
Aufgaben des Schultriigers

Alle Riiumlichkeiten: Klassenzimmer, Fachkabinette, Turnhalle, Sportplatz, Schulktiche,
AuBengeliinde. Hortrdume werden unentgeltl ich zur Verfiigung gestellt.
Bewirtschaftung: Der Schultrriger triigt die Bewirtschaftungskosten (Heizung, Stromkosten,
Wasserkosten, Reini gungskosten ).
Bauliche Unterhaltung: Der SchultrZiger triigt die Kosten.
Haftung: Fi.ir technische Storungen haftet der Schultriiger nicht. Im tJbrigen haftet der
Schultriiger fiir das Versagen von Einrichtungen, fiir andere Betriebsstorungen oder sonstige
die Nutzung beeintriichtigende Ereignisse nur, soweit der Vorsatz oder grobe Fahrliissigkeit
zu vertreten hat.

Gemeinsame Kooperationsvorhaben und gemeinsame Reflexion

o Schule und Hort kniipfen bei der Gestaltung von Bildungsprozessen und Bildungsangeboten
an die Interessen der Kinder an.

o Der Hort ist ein ..Raum" ftir die Interessen der Miidchen und Jungen. Hier besteht die
Moglichkeit neben den im Unterricht geforderten Interessen neue und andere Interessen zu
entdecken und bereits bestehende zu vertiefen. [Jm das Spektrum zu ern'eitern, finden die
Kinder im Rahmen der offenen Ganztagsbetreuung in verschiedenen Arbeitsgemeinschaften
vielftiltige Moglichkeiten zur Betuitigung und Begegnung.

. LJm den Biorhythmus der Kinder Rechnung zu tragen. sorgen sowohl Schule als auch Flort
flir eine Entspannung im .,Mittagstief'.
Das bedeutet. dass nach dem lJnterricht den Kindern zuerst Zeit. zur Ruhe gegeben wird.
bevor sich neue Aktivitiitsphasen bzw. die Hausaufgabenerledigung anschlieBen.
Die Erledigung der Hausaufgaben erfolgt in enger Zusammenarbeit und individueller
Absprache mit den einzelnen Lehrern.
Zu den Hdhepunkten im Schul- und Hortjahr wie..Tag der offenen J'tir". Schulfeste"
Kindertag. Weihnachtsfeiern. Projekttage usw. gibt es konkrete Absprachen und Beratungen
zwischen Schulleitung. I-ehrern. l-eiterin der Kindereinrichtungen und verantwortlicher
Erzieherin im Hort. um eine gemeinsame Durchftihrung zu organisieren und zu realisieren.
lm Anschluss an o.g. Aktivitaten gibt es einen Erfahrungsaustausch zwischen o.g.
Verantwortlichen um das Erlebte semeinsam z.u reflektieren.
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