„Aneinander wachsen, Voneinander lernen, Füreinander da sein“
Unser HORT der Kindertagesstätte Graceland bietet Platz für 50 Kinder. Wir sind eine
familienergänzende Einrichtung und arbeiten nach dem offenen Konzept

UNSERE ARBEIT AM KIND:
Mittagsverpflegung und Brotzeit
Das Mittagessen wird von einem Caterer geliefert, alle Speisen werden ohne Schweinefleisch
zubereitet. Am Nachmittag bereiten wir mit den Kindern eine gesunde Brotzeit zu.

Hausaufgabenbetreuung
Die Hausaufgaben werden von Montag bis Donnerstag im Hausaufgabenraum der St. Thomas Chapel
gemacht und von unseren Mitarbeitern auf Vollständigkeit überprüft. Kinder, die Hilfestellung
brauchen, können sich jederzeit an die pädagogischen Fachkräfte wenden. Nach Rücksprache mit
Eltern und Lehrern bieten wir für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf intensivere Unterstützung und
Förderung an. Am Freitag werden keine Hausaufgaben gemacht, diese Zeit nutzen wir für
gemeinsame Aktivitäten.

Vielseitige Freizeitgestaltung
Nach der Erledigung ihrer Hausaufgaben können die Kinder frei entscheiden, wie sie den Nachmittag
verbringen wollen: Ob im Garten, in der Turnhalle, im „Mädchenraum“, beim „Kickern“ oder einfach
im Gruppenraum mit seinen unterschiedlichen Projekten und Angeboten. Ein Highlight ist unsere
regelmäßig stattfindende Kinderkonferenz, unser „Schlangenchecker“. Hier treffen sich freitags alle
Hortkinder zum Gespräch, Planung, Gesang, Feiern …. in der Turnhalle. Die Kinder haben auch die
Möglichkeit, an verschiedenen Arbeitsgemeinschaften teilzunehmen, diese werden im Vorfeld im

„Schlangenchecker“ vorgestellt.

Feste & Feiern
Wir feiern die christlichen Feste sowie die Feste des Jahreskreises. Wichtig sind uns besonders die
Geburtstage der Kinder: Jedes Kind wird einzeln gefeiert: Im „Schlangenchecker“ wird das
Geburtstagslied gesungen, anschließend können die Kinder zusammen mit ihren Freunden im
Nebenraum feiern. Sie können wählen, ob sie dies mit oder ohne Erzieher tun möchten.

Ferienprogramm
In den Ferien finden unsere Ausflüge und besonderen Indoor-Aktivitäten statt: Kinobesuch,
Tigerland, gemeinsamer Kochtag, Filzen, 1. Hilfe Kurs und vieles mehr.

Für weitere Fragen können Sie sich gerne jederzeit an uns wenden. Wir würden uns sehr
darüber freuen, Sie und Ihr Kind bald in unserem Haus begrüßen zu können!

