
Monatsrückblick November 

Die Zeit vergeht wie im Flug und schon bricht die Vorweihnachtszeit an. Nach den 

Oktoberferien ist der Hort im November in den normalen Regelbetrieb übergegangen und 

viele AG´s sowie Ganztagsangebote finden wieder unter Aufsicht des pädagogischen Personals 
statt. 

Besonders spannend war in diesem Monat die Wahl der neuen Kinderratsmitglieder in den 
zweiten Klassen. Interessierte Kinder durften in einer Schnupperstunde eine Sitzung 

miterleben und herausfinden, welche genauen Aufgaben und Regeln so ein Kinderrat erfüllt. 
Es wurden pro Klassenstufe jeweils 2 Kinder gewählt, welche die Klasse bestmöglich vertreten 

sowie Wünsche und Bedürfnisse mit einbringen können. In den ersten regulären Sitzungen des 

Kinderrats mit den feststehenden Vertretern wurde der Wunschbriefkasten geleert. Viele 
Kinder haben sich zum Beispiel neues Pferdegeschirr oder mehr Seile gewünscht. 

Anschließend diskutierte der Rat, welche Wünsche wirklich realisierbar sind. Die Regeln für 

das Chillzimmer auf der orangen Etage wurden ebenfalls besprochen, damit das neu 
eingerichtete Zimmer bestmöglich erhalten bleibt. So dient das neue Zimmer vor allem als 

Rückzugsort, in dem sich die Kinder entspannen können. Des Weiteren wurde ein sorgsamer 
Umgang mit den neuen Möbeln als weitere Regel aufgestellt. Das Protokoll des Kinderrats mit 

allen Einzelheiten hängt an der Pinnwand im Eingangsbereich aus. 

In der AG Streitschlichten wurden in diesem Monat die sogenannten 

„Streitschlichterprüfungen“ abgelegt, in denen die Kinder als neutrale Personen Streitenden 

helfen können, ihren Konflikt beizulegen. Insgesamt besuchen derzeit 11 Kinder das Angebot, 
darunter 6 ausgebildete Streitschlichter. In der Prüfung wird über ein Rollenspiel ein Streit 

geschlichtet, in denen sich die Kinder ebenfalls an einen bestimmten Ablaufplan halten 

müssen. Nach bestandener Prüfung wird ein Zertifikat ausgehändigt. Die AG findet jeden 

Dienstag von 14-16 Uhr für die 3. und 4. Klassenstufe statt. Perspektivisch wird angestrebt, die 

Kinder der Klassenstufe 2 im 2. Halbjahr mit einzubeziehen. Die Stunden werden wöchentlich 
individuell gestaltet. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde schließt ein Bewegungsspiel an, in 

dem sich die Kinder nach dem langen Unterrichtstag etwas austoben können, bevor sie 

spielerisch in die Theorie von Streit und Konflikt gehen. In verschiedenen Fall- oder 
Rollenspielen gibt es 2 Streitende und 2 Schlichter. Ziel ist immer, eine gute Lösung für den 

Konflikt zu finden und den Streit zu beenden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Körperlich betätigen konnte man sich jede Woche Freitag beim Tanzen einer neuen Choreo 

oder bei anderen Tanzspielen, zum Beispiel Stopptanz. Ballbegeistere Kinder konnten sich in 

verschieden Spielen von RB in der Turnhalle austoben. Etwas ruhiger wurde es im 
Ganztagsangebot Yoga, wo sich durch verschiedene Entspannungsübungen auf den 

anstehenden Schultag vorbereitet werden konnte.  

Kleine Kunstwerke wie Teller und Tassen sind auch in diesem Monat beim Töpfern entstanden. 

In der AG Kochen und Backen wurden von den Klassenstufen 2-4 unter anderem leckere 
Gemüsemuffins gebacken. Die neuen ersten Klassen lernten in diesem Monat die Küche besser 

kennen und haben mit viel Freude einen leckeren Apfelkuchen gezaubert. 

Die kreativen Angebote auf den Etagen wurden zahlreich genutzt, unter anderem der 

sogenannte Domino-Day auf Orange, in dem hunderte Dominosteine aufgereiht wurden und 
kleine Bauwerke entstanden.  

Um die Vorweihnachtszeit passend einzuläuten, konnten die Kinder auf der blauen Etage 
verschiedene Bastelangebote wahrnehmen. So hatten sie die Möglichkeit, Adventskalender 

selber zu basteln oder weihnachtliche Gestecke und Adventskränze aus Tannenzweigen 

herzustellen und nach ihren Wünschen zu verzieren. 

An dieser Stelle bedankt sich das Team des Hortes recht herzlich für die eingegangen Spenden, 
ohne die das kreative Angebot nicht möglich gewesen wäre. 


