
 
Ergebnisse der Elternbefragung des städtischen Horts an der Elias-Holl-GS 

 

 

Liebe Eltern, 
 
die Elternbefragung 2019 ist abgeschlossen. Wir danken Ihnen für die Teilnahme. 
 
Von 77 herausgegebenen Fragebögen wurden 35 beantwortet.  
 
Die Ergebnisse: 
 
Ihre Kinder fühlen sich insgesamt sehr wohl im Hort a. d. Elias-Holl-GS. 
 
Mit den Öffnungszeiten sind Sie zufrieden. Auch bei unseren Besprechungstagen 
finden Sie immer eine gute Lösung. Eine Familie würde sich in den Ferien die Öff-
nung um 7:30 Uhr wünschen. 
 
Das Ferienprogramm wurde von den meisten Eltern als gelungener Ausgleich zum 
Schultag bewertet, in dem die Kinder viele Erfahrungen sammeln können. Begeistern 
sind sie über die Vielfalt die wir anbieten. Gerne dürfen Sie jederzeit an allen Aktio-
nen und Ausflügen teilnehmen. 
Dabei versuchen wir die Interessen und Themen der Kinder zu berücksichtigen, wie 
z.B. zum Thema Bewegung, einen gemeinsamen Fußball-Tag gestallten. Begeis-
ternd sind sie über die immer wieder kehrende Schnitzeljagd. Außerdem liegt uns viel 
daran, dass wir das Programm für alle finanziell möglich machen. Bei unseren Aus-
flügen in den Ferien lernen die Kinder ihre Umgebung kennen und können diese Er-
fahrungen für ihre Zukunft nutzen. Es wurde aber auch der Wunsch nach noch mehr 
Ausflügen geäußert, da macht das Team Elias-Holl gerne mit. 
 
Ihre Möglichkeit, sich in Entwicklungsgesprächen über Ihr Kind zu informieren, 
nutzen bereits einige Eltern. Auch die Erstgespräche nach der Eingewöhnung wur-
den von den neuen Eltern gut wahrgenommen. Eltern berichten von einer offenen 
und gemeinschaftlichen Gesprächskultur. 
Um Sie auch darüber hinaus über die Entwicklung ihres Kindes zu informieren, kön-
nen Sie jederzeit auf uns zukommen. Schriftliche Informationen über Ihr Kind erhal-
ten sie bei Bedarf. Natürlich versuchen wir auch im Alltag, bei Tür- und Angelgesprä-
chen, steht’s ein offenes Ohr für Sie zu haben. 
 
Mit unseren Funktionsräumen sind der Eltern zufrieden. Wir versuchen dabei den 
Bedürfnissen und Interessen Ihrer Kinder nach zu kommen. Wir machen hierbei sehr 
viel in eigener Regie und mit Hilfe von engagierten Eltern. Die Kinder haben viele 
und große Räume die sie nützten können. Es wurde auch angemerkt, obwohl wir in 
einem Keller sind, haben wir die Räume liebevoll durchdacht und nützten diese effi-
zient. Unsere Parteisitzungen und Hortrat finden sie positive für die demokratische 
Entwicklung ihres Kindes. Somit kann es seine Meinung äußern und mitgestalten. 
 
Im Außenbereich ist eine Spiel- und Kletterlandschaft hinzugekommen. Diese bietet 
ihrem Kind eine altersgerechte Alternative ihrem Bedürfnis nach Bewegung auszule-
ben. Schön ist auch das viele Grün, indem die Kinder forschen können. 
 



Mit der Betreuung der Kinder während der Hausaufgabe sind überfinden die Eltern 
gut. Dabei wurde allerdings der Wunsch nach mehr Kontrolle und Sauberkeit, sowie 
Vollständigkeit geäußert. Ruhe für die Hausaufgabe ist wichtig hier schauen wir auch 
die tägliche Situation. Mit der Hausaufgabenzeit kommen nahezu alle Kinder gut zu-
recht. Mit den Kindern sind wir ständig im Gespräch bezüglich der Weiterentwicklung 
oder Veränderung der Hausaufgabenstruktur. Hierbei ist es uns wichtig, individuell 
auf die Bedürfnisse jedes Einzelnen einzugehen und mit Ihnen individuelle Abspra-
chen zu vereinbaren. Wir versuchen täglich mit Motivation die Pflicht der Hausaufga-
be näher zu bringen. Verständnis zeigen Sie das Kinder nur eigenständig aus ihren 
Fehlern lernen können. 
 
Das Mittagessen bewerten 74 % mit sehr gut bis gut. Und den meisten Kindern 
schmeckt das Essen sogar. 
Auf der Basis unseres Ernährungskonzepts bieten wir vitaminreiche und ausgewo-
gene Speisen an, die den Geschmack Ihrer Kinder treffen. Es wurde erwähnt, dass 
es besser wäre wie zuhause und das ihr Kind das Essen lobt. Unsere Köchin probiert 
so oft wie Möglich selber zu kochen. Nachmittags bieten wir Ihren Kindern frisches 
Obst und Müsli an. Freitags bereiten die Kinder selber ihr Nachspeisenbuffet zu. 
Schauen sie doch mal auf den Speiseplan der an der Küchentüre hängt. Sie können 
zu jeder Zeit zu unserem Mittagsessen dazukommen und mal probieren.  
Es kommt auch bei uns vor, dass es Pizza oder Hamburger gibt. Dies ist das 
Wunschessen von den Kindern zum Geburtstag, ab nächsten Schuljahr wird dieses 
aber wegfallen. Wir freuen uns auch immer über Vorschläge für unser Mittagessen, 
mit Rezepten. Hygiene ist uns und ihnen wichtig, um sich wohl zu fühlen. 
 
Ihre Möglichkeit, am Hortleben aktiv teilzunehmen, bewerten Sie als gut. Beson-
ders viele Eltern haben die Mitgestaltungsmöglichkeiten für sich und ihre Kinder 
rückgemeldet. Einige Eltern haben bei Projekten und Angeboten ihre Stärke im Hort 
gezeigt. Gerne sehen wir auch wenn Eltern sich Zeit nehmen und noch gemeinsam 
etwas Spielen oder gestalten. Gerne werden wir auf den Wunsch nach einem Eltern-
abend eingehen. Der Elternabend zum Thema „Medien“ wurde von einigen Eltern 
besucht. Wir sehen es sehr positive wie sich die Elternpartnerschaft bei uns im Hort 
entwickelt. 
 
Uns freut insbesondere die positive Rückmeldung über das Personal, welches von 
Ihnen als sehr freundlich und engagiert angesehen wird. Gut finden sie auch dass wir 
männliche Erzieher haben. Sie unterstützen uns auch, wie wir mit den Kinder in Kon-
flikten umgehen. Sie können uns mit allen Themen konfrontieren. Ein weiteres Lob 
von Ihnen haben wir bekommen, da wir steht’s mit den Kindern im aktiven Spiel sind.  
 
Für Ihre ehrliche Kritik bedanken wir uns. Ihre offene Rückmeldung ermöglicht uns 
eine konstruktive Reflexion und führt zu stetig gestärkt und motiviert verbesserter 
Erziehungs-, und Bildungsarbeit. Wir freuen uns sehr, dass Sie und Ihr Kind sich in 
unserem Hort sehr wohl fühlen. Danke, dass Sie uns als herzliches und vielfältiges 
Team sehen, welches Ihren Kindern die große Möglichkeit gibt mitzubestimmen, um 
sich so gemeinsam wohl zu fühlen. 
Wir bedanken uns für die vielen Bemerkungen, die Sie der Umfrage beifügten.  
Wir werden auch im kommenden Jahr unser Bestes für Ihr Kind und Sie geben. Soll-
ten Fragen Ihrerseits nicht beantwortet worden sein, sprechen Sie uns bitte an. 
 
Ihr Hortteam an der Elias-Holl-Grundschule 
  


