Kinderhort
„Alte Burg“
Klostergasse 4
86415 Mering

Liebe Kinder,

__

wir bedanken uns dafür, dass sich so viele von euch die Mühe gemacht haben den
Kinderfragebogen auszufüllen. Hier sind nun die Ergebnisse – wir versuchen
umzusetzen, was uns möglich ist, aber an verschiedenen Dingen können auch wir
leider nichts ändern….
69 Kinder haben einen Fragebogen von uns erhalten und von 46 (66,67%) Kindern
haben wir diesen ausgefüllt zurückbekommen.

__

1. Gehst du gerne in den Hort?

☺




□ 30 Kinder

□ 9 Kinder

□ 2 Kinder

weil


Ich da Freunde habe, ich gerne im Garten bin, ich viel Spaß habe, ich viel
spielen kann, es schön ist, das Essen lecker ist, die Betreuer nett und lieb sind,
es mir gefällt, wir tolle Sachen machen, ich gerne Hausaufgaben mache



Ich manchmal lieber nach Hause würde – es gefällt mir aber schon, es bei
den Hausaufgaben laut ist, wir nicht in alle Räume können, manchmal ist es
langweilig, ist zu laut bei den Hausaufgaben, schade weil wir keine
Hausaufgaben am Freitag machen, bin zu lange da



Ich habe keine Freunde, ich habe keinen Spaß und am Montag ist mein
Cousin nicht da
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2. Wo und was spielst du am liebsten im Hort?
Garten, Fußball, Kletterbaum, Bauecke, Küche, Lego, Ritterburg, Playmobil,
Autorennbahn, Malen, Schleich-Tiere, Barbie, Brettspiele, Leseecke, freitags in der
Disco, Überall, Kaufladen, Tischspiele, Unter Wasser, Dschungel, Kugelbahn

3. Was wünschst du dir im Hort und für den Hort?
__

__

Sandkasten, mehr Schleich-Tiere, mehr Spielsachen, neue Spielsachen, Klettergerüst,
größeren Garten, größeren Hort, öfter in den Garten, keine Masken, weniger Regeln,
Abholen von der Schule, Fußballplatz, Ausflüge, dass wir wieder in alle Räume
können, dass alle wieder zusammen sind, dass ich noch lange in den Hort kann, dass
es so bleibt, es ist gut so wie es ist – der Hort soll noch sehr lange für die Kinder da
sein, besseres Essen, besseren Garten, es gibt schon alles

4. Was würdest du gerne in den Ferien im Hort machen?
Party, Seife herstellen, lustige Spiele spielen, Fernsehen und Süßes essen, Kinotag,
Ausflüge, immer im Garten sein, Basteln, Schnitzeljagd, Fußballtag, wandern, Filzen,
Kissen machen, alles, malen, was ich sonst auch mache, wie bisher auch, weil das
Ferienprogramm sehr gut ist, einfach nur spielen, mehr Spielzeugtage, Schlitten
fahren
5. Essen
Schmeckt dir das Essen im Hort?

☺



□ 23 Kinder

□ 20 Kinder


□ 2 Kinder

weil





Ich mag: Hähnchen, Burger, Kuchen, Fischstäbchen, Kartoffelsalat, Nudeln
Es ist lecker und abwechslungsreich – es schmeckt fast immer
Es schmeckt nicht immer, das Fleisch schmeckt oft nicht
Manchmal ist es etwas fade
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Welches Essen würdest du dir im Hort wünschen?
 Pizza, Pfannkuchen, Spinatspätzle, Chicken Nuggets, Pommes, Döner, Nudeln
mit Tomatensoße, Schnitzel, keine Spätzle, Lasagne, Nudeln ohne Sauce,
Kartoffel mit leberkäse, Reis, weniger süße Sachen, Hamburger, Sushi,
Flammkuchen, Suppe, Hot Dogs, Wackelpudding, Klöße mit Sauce, Nudeln mit
Käse, Käsekuchen, Kuchen, Torte, Doughnuts, Nutella, mehr Obst, einen Koch
und selbstgekochtes Essen, McDonald`s

__

6. Wenn du könntest, was würdest du dann gerne ändern?
 Kein Streit bei den Kindern mehr, weniger Regeln, gar nichts, die Räume
tauschen, kein Corona mehr, keine Masken, dass alle zusammen sind, dass der
Garten größer ist, dass es bei den Hausaufgaben leiser ist, dass man wieder
überall hin kann, mehr Spielzeug für den Garten, Fußballplatz,
Gesellschaftsspiele – damit die Kinder zusammen spielen können, dass alles
wieder wie früher ist, Renovieren der Räume, neues Klo

__

7. Gibt es sonst noch etwas, was du uns gerne sagen möchtest?














Nein, danke
Ich will mehr Ausflüge
Der Hort ist toll
Es ist super, dass wir so viel spielen können
Es gefällt mir so, so gut im Hort
Die Betreuer sind lieb und nett
Dass wir nette Betreuer haben, und dass ich sehr gerne in den Hort komme
Danke für die schöne Zeit, die ich bisher mit euch hatte
Ich freue mich auf den neuen Hort
Ich liebe den Hort
Ihr seid super
Ich freue mich auf den Umzug in den Neubau
Mir gefällt’s im Hort, ihr seid nett

Vielen Dank!

