
Liebe Hortkinder, 
liebe Eltern, 
 

herzlich willkommen  
im Hort der Stadt Crivitz!  
 
Wir Mitglieder des Elternrates und das Team 

der Erzieherinnen und Erzieher geben Ihnen 
und Euch mit diesem Flyer ein paar wichtige 

und nützliche Informationen zu unserer 
Einrichtung und ihrer Konzeption, die im 
Hort für alle lesbar ausliegt. 

 
 

Räumlichkeiten 
 

Unser Hort wurde im Jahr 2011 als 
zweistöckiges Gebäude mit mehr als      
1.200 m² Nutzfläche gebaut und befindet 

sich zusammen mit der städtischen 
Grundschule „Fritz Reuter“ (Klassen 1-4)  

sowie einer Sporthalle in der Schulstraße in 
Crivitz. Unsere Einrichtung bietet Platz für 
250 Kinder.  

 
Im Hortgebäude selbst befinden sich: 

 
Anmeldung: Hier melden sich unsere 
Kinder morgens vor oder nachmittags nach 

der Schule an und auch wieder ab. 
 

Erzählcafe: Hier kann gemeinsam 
gegessen, getrunken, gespielt und vor 
allem erzählt werden. 

 
Bewegungsraum: - für Mannschaftsspiele 

und sportliche Aktivitäten 
 
Spielbereich: Hier stehen ein Bauraum mit 

verschiedenen Bausteinen und fünf weitere 

Spielräume zur Verfügung. Diese können 
sich unsere Kinder nach ihren Bedürfnissen 
und Spielideen mit vorhandenen Möbeln 

und Spielmaterialien selbst einrichten. 
  

Bastelraum: Hier kann mit den 
unterschiedlichsten Materialien kreativ 
gebastelt oder in der angrenzenden 

Holzwerkstatt gebaut werden. 
 

Hausaufgabenraum: Hier können die 
Hausaufgaben in Ruhe und unter Aufsicht 
einer Erzieherin oder eines Erziehers 

erledigt werden.  
 

Auf dem Außengelände stehen zwei 
Spielbereiche für unsere Hortkinder zur 
Verfügung. Zum einen der Spielplatz, 

welcher mit Sport- und Spielgeräten 
ausgestattet ist und direkt angrenzend das 

Wäldchen, in dem nur mit Naturmaterialien 
gespielt wird. 
 

Das neue Grundstück „Das Gärtchen“ ist ein 
noch laufendes Projekt (siehe Projektflyer 

„Umgestaltung des Außengeländes“). 
 
 

Öffnungszeiten 
 

Unsere Öffnungszeiten setzen sich aus dem 
Frühhort von 6.00 Uhr bis 7.15 Uhr, dem 
Nachmittagshort vom Unterrichtsende bis 

16.00 Uhr und dem Späthort bis 17.30 Uhr 
zusammen.  

 
Der Hort hat in den Ferien und an  

schulfreien Tagen geöffnet. Die Betreuung 
ist dann aber nur nach genauer, vorheriger 
Anmeldung möglich.  

 

Einmal im Jahr findet ein Bildungstag für 
alle pädagogischen Fachkräfte statt.  
An diesem Tag bleibt der Hort geschlossen. 

Hierzu bitte immer die Aushänge und 
schriftlichen Informationen beachten! 

 
 
Unser Team 

 
In unserem Hort sind zurzeit 17 staatlich 

anerkannte pädagogische Fachkräfte 
beschäftigt, darunter Facherzieherinnen 
bzw. Facherzieher für 

 
 Sprache 

 verhaltensauffällige Kinder 
 Integration 
 Erlebnispädagogik 

 Mediation 
 Naturpädagogik 

 Psychomotorik 
 Traumapädagogik. 

 

 
Angebote und Kurse 

 
wöchentlich:  
 

 Vorlesezeit 
 Bastelakademie  

 Schach 
 Yoga  
 Wi snacken platt 

 Sport AG 
 Erste Hilfe 

 Tanzgruppe „Lollipop“ 
 Fußball 

 das Wäldchenteam 
 
monatlich: 

 die Geburtstagsfeier  



Unser Auftrag / Offenes Konzept 
 
Unsere Einrichtung und somit alle 

beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
arbeiten in enger Anlehnung an die 

Bildungskonzeption des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern nach dem 
offenen Konzept, bei dem auch die Mitarbeit 

und Akzeptanz der Eltern unerlässlich ist. 
 

Wir sind eine sozial- und 
freizeitpädagogische Einrichtung und 
grenzen uns mit einem eigenen Bildungs- 

und Erziehungsauftrag von der Schule ab. 
 

Das ganzheitliche und lebensorientierte 
Lernen ist Grundlage für unsere 
pädagogische Arbeit. 

 
Das Bild vom Kind 
 

Unsere Kinder sind Persönlichkeiten, die 
sich individuell, ihren eigenen 
Vorstellungen entsprechend entwickeln. 

Sie sind kompetente Menschen, die in der 
Lage sind, ihren Alltag eigenständig zu 

gestalten. 
 
Rolle der pädagogischen Fachkraft 
 

Wir begreifen uns als Wegbegleiter, 
Fürsprecher und Motivator unserer Kinder, 

schaffen ihnen eine Atmosphäre in denen 
sie sich wohlfühlen. Wir akzeptieren sie, 

nehmen sie ernst, geben ihnen Zeit, lassen 
sie sprechen, unterstützen sie und 
begegnen ihnen echt, warm und 

wertschätzend. 
Wir begreifen uns selbst als Lernende. 

 
 
 

Fragen und Antworten 
 
Was benötige ich im Hort?  
 

 Wechselschuhe (bitte gekennzeichnet und 

wenn möglich geschlossene Schuhe) 
 

 Empfehlung: Wechselhosen für die Notfälle 

(Nässe, Schmutz, Schnee etc.; gekennzeichnet) 
 

 Kinder, die länger im Hort bleiben, 
benötigen eine Nachmittagsverpflegung 

(Getränke stehen den Kindern zur 
Verfügung) 

 
Welche Vollmachten werden benötigt? 
 

Für alle Aktivitäten Ihres Kindes benötigen 
wir schriftliche Vollmachten mit Datum und 

Unterschrift 
 

 ob und wann Ihr Kind mit dem Bus fährt   
 

 ob und wann Ihr Kind allein nach Hause 
geht 
 

 bei Abholung durch dritte Personen (als 

Anhang zum Betreuungsvertrag) oder mit 
Einzelvollmacht 
 

 ob und wann Ihr Kind zur Christenlehre, 

zum Karneval, zur Musikschule, zum Sport 
usw. geht 

 
Was gibt es noch zu beachten? 
 

Sollte Ihr Kind einmal krank werden oder 
Urlaub haben, melden Sie es bitte morgens, 

spätestens aber bis 11:00 Uhr telefonisch 
oder per E-Mail bei uns ab.  
 

Vergessen Sie bitte auch nicht, die Schule 

und ggf. den Essenanbieter zu informieren, 
da dies durch den Hort nicht erfolgen kann.  

                              

 

 

Information des Elternrates zum 

 

leben – verstehen – lernen 
 

Hort der Stadt Crivitz 

Leiterin Frau D. Rettig 
Schulstraße 1c  19089 Crivitz 

Tel.  0 38 63 / 22 24 50 
Fax  0 38 63 / 22 58 31 

E-Mail  hort-crivitz@gmx.de 

www.hort-crivitz.jimdo.com 
 

in Kooperation mit der 

 
Grundschule „Fritz Reuter“ 

Leiterin Frau S. Darnstädt 
Schulstraße 1  19089 Crivitz 

Tel. 0 38 63 / 33 35 40 

Fax 0 38 63 / 50 20 97 
E-Mail  gsfr@freenet.de 

www.grundschule-crivitz.de Stand: 05/2017 


