Schulhort

Merkblatt Schulhort Pfiffikus
Besuchszeiten Hort, An- und Abmeldungen
•

Bitte melden Sie uns frühzeitig sämtliche Absenzen und Änderungen der
Hortbesuchszeiten, auch jene aufgrund von Schulanlässen (Schulreisen, Sporttag, etc.)

•

Falls Ihr Kind an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen krank ist, muss es jeden Tag neu vom Hort
abgemeldet werden oder es muss eine Zeitspanne der Hortabwesenheit des Kindes bekannt
gegeben werden.

•

Die Kinder dürfen sich nicht selber vom Hort abmelden.

•

Es liegt in der Verantwortung der Eltern Ihre Kinder bei Abwesenheit von Therapiestunden bei dem
entsprechenden Therapeuten abzumelden

•

Wird Ihr Kind von jemand anderem als von Ihnen oder weiteren aufgeführten Personen abgeholt,
teilen Sie uns dies bitte immer mit.

•

Bei Neuanmeldungen sowie Änderungen des Betreuungsumfangs, teilen Sie bitte der
(Kindergarten-) Lehrperson mit, an welchen Tagen Ihr Kind den Hort besucht.

üblichen

Ferien, schulfreie Tage und Mittwochnachmittag
• Für die Ferien und schulfreien Tage müssen die Kinder jeweils separat angemeldet werden. Bitte
beachten Sie dazu die näheren Angaben auf den Unterlagen „Informationen zum Schulhort“.
• Damit wir mit den Kindern auch Ausflüge unternehmen können, müssen die Kinder in den Ferien
und an schulfreien Tagen von 9.00 - 17.00 Uhr im Hort anwesend sein. Ebenso können die Kinder
an Mittwochnachmittagen nicht vor 17.00 Uhr abgeholt werden.
• Bitte vereinbaren Sie für Ihr Kind während der Mittwochnachmittagsbetreuung keine Musik- oder
Therapiestunden.
• Wenn wir an schulfreien Tagen auf Ausflügen sind, ist es nicht möglich, dass die Kinder ihre
Musikstunden besuchen können.
Telefonate und Email
•
•
•
•

Von 11.00 – 11.45 Uhr sowie von 13.30 – 18.00 Uhr sind wir im Hort telefonisch erreichbar.
Bitte rufen Sie uns zwischen 11.45 und 13.30 Uhr nur in dringenden Notfällen an, da es während
der Mittagszeit schwierig ist, Telefonate entgegen zu nehmen.
Sie können uns Ihre Informationen auch auf dem Telefonbeantworter hinterlassen oder uns eine
Mail auf schulhort@primgreif.ch schicken.
Während Ausflügen sind wir auf dem Hortnatel erreichbar, 077 414 97 40. Ebenfalls ist die
Adlergruppe zwischen 11.45 und 13.30 Uhr unter der Hortnatel-Nummer zu erreichen

Weg zu Rhythmik, Logopädie, Psychomotorik, Schwimmkurs, Musikstunden
Es ist uns nicht möglich, die Kinder regelmässig in die diversen Therapiestunden und freiwilligen Kurse zu
begleiten. Nach Absprache mit dem Hort werden die Kinder die zu Beginn auf dem Weg begleitet.
Grundsätzlich ist es sinnvoll, dass die Eltern ihre Kinder das erste Mal selbst begleiten.
Schulareal/Migros
Es ist den Kindern verboten, während der Hortzeiten das Schularal zu verlassen. Auch Besuche in der
Migros sind nicht erlaubt.
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Spielsachen und Wertgegenstände
Für mitgebrachte Spielsachen und Wertgegenstände übernimmt der Hort keine Verantwortung.
Gefährliches und elektronisches Spielzeug, sowie Handys dürfen im Hort nicht benutzt werden.
Kleidung
Bitte achten sie darauf, dass Ihr Kind für den Hort dem Wetter angepasste Kleider trägt, mit denen es sich
auch im Freien aufhalten kann. Bei kleineren Kindern deponieren Sie bitte der Jahreszeit entsprechende
Reservekleider im Hort.
Nicht abgeholte Kleider und Gegenstände werden im Hort in Fundkisten aufbewahrt und jeweils der EmW
für die Fundsachen-Ausstellung an der Schule, übergeben. Danach werden die nicht abgeholten Sachen
entsorgt.
Essen
Die Kinder werden am Mittag und zum Zvieri reichhaltig und gesund verpflegt. Sie brauchen keine Esswaren
mit in den Hort zu bringen und dürfen während der Hortzeiten nichts selbst Mitgebrachtes essen.
Aufgabenbetreuung
Die Kinder haben die Gelegenheit, ihre Hausaufgaben nach der Nachmittagsschule in einem ruhigen und
betreuten Rahmen zu erledigen. Die Verantwortung und Kontrolle der Hausaufgaben liegt bei den Eltern.
Kindergartenweg
Kommt ein Kind nach dem Kindergarten nicht im Hort an, werden die Eltern/ die Kindergartenlehrperson
kontaktiert um abzuklären, wo sich das Kind aufhält. Werden die Eltern oder weitere angegebene
Bezugspersonen nicht erreicht und ist über den Verbleib des Kindes bis um 13.30 Uhr nichts bekannt, wird
seitens des Hortes die Polizei verständigt.
Angaben zu Ihrem Kind
Damit wir ihr Kind optimal betreuen können, dient es uns, wenn Sie das Formular „Angaben zu Ihrem
Kind“ bei Horteintritt ausgefüllt auf der entsprechenden Gruppe abgeben.
Adressänderungen
Bitte melden Sie uns Änderungen Ihrer Adresse oder Telefonnummer sofort
Hortunterlagen
Auf der Homepage der Primarschule Greifensee www.primgreif.ch finden Sie unter Infos von A – Z alle
Formulare und Informationen zum Schulhort, sowie den Daten- und Menüplan.
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