Der Hort –
ein fröhlicher Ort zum Kindsein

VERBANDSGEMEINDE
SELTERS

Luna macht Deutsch-Hausaufgaben im Kletterhäuschen, Hira
liegt am Trampolin und lernt Türkisch. Asmin sitzt am Tisch
unterm Baum und kringelt Verben ein, Lukas liegt am Boden in der Turnhalle, andere Kinder
sitzen an Tischen im Gruppenraum. »Bei uns dürfen die Kinder sich aussuchen, mit wem und
wo sie ihre Hausaufgaben machen wollen«, sagt Lisa Reifenscheidt. Sie ist Leiterin des Kinderhortes in Selters, der von der Verbandsgemeinde getragen wird.
Nach der Schule kommen die Kinder mit
Bussen und teils gar mit einem Taxi in
den Hort. Was nach dem Mittagessen für
eine halbe Stunde geschehen soll, können die Kinder selbst entscheiden: In der
Halle toben, draußen spielen, ausruhen
oder ein Hörspiel hören. »Wir fragen die
Kinder, was sie brauchen, weil sie lernen
sollen, auf sich selbst zu hören«, erklärt
Reifenscheidt. »Die Kinder werden oft
fremdbestimmt: Mach dies, zieh das an!
Dabei ist es wichtig, dass sie ihre eigenen

Bedürfnisse erkennen«. Und dann werden die Hausaufgaben auch schon mal
im Schrank gemacht. »Solange das Kind
konzentriert und sauber arbeiten kann, ist
das in Ordnung«. Die Kinder suchen ihre
eigenen Gewohnheiten. Wem es zu laut
ist, der verkriecht sich an einen stillen Ort.
20 Kinder besuchen den Hort, deren
Eltern wegen ihrer Berufstätigkeit nicht
für die Nachmittagsbetreuung sorgen
können, oder die eine Hausaufgabenbetreuung sprachlich nicht leisten können.

Der Hort wird besonders von alleinerziehenden Müttern geschätzt.
Nach den Hausaufgaben wird es wild.
Was Pädagogen »Freispiel« nennen ist
wildes Toben, Klettern, Barbiepuppen zu
Vampiren machen, mit dem Stock rumlaufen, Bergziege oder Fußball spielen,
basteln oder malen. Und die Erzieherinnen sind mittendrin auf der Netzschaukel,
beim Puppenspiel, beim Frisbeewerfen
oder beim Vater-Mutter-Kind spielen. Ab
und an arbeiten die Kinder an einem Pro-

Hausaufgaben sind im Hort wichtig. Wo und mit wem sie gemacht werden, suchen sich die Kinder aus.

ausgedacht.
Untergebracht ist der Hort in einem ehemaligen Feuerwehrhaus. Die Kinder teilen sich das Gebäude mit dem Bauhof
der Stadt Selters. Der wenig charmante Anblick von Außen mit
Waschbetonfassade, Traktoren und Container mit Kehrabfällen
wirkt nicht gerade einladend. Im Gebäude aber haben sich die
Kinder jeden Winkel erobert. Jede Schräge ist mit Schränken
ausgenutzt und selbst aus der Abstellkammer ist eine gemütliche Ecke zum Lesen und Hören geworden. Die 12-jährige Defne
kann den Zweck eines jeden Schrankes erklären, weiß genau,
was wo liegt, was man einfach nehmen darf, wobei man fragen
muss und wie das Leben im Hort organisiert ist. Alles ist beschriftet und mit Symbolen versehen vom Trinkbecher bis zum
Kleiderhaken. Jeder Platz ist klug ausgenutzt.
Corona hat auch hier Spuren hinterlassen. »Schulisch ist
einiges auf der Strecke geblieben«, stellt die Leiterin fest, »der
Förderbedarf einiger Kinder ist größer geworden. Wir müssen
sehen, dass wir das wieder bei den Hausaufgaben aufholen
können. Das Einmaleins und Lesen üben gehen immer.« Es ist
mehr Einzelbetreuung nötig. Um so mehr freuen sich die Kinder
in der ersten Woche, in der sie ohne Maske laufen dürfen. Das
unbefangene gemeinsame Spielen hatten sie sehr vermisst.
Den Eltern ist es wichtig, dass die Kinder mit den Hausaufgaben fertig sind und dass ihre Kinder fröhlich und zufrieden nach
Hause kommen. Im Gegensatz zu Ganztagsschulen betreut der
Hort bis 17.30 Uhr und auch in den Ferien. Nur im Sommer ist
der er für drei Wochen und an Weihnachten für ein paar Tage
geschlossen.
Die Kinder können ab der ersten Klasse bis zum 14. Geburtstag in den Hort kommen. Sie gehen in die umliegenden Grundschulen, zur IGS Selters, zum Martin-Butzer-Gymnasium und
zur Realschule plus in Dierdorf. Wie viel die Eltern für den Platz
eines Kindes bezahlen müssen, hängt vom Einkommen und von
der Anzahl ihrer Kinder ab. Monatlich kommen zwischen 40 und
meinde Selters, der Kreis und das Land.
Praktikum während ihrer Ausbildung im Hort gemacht. Nun
ist sie seit 7 Jahren Leiterin und versprüht gute Laune im Haus.
»Der Spaß steht hier neben den Hausaufgaben an erster Stelle«.
Beim Besuch spürt man schnell die Wertschätzung, die das Erzieherinnen-Team den Kindern entgegenbringt und die Freude,
mit der hier alle wie in einer großen Familie zusammenleben.
Auf die Frage, ob sie den Eindruck habe, dass der Verbandsgemeinde der Hort wichtig sei, erwidert Lisa Reifenscheidt sehr
entschieden: »Wir haben einen hohen Stellenwert und Rückhalt
in der VG-Verwaltung. Das kann ich im Vergleich zu Häusern anden unterstützt, bekommen aber unseren Freiraum«. Dass auch
der Transport zum Hort von der Verbandsgemeinde bezahlt
wird, ist beispielsweise bei anderen Häusern nicht üblich.
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Die 8-Klässlerin Defne geht nun schon seit fast sieben Jahren in den Hort. Stolz zeigt sie jede einzelne Seite ihres Portfolio-Ordners, der prallgefüllt ist mit Bildern, Berichten, Briefen,
Zeitungsausschnitten, Urkunden und Erinnerungen, die ihre
Erzieherinnen für sie gesammelt haben. Was Pädagogen einen
»Entwicklungsordner« nennen, ist für das Mädchen ein großer
Schatz und dokumentiert einen nicht unerheblichen Teil ihres Lebens. Erzieherin will sie aber auf keinen Fall werden.
Die Erzieherinnen im Hort sind mittendrin,
auch beim Spielen.

