
 

 

 

 

Kinderbefragung 

Auswertung für das Hortjahr 2014/2015 

 

 

 

 

  



Im Hort an der Grundschule „Geschwister-Scholl“ sind 95 Kinder 

angemeldet. 91 Kinder haben den Fragenbogen ausgefüllt 

zurückgegeben.  

In der Auswertung wurde nicht zwischen den Klassenstufen 

unterschieden.  

ALLGEMEINE SITUATION 
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RÄUMLICHKEITEN 

 

 
Immer Donnerstag Tischtennis. (Luke) 

Ich komme gerne in den Hort, 

weil es hier Spaß macht . Ich will hier nicht weg. (Marie) 
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Ich gehe gerne in den Hort, 

weil die Erzieherinnen nett sind. (Lukas) 

Der Hort gefällt mir, so wie er ist.(Aylin) 
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HAUSAUFGABENBTREUUNG 

 

 

  

Mir gefällt der Hort und die Erzieherinnen. (Alina) 

Ich finde es gut, wenn die Regeln 

auch eingehalten werden. (Josephine) 
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ANGEBOTE/ AKTIVITÄTEN IM HORT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich gehe in den Hort, 

weil meine Eltern finden, dass ich nerve. (Maximilian) 

Was möchtest Du gerne mal 

wieder tun? 

Was hat Dir in der letzen Zeit 

besonders Spaß gemacht? 
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FERIENBETREUUNG 

 

 

 

 

Laura findet alle Erzieherinnen toll, vor allem das Backen mit 

Frau Lampe. 

Es ist schön im Hort. (Sahra) 
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Hort an der Grundschule „Geschwister Scholl“ 

Hortleitung: Frau Cornelia Matthey 

Mauerstraße 35 

06842 Dessau-Roßlau 

Tel. 0340 -87776 52 

E-Mail: geschwister-scholl@behindertenverband.de 

 

 

 

 

Träger: 

Behindertenverband Dessau e.V. 

Radegaster Straße 1 

06842 Dessau-Roßlau 

 

 

 

Weitere Informationen und Einblicke erhalten Sie auch auf 

unserer Internetseite unter: 

www.behindertenverband.de/kinder 

 

  



Auswertung der Kinderbefragung 2015 

Kommst Du gerne in den Hort? 

Gibt es im Hort „Jemanden“, der für dich 

Zeit hat? 

 

Diese und viele weitere Fragen interessierten unser 

Hortteam. Im Juni 2015 führten wir bei den 

Kindern hierzu eine Umfrage durch. Dabei 

beleuchteten wir verschiedene Aspekte, um das 

Wohl der Kinder immer im Blick zu behalten. 

Transparenz, Zufriedenheit und Vertrauen sind 

Werte, die auch im Zusammenspiel zwischen 

Elternhaus und Hort eine große Rolle für uns 

spielen.          

 

                    

                                              

Die Resonanz an der Kinderumfrage war sehr groß. Von 95, an die Kinder ausgeteilten 

Fragebögen, erhielten wir 91 zurück. Damit lag die Beteiligung bei ca. 96 %.                                                                                                       
Herzlichen Dank allen Kindern, die an der Umfrage teilgenommen haben.    

  

 

Unser Hortteam wertete die Fragebögen gemeinsam aus und ließ u.a. die Ergebnisse der 

Kinderbefragung auch jedem Elternhaus in schriftlicher Ausführung zukommen. Durch 

die Antworten der Kinder wurden wir in unserer Arbeit bestärkt. Beispielsweise fanden 

über 94% der Hortkinder „Jemanden“, der sich Zeit für sie nimmt? Solche Ergebnisse 

zeigen uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Andere Antworten ließen Rückschlüsse 

auf die Bedürfnisse der Befragten zu. So hat uns die Umfrage veranschaulicht, dass ca. 

84% der Kinder, das von Ihnen selber mit ausgewählte, abwechslungsreiche Ferienpro-

gramm toll finden und dies positiv annehmen. Insofern müssen gerade solch Elemente 

unbedingt, Bestandteil des Hortlebens, bleiben. Aber auch andere Anregungen und 

Hinweise der Kinder wurden für uns sichtbar. So wünschen sich ca. 30% der Hortkinder 

noch mehr Mitspracherecht und Entscheidungsfreiheit in ihrem Alltag. Und rund 25%  

der befragten Kinder (überwiegend Erstklässler) fehlt manchmal noch die nötige Ruhe bei 

den Hausaufgaben. An diesen Defiziten werden wir zukünftig arbeiten und haben auch 

schon sehr konkrete Vorstellungen von deren Umsetzung. Hiermit wollen wir den 

Wünschen und Bedürfnissen der Kinder verstärkt nachkommen. Unter anderem werden 

wir bspw. ein Kinderparlament wählen und veränderte Raumstrukturen für die 

Hausaufgabenerledigung, speziell für die Schulanfänger, schaffen. Denn  das Wohl  der 

Kinder ist und bleibt für unser Team stets eine Herzensangelegenheit. 


