
PROTOKOLL ELTERNRAT Trachenhort 12.10.2022, 18:30 Uhr  

anwesend: Frau Teicher 1a, Herr Wetterau 1b, Frau Richter 1c, Frau von Rundstedt 1c, Herr Vogt 2a,  

 Frau Hüpenthal 2c, Herr Dörr 2d, Frau Horváth 2d, Frau Lohr 3a, Herr Bias 3b, 

 Herr Müller-Schönewolf 3c, Herr Raabe 4a, Frau Sparka 4b, Herr Böhme 4c, 

 Frau Bellmann, Herr Wrobel, Frau Sári 

- Protokoll: Frau Sári 

- Begrüßung durch Frau Sári & kurze Kennenlernrunde der Vertreter*innen 

Top 1 Wahl des Vorsitzenden und des Stellvertreters 

- Herr Bias (3b) 

- Frau Horvath (2d) stellvertretend -> einstimmig angenommen 

 

Top 2 aktuelle Informationen aus dem Trachenhort 

- personelle Situation bzw. Veränderungen 

 aktuell 18 Mitarbeiter*innen und 2 FOS-Praktikant*innen, leider bisher kein FSJ 

 Herr Felgendreher Wechsel in seine Ursprungseinrichtung 

 Herr Schubert Wechsel in einen anderen Hort, auf eigenen Wunsch und entsprechend der 

     Personalsituation 

- 288 Kinder, davon 3 Integrationskinder in 14 Bezugsgruppen 

- weiterhin aktive Arbeit am Schutzkonzept zum Schutz der Kinder vor (sexueller) Gewalt in unserer  

 Institution; in diesem Zusammenhang aktuell Erarbeitung eines Verhaltenskodex für das Team des  

 Hortes 

- aktuelle AG`s im Hort 

 
 -> Wunsch für die Pokémon-AG: 

 Kinder sensibilisieren, dass die Karten sehr preisintensiv sind und es nicht immer neue 

Karten zum Spielen braucht 

 weg von der Wertigkeit, hin zum Spielen 

 Herr Walter und Herr Wickert achten auf faires tauschen, zudem liegt der Fokus eher auf 

dem Spielen 

 -> Wunsch einer Mutter: Yoga/ Akrobatik für die Kinder: 

 die Kinder bringen ihre Ideen zum Ende des Schuljahres ein und stimmen zu Beginn des 

neuen Schuljahres selbst über die AG`s ab 

 -> zusätzlich im Rahmen der Mittwochsangebote regelmäßige Ausflüge ins Seniorenheim Alexa  

  und mit den 3. & 4. Klassen ins Kinder- und Jugendhaus Emmers 



 -> Kinder können ihre Wünsche zudem im Rahmen der Mittwochsangebote einbringen 

- nächstes Event: 25.11.2022 Lichterfest 

 -> wir würden gern auch die Eltern einladen, jedoch benötigen wir dann in der Umsetzung die  

   Unterstützung von Eltern (da die Lehrer Weihnachtsbasteln am Vormittag planen) 

 -> konkrete Planung folgt nach den Ferien 

 -> erste mögliche Ideen sind:  

 Grillen, Kinderpunsch 

 Feuerschale, Schwedenfeuer 

 Waffeln backen 

 Zuckerhäuser basteln 

 Kuchenbasar 

 Pokémon Weihnachtsturnier 

 Märchen vorlesen 

 Kisten klettern 

 -> Herr Wetterau würde einen Teil der Bratwürste spenden 

 -> Frau Hüpenthal fragt bei Rewe bzgl. einer Bratwurstspende an 

 -> Unterstützung seitens der Eltern wurde zugesichert – vielen Dank dafür!  

 

Top 3 Regenerationstage 

- nach Tarifabschluss haben die Fachkräfte der Kindertageseinrichtungen ab diesem Jahr 

 2 zusätzliche Regenerationstage über den jährlichen Urlaub hinaus 

- diese müssen noch in diesem Jahr genommen werden -> Übertragung in das Jahr 2023 ist nur  

 in absoluten Ausnahmefällen möglich 

- EB Kita hat sich für 2 weitere Schließtage in diesem Jahr entschieden, um die Betreuung der Kinder  

 nicht zusätzlich zu erschweren 

- unsere Vorschläge für zwei weitere Schließtage sind: 14./15.11. – 17./18.11. – 28./29.11. 

- nach Abstimmung mit den Elternratsvertreter*innen wird der Hort am 28.11. sowie 16.12. die 

 2 zusätzlichen Schließtage umsetzen 

 

Top 4 Haus- und Hofordnung 

- seit 2019 gibt es ein Formular für eine gemeinsame Haus- und Hofordnung von Schule und Hort;  

 dieses wurde von verschiedenen Ämtern gemeinsam entworfen und kann durch die individuellen  

 Regelungsbereiche des jeweiligen Standortes erweitert werden 

- die Schulleitung möchte nicht mit diesem Formular arbeiten, da es bereits seit 2015 eine von der  

 Schulkonferenz beschlossene Hausordnung gibt 

- wir möchten gern das Formular verwenden, da es das aktuell gültige ist – somit hat der Hort nach  

 Rücksprache mit dem EB Kita entschieden, eine gesonderte Haus- und Hofordnung zu erarbeiten 

- nach kurzer Vorstellung in Auszügen wurde die Haus- und Hofordnung des Trachenhort final  
 beschlossen – sie wird im Schaukasten im Erdgeschoss aushängen und kann auf der Homepage  
 unter www.trachenhort.de/eltern nachgelesen werden 
- Anmerkung seitens der Eltern: das Mitbringen von elektronischen Geräten wird generell kritisch  

 gesehen – dies betrifft Smartwatches, Handys sowie Spielkonsolen – die Mehrzahl der Eltern spricht  

 sich dagegen aus – IDEEN: medienpädagogisch aufgreifen und Alternativen bieten 

- am 06.12.22 kommt ein Vertreter der Polizei zum Thema „Medienpädagogik Prävention“ in die  

 Dienstberatung des Hortes 

 

http://www.trachenhort.de/eltern


Top 5 Mittagessen DLS 

- die Rückmeldungen der Kinder als auch Eltern sind aktuell sehr durchwachsen 

- dies betrifft sowohl die Qualität als auch die Menge des Essens – Beispiele: 

 Nudeln sind manchmal noch hart, oder auch ungesalzen 

 Kartoffelspalten zu ölig 

 Fleisch ist oft zäh und lässt sich schwer schneiden 

 Soßen sind zu dick und zu salzig, sie schmecken nicht mehr 

 Kinder dürfen nicht nachwürzen 

 Essen reicht nicht für alle wie bestellt 

 Portionen sind zu klein 

 Kinder dürfen nur zum Teil nachholen 

 die Kinder werden nicht satt 

- vielen Kindern schmeckt es aktuell nicht mehr so gut 

- die Portionsgrößen sind zunehmend nicht ausreichend für die Kinder 

- Eltern bestellen teilweise nicht mehr und geben Essen mit 

- Welche Rückmeldungen gibt es dazu aus den Klassen?: 

 -> 3a: zu wenig, zu kleine Portionen, z.B. nur zwei Fischstäbchen 

 -> 1a: Bestellung hat nicht funktioniert 

 -> 2c: wenn das bestellte Essen alle ist, muss ein Alternativessen gewählt werden, z.B. Fisch statt  

   Hamburger 

 -> 1c: Vitapoint ist den Kindern nicht bekannt -> Info an Bezugserzieherin 

 -> 4b: ist die Preiserhöhung wirklich okay?, es ist zu wenig, es schmeckt nicht mehr, viele bestellen  

    nicht mehr und geben Essen mit 

 -> 3c: nur positive Rückmeldungen 

 -> 2a: die Portionen sind zu klein, z.B. Pizza 

 -> 4c: die Portionen sind zu klein, die Kinder werden nicht satt 

 -> 4d: kleine Beanstandungen, wie verbranntes Fleisch, Geschmack, zu hart gekochte Speisen;  

  einzelne sind sehr unzufrieden und bestellen nicht mehr 

- am 13.10.22 findet ein Gespräch mit DLS und dem Hort statt; wir nehmen die Rückmeldungen mit  

 und gehen dazu ins Gespräch 

Top 6 Sonstiges 

- Elterncafé - sehr durchwachsene Rückmeldungen aus einzelnen Klassen: 

 4a fehlende Kinderbetreuung 

 2d, 3a kein Interesse 

 2c mit Kinder oder ohne 

 3c hatte erst Klassencafé in der Woche davor 
 -> wir haben bewusst keine Kinderbetreuung angeboten, damit möglichst alle MA*innen für die  
  Eltern ansprechbar sind 
 -> mit Blick auf die Rückmeldungen wägen wir nochmal ob, ob es stattfinden soll und wenn ja,  
  in welcher Form 

- Rückmeldezettel zum letzten Schließtag kamen gehäuft deutlich zu spät oder gar nicht bei uns an –  
 die Kolleg*innen mussten sehr viele Eltern anrufen und nachfragen – dies erschwert unsere Arbeit  
 unheimlich – bitte nochmal in die Klassen geben, dass die Zettel fristgerecht vorliegen müssen 

- aktuell gibt es Vorfälle, in welchen es zu Übergriffen zwischen Ober- und Grundschulkindern  
 kommt, Grundschülern wurden wohl auch schon Drogen angeboten, die Mischung der Kinder in  
 den Pausen ist ungünstig – Wunsch der Eltern: Hofaufsicht intensivieren – im Hort gehen die  
 Grundschüler erst nach der Hofpause der Oberschüler in den Innenhof – Eltern sollten das Thema  
 nochmal mit in den Schulelternrat nehmen 



- es kam die Frage nach einem Zebrastreifen auf – ist schon länger ein Thema – die Stadt lehnt das  
 bisher ab – Alternative wäre eine Ampel – die Eltern sollten dranbleiben 

- Anfrage Frau Horváth: ist eine gruppeninterne Zeit an einem Tag in der Woche möglich? – einen  
 festen Gruppentag gibt es nicht mehr, da dies in der Vergangenheit nicht funktioniert hat und auch  
 nur zum Teil gewollt war; Gruppenzeit ist bei Bedarf jedoch generell möglich; die Kinder können die  
 Bezugserzieher jederzeit ansprechen 

- sind Hausaufgaben auf dem Gang erlaubt? Kinder wurden ins Hausaufgabenzimmer geschickt? –  
 grds. dürfen die Kinder ihre Hausaufgaben auch auf dem Gang machen, Mitarbeitende bieten das  
 Zimmer an, verpflichten jedoch nicht dazu 

- Überraschungsausflug und Hortübernachtung werden von den Eltern weiterhin gewünscht 
 
 
- neuer Termin: 18.01.2023, 18:30 Uhr im Trachenhort 


