
18.01.2023, 18:30 Uhr Elternratssitzung Trachenhort 

anwesend: Eltern siehe Anwesenheitsliste, Herr Menzel, Frau Sári, Frau Strasburg, Herr Wrobel 

Protokoll: Julia Strasburg, Susann Sári 

 

Top 1 aktuelle Informationen aus dem Trachenhort 

- wir haben 6 Integrationsplätze, aktuell ist einer davon besetzt 

- personelle Situation 

 seit Ende November 2022 FSJ-Stelle besetzt: Ayleen Hinkel 

 ab März 2023 ist Frau Grabowski wieder im Hort tätig – sie übernimmt die Klasse 1b als 

Bezugserzieherin – Frau Lösser wird wieder als Springer tätig sein 

- wir benötigen wieder Material für unser Upcyclingzimmer (Papprollen, Kronkorken, Korken,  

 Flaschendeckel aus Plastik, alte CDs, kleine Schachteln/ Dosen, Gardinenringe, Eierpappen, bitte  

 keine Milchkartons oder Gläser!) 

- Heimgehzeiten der Kinder – die Kinder bitten vermehrt darum, dass wir die Eltern anrufen und  

 andere Heimgehzeiten abstimmen, da sie länger im Hort bleiben wollen, mal mit bei einem Freund  

 spielen wollen etc. – gute Option für diese Fälle ist, wenn die Kinder in einem festgelegten  

 Zeitfenster selbst entscheiden können, wann sie gehen (Bsp.: „es 15:00 – 16:00 Uhr“) 

- zukünftig wird es auf unserer Homepage eine Rubrik „Fundsachen“ für spezielle Sachen wie  

 Schlüssel, Uhren etc. mit Foto geben – so können die Eltern auch auf der Homepage schauen, wenn  

 etwas vermisst wird – alle anderen Fundsachen wie Kleidung, Schuhe, Trinkflaschen etc. werden  

 weiterhin in den Fundkisten gesammelt 

- wir besuchen mit den Kindern auch in diesem Jahr in regelmäßigen Abständen das Kinder- und 

 Jugendhaus Emmers (3.&4. Klasse) sowie die Seniorenresidenz Alexa 

 -> 4 Termine für das KJH Emmers stehen fest – wir suchen immer gern Begleitpersonen – unter  

  folgendem Link erfolgt eine Abfrage bei den Eltern: https://dud-poll.inf.tu-dresden.de/EMMERS/ 

 -> die Abfrage für das Alexa folgt zeitnah, sobald die Termine feststehen 

- am 25.01.2023 nächstes Gespräch mit den Kollegen von DLS 

 nach wie vor gibt es aus unserer Sicht Handlungsbedarf 

 Rückmeldungen der Eltern (Pizza schmeckt roh, manche Gerichte wiederholen sich schneller, 

Möglichkeit Wünsche zu äußern?) 

 

Top 2 Schließtage 

- genereller Ablauf: 

 6 Wochen vor dem Schließtag wird durch uns die Notbetreuung abgefragt 

 die Eltern haben bis 4 Wochen vorher Zeit diese anzuzeigen 

 bei Notbetreuungsbedarf muss ein Nachweis vom Arbeitgeber erbracht werden! 

 es erfolgt keine Abfrage mehr per Email und Zettel, außer für die Notbetreuung 

 Eltern tragen die Komm- und Gehzeit für den Tag in die Hortkarte ein 

 Lehrer können die Angaben auf der Hortkarte nutzen – Hortkarte auch am Schließtag 

mitgeben 

- geplante Schließtage 2023: 

 15.03.2023 Teamfortbildungstag 

 02.05.2023 Teamausflug 

 27.09.2023 Teamfortbildungstag 

 -> Zustimmung des Elternrates, Unterschrift Herr Bias ist erfolgt 

https://dud-poll.inf.tu-dresden.de/EMMERS/


- Perspektivisch können auch die Regenerationstage als Schließtage geplant werden, aktuell ist der  

 Stand aber, dass jede*r Mitarbeiter*in diese Tage individuell verplant 

 

Top 3 Resümee Lichterfest 

…seitens des Hortes 

- überwiegend positive Rückmeldungen von Kindern, Eltern und Mitarbeitern 

- das Fest wurde zahlreich und gern besucht 

- der Auf- und Abbau hat gut geklappt 

- großes Dankeschön an alle Eltern, die uns unterstützt haben!! 

- die Einnahmen kommen dem Förderverein zu gute 

- folgende Punkte sind für das nächste Lichterfest zu überdenken: 

 Fackeln statt Schwedenfeuer 

 auf mehr Zimmer ausweiten – ein Angebot pro Raum 

 mehr Würste – Grillstandort überdenken – sehr eng im Eingangsbereich 

 bessere Koordination Kuchenangebot – viel zu viel 

 bei einzelnen Bastelangeboten mehr Material vorhalten 

 der Hort allein kann es nur bedingt realisieren – mehr Angebote in den Zimmern wären gut 

gewesen 

 Eltern wünschen sich selbstbetreuten Glühweinstand auf dem Gehweg (bei 

Hortveranstaltungen darf kein Alkohol ausgeschenkt werden, Schulleitung darf eigenständige 

Entscheidung treffen) 

…seitens der Elternratsvertreter*innen 

- es war gut besucht 

- teilweise schwer, den Überblick zu behalten 

- Märchenstunde wurde nicht so angenommen (da draußen zu laut und andere Angebote  

 interessanter) 

- Glühwein wurde nur bedingt vermisst – ist Alkohol bei einem Fest im Hort wirklich notwendig? 

- Liste für Kuchen zur besseren Planung wäre gut 

- Missverständnisse bei Planung der Angebotsbetreuung, 

- teilweise war es sehr schwierig, Eltern zur Unterstützung zu finden 

- es war nicht allen bewusst, dass die Schule nicht daran teilnimmt und das Fest somit kleiner ausfällt 

- von den 1. und 2. Klassen (welche das Fest zum ersten Mal erlebt haben) gab es positives Feedback 

- Wunsch nach mehr Musik 

- an manchen Ständen/Angeboten gab es lange Wartezeiten 

 

Top 4 Abschluss der 4. Klassen 

- eine Hortübernachtung wird aus verschiedenen Gründen nicht stattfinden 

 4a hat kein Interesse, die Kinder wünschen sich eher einen Abschlussball 

 die rechtlichen Rahmenbedingungen seitens des Amtes für Schulen lassen uns nur wenig 

Spielraum (max. 28 Kinder dürfen übernachten) 

 eine Übernachtung basiert für alle päd. Fachkräfte auf Freiwilligkeit und muss von jedem 

selbst entschieden werden 

- Alternativvorschlag: Überraschungsausflug für die 4. Klassen 

 ganztägiger Ausflug 

 begleitet durch die päd. Fachkräfte und Klassenlehrer 



 geplanter Termin: 3.7.2023 für alle Hortkinder der 4. Klassen  

 aktuell sammeln die Bezugserzieher mit den Kindern Ideen und Wünsche für einen Ausflug 

 anschließend geht es in die geheime Planung  

 je nach Angebot freuen wir uns über Begleitpersonen 

- Nachtrag zum Treffen seitens des Hortes: 

 es hat sich bestätigt, dass die Klasse 4d doch in der letzten Schulwoche ins Landheim fährt 

 in Anbetracht dessen kann der Ausflug am 3.7.23 nicht stattfinden 

 einen anderen Ganztagestermin können die Klassenlehrer*innen leider nicht realisieren 

 insofern muss seitens des Hortes geschaut werden, was in der Umsetzung noch möglich ist 

 

Top 5 Sonstiges / Themen aus den einzelnen Klassen 

- Hortkarten werden teilweise verloren (auf Gehweg, beim Bäcker, etc.)  darauf achten, dass 

Kinder die Hortkarten einpacken 

- Fenster im 2. Obergeschoss können komplett geöffnet werden – Wunsch nach abschließbaren 

Fenstern   räumliche Beschaffenheiten liegen bei der Schule, da Hort nur eingemietet ist; 

der Hort hat Warnschilder an den Fenstern angebracht & es wurde versucht, die Fenster 

vorerst zuzubinden, was nicht möglich war 

- Sachbeschädigungen nehmen zu: Ranzen unter Wasser gesetzt, Federmappen aus Ranzen, 

Schuhe aus Spinden  Rückmeldung an Bezugserzieher ist wichtig!, wir belehren die Kinder 

- Verbesserung der Luftqualität durch häufigeres Lüften 

- wenn Kinder alleine gehen, kann dies auf der Rückseite der Hortkarte eingetragen werden, soll 

das Kind dauerhaft allein gehen, kann die Änderung über das Formblatt eingereicht werden 

- Planung der Winterferien erfolgt in der Kinderkonferenz am Montag der jeweiligen Woche, 

haben die Kinder jetzt schon Ideen, können diese gern an die Erzieher*innen herangetragen 

werden 

- Eltern sind zufrieden mit Hortarbeit, Kinder fühlen sich wohl 

 

 

neuer Termin:  29.03.2023, 18:30 Uhr 

 

 


