
Exemplarischer Tagesablauf im Hort an Schultagen 
 

Da freie Spielphasen sehr wichtig sind, liegt unser Schwerpunkt in der Freizeitgestaltung, den 

Kindern kreative Aktivitäten anzubieten, die sie selbst und gemeinsam für sich entdecken 

können. Sie sollen sich austoben, entspannen und viel lachen können. 
 

11:30–12:30 

Ankommen 

Begrüßung durch die Pädagoginnen. Freie oder angeleitete Spiele in der Gruppe, im 

Garten oder auf unserer Terrasse. Dabei können die Kinder zwischen spielen, 

zeichnen, basteln, Gartenangeboten oder anderen Bewegungsmöglichkeiten wählen. 

12:30–13:15 

Mittagessen 

Das Essen wird täglich frisch von Gourmet (Cook & Chill) geliefert. Vor und nach 

dem Essen gehen die Kinder einzeln Händewaschen, anschließend werden die 

Sitzplätze nach Klassen vergeben und die Tische eingeteilt. Das Mittagessen ist uns 

ein wichtiges Anliegen, daher nehmen wir uns viel Zeit dafür. Die Thematisierung des 

Tagesmenüs, das Bewusste Wahrnehmen des Geschmacksinns durch unsere Riech- 

und Schmeckminute sowie ein höflicher und respektvoller Umgang miteinander sind 

uns hierbei sehr wichtig, um das Essen in vollen Zügen genießen zu können. 

13:15–14:00 

Freizeit 

„Spaß, Spiel und Entspannung“- In dieser Einheit werden Geburtstage gefeiert, für 

Anlässe (Ostern, Muttertag...) gebastelt sowie Gruppengespräche geführt. 

Anschließend wird mit entspannender in die Lernstunde übergegangen. 

14:00–15:00 

Lernstunde 

In der Lernstunde schaffen wir die Umgebung, in der die Kinder die Hausübung 

selbstständig erledigen können. Wir helfen bei Fragen und Problemen, eine Nachhilfe 

können wir jedoch nicht ersetzen. Die Endkontrolle der HÜ obliegt den 

Erziehungsberechtigten bzw. den Lehrerinnen. 
15:15–15:45 

Gesunde 

Jause 

Frisches Obst und Gemüse, Müsli, Joghurt oder Cornflakes werden angeboten. 

Im Falle einer Geburtstagsfeier werden stattdessen die mitgebrachten Muffins 

gegessen. 
15:45–17:00 

Freizeit 
Ausklang des Tages – bei Schönwetter im Garten, bei Schlechtwetter in unseren 

liebevoll eingerichteten Gruppenräumen und dem Horti Forschungscenter. 

 

Exemplarischer Tagesablauf an schulfreien Tagen und Ferien 
 

Im Sommerhort finden Thementage statt, die speziell auf die Kinder abgestimmt werden. 

Geburtstage können als Thementag geplant sein, oder eingebaut werden. Das Forschungscenter 

wird für spezielle Themen aufbereitet, um den Kindern unvergessliche Momente zu schenken. 
 

07:30–09:00 

Begrüßung, 

freies Spiel 

Um spätestens 09:00 Uhr sollten alle Kinder im Hort sein. Begrüßung durch die 

Pädagogin. In dieser Zeit können die Kinder ganz entspannt bei uns ankommen. Sie 

haben jederzeit die Möglichkeit im Essbereich ihr mitgebrachtes Frühstück zu essen. 

09:00–09:30 

Jause 

Um diese Zeit werden die Kinder explizit daran erinnert, sich vor dem Start 

des Thementages nochmals zu stärken. Durch unser eingestimmtes 

Klatschritual werden die restlichen Kinder willkommen geheißen. 

10:00–12:15 

Themen-

Programm 

(Beispiel: Jurassic-Tag): Die Kinder sollen spielerisch die Möglichkeit haben, mehr 

über eine Thematik zu erfahren und Spaß am Forschen zu haben. Daher wird auch das 

Forschungscenter für diese Zwecke hergerichtet. Unsere Spielothek wird verdunkelt 

und Beamer und Lautsprecher sorgen für eine richtige Kino-Atmosphäre. 
12:15–13:15 

Mittagessen 
Der Ablauf des Mittagessens erfolgt wie an Schultagen. 

13:15–15:00 

Fortsetzung 

des 

Programms 

Nach dem Essen wird die Zeit genutzt, um kurz in der Gruppe zu entspannen, sowie 

den verlaufenen Tag, oder aktuelle Themen gemeinsam zu besprechen. Abhängig vom 

Thementag wird das Programm fortgesetzt. Sie können ihr Werkstück fertig stellen, 

spielen, zeichnen, malen, basteln oder auf unserer Terrasse spielen. 
15:00–17:00 

Freizeit 
Ausklang des Tages – bei Schönwetter im Garten, bei Schlechtwetter in 

unseren liebevoll eingerichteten Gruppenräumen. 

 

Bei Änderungen von Stundenplan, Witterung etc. passen wir den Tagesablauf an. 


