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Wie Sie sicherlich mitbekommen haben, gab es in der vergangenen Zeit einen Vorfall, bei dem 
ein Kind an drei aufeinanderfolgenden Tagen in Schule, Hort und auf dem Nachhauseweg 
körperlich angegriffen wurde. Aufgrund dieser Vorkommnisse möchte der Hort dazu Stellung 
beziehen. 
 
Wir bedauern zutiefst, dass es zu diesem Vorfall kam und möchten klarstellen, dass wir jede Form 
von Gewalt ablehnen. Uns ist bewusst, dass es zwischen den Kindern hin und wieder zu 
körperlichen Auseinandersetzungen kommt. In solchen Situationen gehen wir als Erzieher*innen 
sofort dazwischen, um Verletzungen zu vermeiden. Anschließend sprechen wir gemeinsam mit 
allen Beteiligten über den Vorfall und finden Lösungen für ein friedliches Miteinander. 
 
Das Wohl des Kindes steht für uns zu jeder Zeit an oberster Stelle. 
 
Unsere Erzieher*innen nehmen regelmäßig an Weiterbildungen teil, um vorhandene 
Kompetenzen zu festigen und neue zu erwerben. 
 
Auch in Zukunft werden wir die Themen „Kommunikation“ und „(körperliche) 
Auseinandersetzungen“ gemeinsam mit den Kindern präventiv bearbeiten. 
 
Wir bitten Sie darum Ihre Kinder zu ermutigen, sich bei körperlichen Auseinandersetzungen 
umgehend an eine*n Erzieher*in zu wenden. 
 
Des Weiteren ist uns sehr daran gelegen, dass Sie als Eltern uns jederzeit Fragen, Wünsche und 
Anregungen offen oder anonym zukommen lassen und insbesondere bei Unklarheiten und 
besonderen Vorfällen den direkten und sofortigen Kontakt zu einem*einer Erzieher*in oder der 
Hortleitung aufnehmen. Denn nur durch Kommunikation können Konflikte friedvoll gelöst werden. 
 
Möglichkeiten der Kontaktaufnahme sind: 

 direkter Kontakt zum*zur Erzieher*in in Tür-und-Angel-Gesprächen oder separaten 
Elterngesprächen 

 Kummerkasten (in der Galerie vor dem Rollenspielraum) 

 telefonisch (033931 2356) 

 per E-Mail (stefanie.scharf@awo-opr.de) 

 „Offenes Ohr“ (www.awo-opr.de) 
 
Bitte zögern Sie nicht und machen Sie bei entsprechenden Vorfällen unbedingt von diesen 
Möglichkeiten Gebrauch! 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihr Hort-Team 

 
 
 
 
Liebe Familien! 
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