
Unser Hort lebt von einer aktiven Elternarbeit.  

Neben vielen gerne gesehenen freiwilligen Leistungen 

gehören dazu folgende Elternpflichten: 

 

1. Regelmäßige Lektüre der E-Mails 

Die Eltern werden bei der Anmeldung gebeten, eine E-Mail-Adresse zu nennen, 

unter der sie regelmäßig erreichbar sind. Aus Kostengründen und zur Arbeits-

ersparnis findet alle Kommunikation des Vorstands mit den Eltern auschließlich 

über E-Mail statt. Mehrmals im Monat erhalten Sie auf diesem Weg wichtige In-

formationen. Wir müssen uns darauf verlassen können, dass diese auch gele-

sen werden. 

2. Ca. 2x pro Jahr: Einkauf eines Nachmittagssnacks für die gesamte Gruppe 

für eine Woche (Joghurt, Obst, Kekse etc.) nach einem festgelegten Plan. 

3. Ca. 2-3 x pro Jahr: Erledigung der Hort-Wäsche (Handtücher und Putzlappen) 

über das Wochenende. Dafür benötigt man 2 Durchläufe der Waschmaschine. 

4. Vertretung einer Erzieherin im Krankheitsfall nach einer festgelegten Liste 

Alle Eltern (Mütter und Väter) haben grundsätzlich die Pflicht, reihum im Notfall einen 

Tag im Hort mitzuarbeiten. Ob die Mutter oder der Vater die Vertretung wahrnimmt, 

ist natürlich egal – es sollen aber die Alleinerziehenden nicht benachteiligt werden. 

Wie oft dieser Fall eintritt, ist nicht im Voraus berechenbar – wahrscheinlich aber 

nicht öfter als einmal in zwei Jahren. Und den meisten Eltern macht dies großen 

Spaß! 

Wie läuft die Vertretung ab? 

Ihr werdet von der kranken bzw. zu vertretenden Erzieherin oder einem Vorstands-

mitglied informiert, sobald der Vertretungsfall eintritt. Dies kann natürlich auch sehr 

kurzfristig sein! Aber wenn Ihr ganz oben auf der Liste steht, könnt Ihr Euch ja da-

rauf einstellen, dass es Euch demnächst treffen wird.  

Wenn Euch die Vertretung absolut nicht passt, könnt Ihr natürlcih mit einem andren 

Elternteil auf der Liste tauschen. 

Andere Vertretungspersonen (Bekannte, Nachbarn, Babysitter etc.) können Euch die 

Aufgabe leider nicht abnehmen. Wir müssen bei der Vertretung schon auf bekannte 

Personen zurückgreifen. 

Den Tausch oder die Vertretung zu organisieren, ist dabei Eure Aufgabe! Bitte nicht 

an die Erzieherinnen delegieren. 

In welchem Zeitraum muss ich zur Verfügung stehen? 

Bitte findet Euch an dem betreffenden Tag um 12.15 Uhr (spätestens 12.30 Uhr) am 

Hort ein. Die anwesende Erzieherin erklärt Euch dann kurz Eure Aufgaben, bevor es 

losgeht. Die Vertretung dauert bis 16.30 Uhr. 


