
Was	  macht	  das	  Hort-‐Elterngremium	  /	  der	  Hortausschuss?	  
	  

Ihr	  Kind	  besucht	  vor	  und/oder	  nach	  dem	  Unterricht	  den	  Hort	  und	  wird	  dort	  betreut.	  Um	  einen	  

Informationsaustausch	  zwischen	  den	  Eltern	  (bzw.	  den	  Elternvertretern)	  und	  dem	  Hort	  zu	  

ermöglichen,	  gibt	  es	  die	  zwei	  folgenden	  Gremien:	  

	  

Hort-‐Elterngremium	  

Dies	  ist	  das	  Gremium,	  in	  dem	  die	  in	  den	  Klassen	  gewählten	  Elternvertreter	  miteinander	  Aktuelles	  rund	  

um	  den	  Hort	  besprechen.	  Das	  betrifft	  z.B.	  die	  Durchführung	  oder	  Eltern-‐Mithilfe	  bei	  Veranstaltungen,	  

Vorschläge	  zu	  Veränderungen	  im	  Ablauf	  oder	  auch	  die	  Beratung	  über	  Verwaltungsthemen	  im	  Rahmen	  

der	  gesetzlichen	  Mitbestimmungsrechte.	  Außerdem	  werden	  aus	  diesem	  Gremium	  die	  Vertreter	  für	  

den	  Hortausschuss	  gewählt.	  Stehen	  Entscheidungen	  an	  die	  im	  Hortausschuss	  abgestimmt	  werden,	  

werden	  diese	  im	  Hort-‐Elterngremium	  diskutiert	  und	  die	  Entscheidung	  den	  gewählten	  Elternvertretern	  

zum	  Hortausschuss	  mitgegeben.	  

Zum	  besseren	  Informationsfluss	  zwischen	  Eltern	  und	  Hort	  sind	  im	  Regelfall	  ein	  Vertreter	  der	  

Hortleitung	  und	  ein	  Vertreter	  der	  Erzieher	  als	  Gäste	  anwesend.	  Zusätzlich	  können	  zu	  bestimmten	  

Themen	  Gäste	  eingeladen	  werden.	  Bei	  wichtigen	  Themen	  ist	  in	  der	  Regel	  ein	  Vertreter	  der	  Gemeinde	  

Zeuthen	  anwesend,	  der	  direkt	  Rede	  und	  Antwort	  stehen	  kann.	  

Sie	  als	  Eltern	  können	  entweder	  als	  Gäste	  an	  den	  Sitzungen	  teilnehmen,	  oder	  Ihre	  Fragen	  und	  

Anregungen	  an	  Ihren	  Elternvertreter	  geben,	  welcher	  diese	  dann	  im	  Hort-‐Elterngremium	  vorträgt.	  

Der	  oder	  die	  Vorsitzende	  des	  Hort-‐Elterngremiums	  wird	  von	  der	  Gemeinde	  zu	  den	  Sitzungen	  des	  

Sozialausschusses	  eingeladen,	  wenn	  die	  Tagesordnung	  entsprechende	  Themen	  vorsieht.	  Die	  Richtlinie	  

des	  Hort-‐Elterngremiums	  finden	  Sie	  auf	  der	  Webseite	  des	  Hortes	  auf	  http://www.gsaw-‐zeuthen.de	  

Hortausschuss	  
Der	  Hortausschuss	  ist	  das	  übergeordnete	  Gremium	  zum	  Hort-‐Elterngremium	  und	  besteht	  zu	  drei	  

gleichen	  Teilen	  aus	  jeweils	  zwei	  Vertretern	  der	  Eltern,	  der	  Erzieher	  und	  dem	  Träger.	  Hier	  wird	  im	  

Rahmen	  der	  gesetzlichen	  Vorgaben	  das	  pädagogische	  Konzept	  beraten	  und	  beschlossen,	  sowie	  Fragen	  

zur	  organisatorischen	  Umsetzung	  in	  der	  Arbeit	  des	  Hortes	  diskutiert.	  Die	  Geschäftsordnung	  des	  

Hortausschusses	  ist	  auf	  der	  Webseite	  des	  Hortes	  einzusehen.	  

	  

Informationen	  des	  Hort-‐Elterngremiums	  bzw.	  des	  Hortausschusses	  (z.B.	  Sitzungsprotokolle,	  

Einladungen,	  Ankündigungen,	  etc.)	  werden	  durch	  Aushang	  in	  den	  Gebäuden	  (Grosse	  Schwester:	  

Pinnwand	  neben	  der	  Tür;	  Kleiner	  Bruder:	  Litfass-‐Säule),	  per	  Email	  	  (über	  die	  Elternvertreter,	  die	  diese	  

dann	  an	  ihre	  Klassen	  weiterleiten)	  und	  auf	  der	  Homepage	  des	  Hortes	  veröffentlicht.	  


