Erziehern und Hortleitung zukünftig noch besprechen? 
 

 Im Spätdienst essen können 

 Hofregeln 
 
 
 
Verantwortlich für das Protokoll: Annett Fiedler 
 


