Liebe Eltern,
wie Sie sich sicher erinnern können, haben wir vor einigen Wochen eine Elternumfrage
durchgeführt. Ihre Meinung ist sehr wichtig – und die der Schulkinder ist uns genauso
wertvoll. Aus diesem Grund starteten wir eine Umfrage bei unseren 51 Hortkindern direkt.
Jedes Kind hat sich beteiligt und konnte den kleinen Fragebogen selbstständig an einem
eigenen ungestörten Platz ausfüllen. Dabei standen wir natürlich für Fragen und Hilfe bereit,
wo nötig. Je nach Wunsch der Kinder konnte die Meinung anonym, oder mit Namen
versehen abgegeben werden.

Hier nun die Ergebnisse:

Auswertung
der Umfrage bei unseren Schulkinder 2016
1. Kommst du gerne in den Hort?
28 x Ja
22 x Mal so, mal so
1 x Nein
Bemerkungen zu Frage 1:
Kommt auf meine Laune drauf an (3mal genannt) * Es kommt immer auf die Laune, oder
auf die Lust an* manchmal ist es ganz schön langweilig, es ist aber meistens sehr schön
* mal so, mal so, aber meistens gerne * naja manchmal ist es langweilig und manchmal ist
es auch spannend * ich gehe gerne in den Hort weil ich mit meinen Freunden Fußball
spielen kann * ich komme gerne in den Hort * ich komme in den Hort wenn ich die
Hausaufgaben mache. Daheim kann ich sie nicht so gut wie hier. Oder freitags wo ich
keine machen muss komme ich gerne * auch wenn ich 'mal so, mal so' angekreuzt habe,
mag ich euch gern * Ja ich komme gern in den Hort * Ja! Es macht viel Spaß im Hort ☺
* Ja, nur manchmal will ich nicht in den Hort, weil ich schlecht gelaunt bin, oder weil ich
weiß, dass zu Hause etwas Tolles auf mich wartet * es gibt einen Grund, weil meine
Mama sagt, dass ich in den Hort gehen muss * weil es mir hier viel Spaß macht * ich
gehe oft gerne in den Hort, manchmal ist es aber auch langweilig * Ja, weil es hier schön
ist

2. Was gefällt dir am Besten im Hort?
14 x Verkleidungszimmer
12 x Kreativzimmer
11 x Spielplatz / Garten / draußen
6 x die Erzieherinnen
5 x Aktionstag
4 x Fußballtore
4 x Ruhezimmer
4 x Bauzimmer
3 x das Essen
2 x Brettspielezimmer

Weiterhin je einmal genannt:
* die Spielzeuge finde ich gut * dass wir viele tolle Spiele und sehr viel Spaß haben *
das Basteln und Spielen * das Werwolfspiel * dass man mit anderen Kindern spielen kann
* die Ferien, weil ich dann essen gehe * nix * dass man über alles reden kann, dass die
Erzieherinnen so nett sind und die Tage an denen wir alle zusammen etwas machen *
Eva, Beate, Katja, Birgit und das Essen * mir gefällt am Besten, dass wir die besten
Erzieherinnen haben * das wir so viele Zimmer haben und die Erzieherinnen so nett sind
* dass es so viele verschiedene Zimmer gibt * das Musikzimmer * das Kreativzimmer, da
kann man sich immer kreative Sachen ausdenken * mir gefällt das Kreativzimmer am
Besten, weil man dort basteln und Brettspiele machen kann. Eigentlich mag ich alle
Zimmer manchmal gerne * das Kreativzimmer gefällt mir sehr gut. Das Ruhezimmer
auch, aber meistens sind Andere auch dort und dann ist es laut * mir gefällt eigentlich
alles, aber am meisten gefällt mir das Verkleidungszimmer, da kann ich sehr gut spielen
* das Brettspielzimmer, weil es da so viele schöne Spiele gibt * dass man frei spielen
kann und der Aktionstag * sehr vieles, weil es gibt hier so viele schöne Sachen. Mir
gefällt zum Beispiel dass wir draußen einen schönen Spielplatz haben * die Tore

3. Gibt es etwas, das dir nicht so gut gefällt?
26 x Nichts / Nein / Es gibt nichts was mich stört/ gefällt mir alles
4 x Streit
3 x Essen
3 x Bauzimmer
2 x Kreativzimmer
Weiterhin je einmal genannt:
* dass das Essen nicht so lecker schmeckt * die Hausaufgaben, aber manchmal bin ich
auch froh * die Zimmer oben, weil mir die Spielsachen nicht gefallen * der ganze Hort *
die Hausaufgaben * es gibt wenige 4. Klässer Jungs * dass ich draußen eine
„Dreckigmacherhose“ brauche * dass ich bald gehen muss. Das die Sachen immer kaputt
gehen. Die Streitigkeiten um Kleinigkeiten * dass es so viel Streit gibt * das
Ruhezimmer * manchmal habe ich keine Lust in irgendein Zimmer zu gehen. Manchmal
hab ich auch gar keine Lust in den Hort zu gehen * dass das Essen nicht so lecker ist,
das wir in den Ferien nicht so viele Projekte haben und das im Horthaus die Wände weiß
sind * mir gefällt nicht so gut, wenn die Erzieherinnen gemein sind und öfters das Essen
* dass die Kinder mich manchmal ausschließen * dass man immer probieren muss, selbst
wenn es das schon mal gab * das Ummelden in die Zimmer und das die Hausaufgaben
drüben im Kindergarten gemacht werden * immer wenn ich mich im Kreativzimmer
angemeldet habe gehen immer alle raus * das Essen, dass das Verkleidungszimmer nicht
so schön bunt gestaltet ist wie alles Andere. Das leider die Softbälle kaputt gehen

4. Hast du einen Wunsch, oder eine Idee, was geändert werden
könnte?
32 x Nein / nichts / hab ich nicht / mir fällt nichts ein / keine Ahnung
Dass man bei der Schaukel nicht nur fünf Minuten schaukeln darf, wenn die Schaukel
voll ist und jemand ansteht * dass man noch mal die Wände schön gestaltet, zum Beispiel
mit Farbklecksen oder etwas anderes * das abhaken an der Liste, oder dass die
Hausaufgaben hier im Hort gemacht werden * nein, außer das mit dem Probieren * es
könnte einen Hortsprecher geben, der so ungefähr so viele Bedürfnisse hat wie ein
Erzieher, außer in Privatsachen * leider nicht * ich wünsche mir, dass wir mal in den
Ferien die Wände anmalen dürfen. Eine Idee wäre es mehr an die Decken zu machen,
zum Beispiel Regenschirme mit Regentropfen * dass die Hausaufgaben im Horthaus
gemacht werden können * ich will das es keinen Streit mehr gibt (2mal genannt) * nein,
ihr habt alles schön gemacht * draußen könnte es eine Rutsche und zwei Schaukeln
geben * wenn noch keine essen war, dass man dann essen kann * das wir bei Regen
draußen bleiben * mehr Möbel im Verkleidungszimmer * dass man beim Essen probieren
muss * ein Trampolin * dass man ohne Unterlage malen darf * das Barbiehaus ins
Verkleidungszimmer umstellen * das das Essen woanders bestellt wird

5. Gibt es sonst noch etwas zu sagen?
43mal genannt: Nein / Nichts
Weiterhin einmal genannt:
* neue Stifte * mir hat es alle vier Jahre Spaß gemacht und ich werde euch vermissen *
dass wir mehr Aktionen machen würden * man könnte noch mehr Aktionen machen * ich
wünsche mir das die Kinder aufhören zu sagen, dass ich nicht mitspielen darf * ich
wollte euch sagen, ihr seid richtig nett und lieb * die Erziehrinnen sind sehr nett * ich
bin sehr traurig, dass ich gehen muss. Ich werde euch vermissen * Es wäre schön wenn
man beim Essen nicht alles essen muss. Ich bin Vegetarierin und esse auch andere
Sachen nicht, die ich schon probiert habe. Es wäre sehr schön, denn dann würde ich
auch warm essen.

Wir danken unseren Hortkindern für die zahlreichen, abwechslungsreichen
Rückmeldungen und Anregungen!

