Neueröffnung Hort Hannberg
Aus der Abteilung der Angebote an öffentlichen Schulen des Evang. Jugendhilfeverbundes „Der
Puckenhof“ e.V. können wir eine wichtige und sehr erfreuliche Neueröffnung melden: Seit dem 1.
September vergrößerte sich die Abteilung durch einen Kinderhort in der Grundschule Hannberg!
Dies ist im Sinne der Schülerbetreuung ein großer Erfolg, weil sich die Fördermöglichkeiten
gegenüber der bisherigen Mittagsbetreuung, die im kleineren Umfang erhalten bleibt, deutlich
erhöhen. Erfreulich ist das auch für MitarbeiterInnen, deren Sozialabsicherung jetzt und im Alter auf
eine solide Grundlage gestellt werden kann. Wir freuen uns, dass wir bis heute von einem
reibungslosen Betreuungsablauf berichten können. Die Rückmeldungen von Seiten der Kinder,
Familien, Gemeinde, Schule und Personal sind durchweg positiv. Die Gruppe mit ihren 34
SchülerInnen von der 1. bis zur 4. Klasse erweist sich als gut führbar und größere Konflikte oder
Probleme sind erfreulicherweise ausgeblieben.
In den ersten 3 Monaten haben wir bereits 5000.- in Neuanschaffungen investiert und nun weitere
5000.- bereitgestellt. Trotz des problematischen Fachkräftemangels ist es uns gelungen, mit Norbert
Müller einen sehr engagierten Hortleiter zu finden. Außerdem werden auf den weiteren Stellen
Anja Willert (Kinderpflegerin aus der ehemaligen verlängerten Mittagsbetreuung), Nadine
Eckerstorfer (Kinderpflegerin) und Andrea Dassow (Erzieherin und Heilpädagogin) eingesetzt.
Derzeit ist das Personal tageweise eingesetzt. Bis zu 3 Personen kümmern sich somit gleichzeitig um
die Kinder. Durch die Anzahl der Personen ist es jetzt auch möglich, flexibler auf besondere
Gruppensituationen zu reagieren und z. B. bei Ausfall von Personal den Dienstplan umszustellen.
In den Folgejahren werden wir eine Renovierung der Grundschule erleben. Dazu gehört dann auch
der Ausbau bestimmter Räume und eine weitere Steigerung der Betreuungsqualität. Natürlich
bedeutet das für alle, bis zum Abschluss der Umbauten etwas enger zusammenzurücken. Das wird
uns in Hannberg dank der angenehmen und förderlichen Zusammenarbeit aber gut gelingen.
An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Beteiligten, die seit Jahren mit uns an der Horteröffnung
gearbeitet und sich für die Genehmigungen eingesetzt haben, ganz herzlich bedanken. Auch dem
Team der Mittagsbetreuung sei gedankt, das ein eigentlich kleines Betreuungsangebot so engagiert
durchgeführt hat, dass damit die Grundlage für eine Horteröffnung gelegt wurde. Wir freuen uns
auf die Herausforderungen und den weiteren Aufbau der Einrichtung.
Michael Kästner vom Puckenhof e.V.

