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Einblicken: Schule

Hortbetreuung an
der Riedseeschule
Neues Angebot seit dem
Schuljahr 2006/07
Von Carolin Reiser
Lehrerin an der Riedseeschule

12:15 Uhr. Der Unterricht ist aus. Und was nun?
Für viele Eltern, nicht nur von Schulanfängern,
stellt sich immer wieder diese schwierige Frage.
Die verlässliche Grundschule gibt die Sicherheit
einer Betreuung am Vormittag, doch jene am
Nachmittag stellt für viele Eltern ein großes
Problem dar.
Seit dem laufenden Schuljahr 2006/07 bietet sich
für die Eltern der Kinder der Riedseeschule in
Stuttgart-Möhringen eine neue Alternative. Neben
der bisherigen Schulkindbetreuung von 7:30 bis
8:45 sowie 12:15 bis 14:30 Uhr kann die Schule in
Kooperation mit dem Hort, ihre Schüler in den
eigenen Räumen in der Vaihinger Straße 28 bis
17:30 Uhr betreuen. Hierfür wurde das Konzept des
„Stuttgarter Jugendhaus e.V.“ als geeignet ausgewählt.
Die Schüler erhalten ab 12:15 Uhr unmittelbar an
den Unterrichtsschluss eine warme Mahlzeit. Der
Essensplan ist bis dato wöchentlich auf der Homepage des Fördervereins, in Zukunft auch auf der
schuleigenen Homepage aufzurufen.

Die Betreuerinnen sowie ehrenamtlich engagierte
Mütter fördern hierbei eine ausgewogene
Ernährung und den gepflegten Umgang zu Tisch.
Für weitere Angebote stehen vier erfahrene Fachkräfte zur Verfügung. Diese betreuen bis 14:30 Uhr
alle Kinder der Schulkindbetreuung und des Hortangebots gemeinsam und ermöglichen so eine
Vielfalt an Auswahlmöglichkeiten. Die Schüler
haben neben zahlreichen Freizeitangeboten (u.a.
Bewegungs- und Bastelangebote) auch die
Möglichkeit unter qualifizierter Betreuung ihre Hausaufgaben zu erledigen.
Den „Hort-Kindern“, derzeit sieben Schüler der
ersten und zweiten Klassen, stehen zusätzliche
gemeinsame Attraktivitäten, wie Ausflüge in die
Stadtbibliothek, auf die Jugendfarm und in die
nähere Umgebung, offen.
„Eine enge Zusammenarbeit mit der Schule ist uns
sehr wichtig“, so Julia Brügger, Leiterin der HortGruppe. „Leider haben wir noch zu wenig Schüler.
Das macht es für uns und die Schule zur Zeit noch
schwer“. So könnte beispielsweise in den Ferien
eine Halb- bzw. Ganztagesbetreuung in gewohnter
Umgebung stattfinden. Hierfür sind allerdings 10
verpflichtende Anmeldungen für die Ferienzeit
erforderlich.
Hat sich einmal das Konzept von Jugendhausverein
und Riedseeschule gefestigt, verspricht es mehr als
nur ein zusätzliches Angebot. Die Schüler können
in gewohnter Umgebung lernen, spielen, Kontakte
pflegen sowie sich in unterschiedlichen Bereichen
weiterentwickeln. Eltern wissen ihr Kind in guten
Händen, an einem festen und sicheren Ort vom
frühen Morgen bis zum Spätnachmittag.
Die Schulleitung der Riedseeschule, der Träger des
Horts sowie deren Mitarbeiter sind stetig in Kontakt
und tauschen neue Anregungen und Ideen aus, um
in nächster Zukunft das Konzept zu stärken und
den Bedürfnissen anzupassen.

KONTAKT
Schülerhort an der Riedseeschule
Vaihinger Str. 28
70567 Stuttgart-Möhringen
Telefon: (0711) 716 8334
Betreuungszeiten (Mo bis Fr):
7.30 – 8.45 und 12.15 – 17.30
auch in den Ferien!

