
Wer wir sind:

Elternbeiräte und Freunde des Schülerhorts  
im Kinderhaus St. Raphael

Unser Ziel:

Der Erhalt des Schülerhorts St. Raphael – eine  
qualifizierte, ganztägige Kinderbetreuungs- 
einrichtung mit gesamtheitlichem, pädagogischem 
Konzept 

Stirumschule – Ganztagesschule?

Für die Einrichtung einer weiteren Ganztagesschule 
in Bruchsal wünschen wir Eltern uns Planung  
statt Improvisation und Antworten auf folgende 
Fragen:

• Wie sieht das Gesamtbetreuungskonzept aus?  
Wer ist für welchen Tagesabschnitt verantwort-
lich?

• Welche Kosten entstehen den Eltern?  
In den Ferien, für Mahlzeiten und für die Kern-
zeitbetreuung?

• Wer liefert das Mittagessen? Wo wird es ein- 
genommen?

• Wie funktioniert ein entspanntes, ausgewoge-
nes Mittagsessen bei einem Betreuungs- 
schlüssel von 80 Kindern auf eine Fachkraft? 

• Sind die Lehrer zwischen 7.30 Uhr und 15.30 Uhr  
anwesend?

• Wie erfolgt die Kommunikation/Übergabe  
zwischen den beteiligten Lehrern, Kernzeit- 
betreuern, Schulpartnern (Vereine/AGs)?  
Die Überprüfung der Anwesenheit der Schüler?

• Gibt es konstante Bezugspersonen für die  
Schüler außerhalb des Lehrerkollegiums?

• Raum für freies Spiel?

• Welche pädagogischen Qualifikationen haben 
die außerschulischen/ehrenamtlichen Betreuer?  
Wie werden diese ermittelt und weiterentwickelt?

• Wie wird die Ferienbetreuung und die Betreuung 
an Randzeiten und Freitags nachmittags organi-
siert?

• Gibt es Ganztagesklassen und Klassen mit 
„Halbtagsbetrieb“?

• Wie wird die konstante Qualität des Ganztages- 
Angebotes gesichert?
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Darum engagieren wir uns:

Weil der Hort Eltern Folgendes bieten kann:

• Betreuung der Schulkinder durch pädagogisch 
ausgebildete, erfahrene Fachkräfte in kleinen, 
familiären Gruppen 

• Durchgehende Betreuungszeiten von 6.30 Uhr 
bis 17.00 Uhr, bei arbeitnehmerfreundlichen  
Ferienzeiten (jährlich 28 Schließtage)

• Unterstützung der Kinder durch einen struktu-
rierten Tagesablauf mit gemeinsamem Mittag-
essen, Ruhephasen, Hausaufgabenbetreuung, 
Freispielmöglichkeiten, AGs

• Austausch mit den qualifizierten Hort-Erziehern, 
die kompetente und kooperative Ansprechpart-
ner bei schulischen, sozialen und entwicklungs-
relevanten Fragen sind

• In der Küche des Kinderhauses wird das  
Mittagessen täglich vom hauswirtschaftlichen 
Personal frisch zubereitet und in der Gruppe  
mit den Erziehern eingenommen

• Hausaufgaben- und Lernbegleitung durch  
geschultes Fachpersonal

• Respektvoller Umgang und friedliches  
Miteinander werden groß geschrieben

• Pädagogische Angebote, Ausflüge und  
Projekte in den Schulferien

• Nachmittägliche Aktivitäten außerhalb des  
Hortes und flexible Anwesenheitszeiten  
der Kinder sind möglich

• Überschaubare Gruppengrößen für die  
Erzieher – verantwortliche Bezugspersonen  
für die Kinder

• Unterstützung für alleinerziehende und  
berufstätige Eltern

• Das gute Gefühl, dass die Kinder professionell, 
individuell und mit Herz betreut werden und 
man beruhigt zur Arbeit gehen kann.

Weitere Informationen 
www.st-raphael-kinderhaus.de
www.bruchsal.org

Das Kinderhaus St. Raphael überzeugt 
seit Jahrzehnten mit seiner familien- 
unterstützenden, pädagogischen  
Ausrichtung, der Schülerhort war  
und ist die 2. Heimat von vielen  
Bruchsaler Kindern und Jugendlichen. 

Schon deshalb sollte sich die Stadt 
Bruchsal mit Stolz vor diese Einrichtung 
stellen – denn auch das macht die  
Qualität unseres Heimatortes aus:  
Er bietet nicht nur Ganztagesschulen,  
sondern außerdem einen Schülerhort.


