Rundgang durch unser Hortgebäude
Für unsere Kinder stehen auf der Hortetage vier Gruppenräume zur Verfügung, die als Multifunktionsräume genutzt werden.

Kreativraum:
Im Kreativraum sind die Kinder Akteure ihrer eigenen Entwicklung im sozialen Miteinander. Im
Raum befinden sich Tischgruppen, an denen man kommunizieren, spielen und arbeiten kann.
Sie finden Anregungen zum Gestalten in Büchern
und in den Bastelmaterialien, die zahlreich für die Kinder in unterschiedlichster Art zur Verfügung stehen.
Angeregt durch den offenen Zugang zu Material und
Räumen können die Kinder verschiedene Materialien
und Techniken selbst erforschen. Somit wird die Kreativität der Kinder gefördert. Durch das Gestalten von
Objekten lernen die Kinder ihre eigenen Kreativitätsvorhaben in der Gruppe mitzuteilen, wertzuschätzen und zu achten. Gern werden auch die
Gesellschaftsspiele genutzt, die gleichzeitig ein Kommunikationsmittel zwischen dem Kind und
dem Gegenüber darstellen. Sie lernen dadurch anderen zuzuhören und einander zu verstehen, wenn es z. B. um Spielregeln geht.

Bauraum:
Dieser Raum ist mit Teppichboden ausgestattet. Durch die große Vielfalt an Materialien wie
z.B. Holzbausteine, Lego und Autos wird die Fantasie der Kinder angeregt und die Kreativität
gefördert. Sie haben mit diesen Materialien die Möglichkeit zum Tüfteln, Konstruieren, erlernen von Statik, zum
Nachbauen und zum entdeckenden Lernen. Sie können
eigene Ideen entwickeln, sie weiter verfolgen und darstellen. Durch das Bauen bzw. Konstruieren von Bauwerken
knüpfen sie Kontakte mit anderen Kindern und tauschen
sich gemeinsam mit ihnen aus und entwickeln Spielideen.

Gruppenraum mit PC-Nutzung und Forscherecke:
In diesem Raum stehen den Kindern Computer zur Verfügung, die zur Hausaufgabenbewältigung genutzt werden können. In der Zeit von 14.30 –15.30 Uhr können die
Computer nach Absprache mit dem Erzieher zum Spiel
genutzt werden. Des Weiteren gibt es Bücherregale wo
die Kinder ihrem Drang nach Wissen nachgehen können.
Es gibt Nischen, Ecken und Podeste für kleine Spielgruppen. In der Forscherecke besteht die Möglichkeit, dass die Kinder experimentieren können,
wo sie sich ausprobieren, Versuche starten und dem Wissen nach gehen warum etwas passiert. Die Kinder können u. a. Experimente des „ Haus der kleinen Forscher“ durchführen.

Theaterzimmer:
In dem Raum nutzen die Kinder vielfältige Spiel- und Verkleidungsmöglichkeiten, die die Kreativität der Kinder fördern. Die Kinder können Alltagssituationen nachspielen, in denen sie ihr Erlebtes verarbeiten. Sie bauen soziale Beziehungen auf und entwickeln so soziale Kompetenzen wie z.B. Kooperationsfähigkeit und Toleranz. Im Spiel entwickeln die Kinder Fantasie und lernen sich auszudrücken in dem sie z.B. bestimmte Rollen nachspielen. Außerdem befindet sich in
diesem Raum die Spielothek, in der sich die Kinder mit ihrem Spielotheksausweis Spiele nach
ihrer Wahl ausleihen können.

Im Kellergeschoss befinden sich noch drei weitere Räume, die die Kinder zum Spielen nutzen
können:
Bewegungsraum:
Nach der langen Sitz-Zeit in der Schule brauchen die Kinder natürlich nicht nur bei schönem Wetter Bewegung. Gerade an Regentagen ist dies umso wichtiger. Dafür steht
den Kindern ein großer Bewegungsraum zur Verfügung.
Er bietet Platz zum Rennen, Toben, für Fang- und Ballspiele. Es gibt eine Sprossen- und eine Kletterwand, einen
Fußballkicker und Schwungtücher. Diese laden zur intensiven Bewegung ein. Es gibt keine festgelegten „Bewegungszeiten“.
Die Kinder können den Raum nach Absprache an der Rezeption allein nutzen.

Bewegte Baustelle:

Die „bewegte Baustelle“ ist ein Raum, wo die Kinder sich
frei bewegen können. In diesem Raum befinden sich große
Bausteine und Matten, die zum Konstruieren und bauen
einladen. Die Kinder können den Raum nach Absprache an
der Rezeption allein nutzen.

Chillraum:
Stille ist wichtig in einer Welt voller Unruhe, Angst und Unsicherheit. Ruhe und Entspannung
sollen den Kindern helfen, besser mit Konflikten und der Hektik des Alltags zu Recht zu
kommen. Dafür nutzen die Kinder den „Chillraum”.
Ebenso ist eine geschlechtsspezifische Nutzung des
Raumes (Mädchen unter sich / Jungen unter sich)
möglich. Weiche Matten, Kissen und Decken sorgen für
ein gemütliches Wohlbefinden. Um die Entspannung
noch effektiver zu gestalten, sind die Fenster mit Rollo´s
versehen. Außerdem verbreitet die Spiegelkugel durch
unterschiedliche Lichteffekte ein harmonisches Licht. Ein CD-Player mit entsprechenden CD´
s unterstreicht noch den Entspannungsfaktor bei Massagen und Traumreisen.

Dabei kommen unterschiedliche Methoden zum Einsatz:

 Sinne wecken ( Hören, Riechen, Sehen, Schmecken und Fühlen)
 Lauschen lernen (Märchen, Musik)
 Igelballmassage
 Fantasie- und Traumreisen, Entspannungsgeschichten

Zusätzlich stehen dem Hort zur Verfügung:

 HA- Räume in der oberen Etage der Schule
 Foyer (Anmeldung)

 Speiseraum, Küche
 Kreativraum / Werkenraum
 Computerraum
 bei Bedarf kann auch die Turnhalle genutzt werden

Speiseraum

Anmeldung

Turnhalle

