KINDERHAUS FELIXDORF

Das Kinderhaus Felixdorf -an der Volksschule Felixdorf- betreut
Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren (ab Vorschulklasse). Das Team
des Hortes besteht aus der Leitung, Frau Stephanie Prandler, drei
weiteren Fachkräften und einer Helferin. Die Öffnungszeiten
unter der Schulzeit sind Montag bis Freitag von 11:30 bis 17:00.
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SERVICE MENSCH GmbH
Kinderhaus Felixdorf
Siedlergasse 4, 2603 Felixdorf
0676/870027484
hort.felixdorf@noe-volkshilfe.at
www.noe-volkshilfe.at

!!!ANMELDUNGEN FÜR DAS SCHULJAHR 2022/23 BIS 07.03.2022
IM KINDERHAUS FELIXDORF!!!
Tagesablauf:
 Die Kinder kommen nach Unterrichtsschluss selbstständig in die Horteinrichtung. Jacke und
Straßenschuhe werden mitgenommen, da der Schulbereich nach der letzten
Unterrichtseinheit abgesperrt wird. Die Kinder haben für den Hort eigene Hausschuhe.
 Um 11:45 gibt es Mittagessen. Die Kinder decken ihren Platz selbstständig auf. Das Essen, das
wir vom Gasthaus Noebauer aus Günselsdorf beziehen, besteht immer aus Suppe und
Hauptspeise.
 Kinder, deren Unterricht später endet, können dann sofort mit dem Essen beginnen. Das
Essen wird solange für die Kinder warmgehalten.
 Nach dem Essen gibt es noch eine kurze Spiel- bzw. Erholungsphase.
 Von ca. 13:30 bis spätestens 15:00 findet die Lernstunde für alle Kinder mit „ihrer“ Fachkraft
aufgeteilt in vier Gruppen statt. Die Fachkräfte unterstützen und helfen den Kindern bei
ihren Hausübungen und korrigieren diese nötigenfalls – die Endkontrolle obliegt jedoch den
Eltern!
 Jene Kinder, die schon frühzeitig mit ihrer Hausübung fertig sind, beschäftigen sich frei oder
gehen gemeinsam mit der Helferin in den Turnsaal bzw. bei Schönwetter in den Garten.
 Um 15:00 gibt es eine Jause, die hauptsächlich aus Obst besteht. Dafür werden alle Gruppen
im Hauptraum zusammengeschlossen. Kinder, die mit ihrer Hausübung noch nicht fertig sind,
dürfen diese selbstständig fertigstellen. Für die anderen Kinder werden Angebote im
Turnsaal, Garten, Gruppenraum (z.B. Basteln, Spiele, etc.) bereitgestellt, oder dürfen im
Gruppenraum frei spielen.
 Um spätestens 17:00 werden die Kinder von den Angehörigen abgeholt bzw. dürfen mit
einer Einverständniserklärung der Eltern alleine nach Hause gehen. Eltern, die ihre Kinder
nicht zeitgerecht abholen, werden verständigt und ein Zuschlag muss verrechnet werden.

Welche Betreuungsformen gibt es?
Welche ist die Richtige für mich und mein Kind?
Vollbertreuung: beginnt mit Unterrichtsschluss und endet um 17:00, von Montag bis Freitag → € 179.monatlich

3 Tage: 3 frei wählbare Tage der Woche (fix oder flexibel – unbedingt der Hortleitung mitzuteilen) → € 138,monatlich

2 Tage: siehe 3 Tage → € 112,50,- monatlich
15 Stunden: Stunden sind je nach Bedarf und Belieben individuell auf die Woche aufteilbar (flexibel –
unbedingt der Hortleitung mitzuteilen). Zum Beispiel die Betreuung wird täglich, jedoch nur bis 14 Uhr benötigt
→ € 138,- monatlich

10 Stunden: (siehe 15 Stunden fix oder flexibel) → €112,50,- monatlich
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Zu den monatlichen Betreuungskosten kommen pro Essen des Kindes €3,60,-/Tag und ein
Beschäftigungsbeitrag in Höhe von €5,-/Monat dazu.
Das Essen wird automatisch in der Vorwoche bestellt. Möchte das Kind spontan nicht essen, muss
der Beitrag trotzdem verrechnet werden. Sollte das Kind erkranken oder aus anderen Gründen nicht
in den Hort kommen, ist es möglich bis spätestens 11:00 auf dem Tonband des Volkshilfe-Handys
(0676/870027484) eine Nachricht zu hinterlassen, um das Kind zu entschuldigen und das Essen
abzubestellen. Ansonsten wird die Mahlzeit verrechnet.
Bei Tages- und Stundenverträgen können Tage/Stunden nicht gesammelt werden, d.h. sie verfallen,
werden sie nicht innerhalb der laufenden Woche verbraucht. Der Hort ist je nach Bedarf auch an
schulautonomen Tagen bzw. in den Ferien geöffnet. Jene Kinder, die voll, 3 oder 2 Tage betreut
werden, können an jenen Tagen die Betreuung von 7:00 bis 16:30 Uhr (9,5 Stunden anstatt der
normalen 5 Stunden) in Anspruch nehmen. Stundenkindern stehen lediglich ihre 15 bzw. 10 Stunden
zur Verfügung. Der Hort hat in den Sommerferien 3 Wochen und 2 Tage für Reinigung und
Konzeption geschlossen. Die restliche Zeit ist von 7:00 bis 16:30 Uhr geöffnet.

Welche Vertragsformen gibt es?
Unbefristete Verträge laufen solange, bis diese von den Eltern gekündigt werden.
Hier besteht eine 2-monatige Kündigungsfrist. Jene Verträge gelten auch währen der Ferien. D.h.
auch während der Ferien muss der Betreuungsbeitrag gezahlt werden, egal ob das Kind betreut wird,
oder nicht.
Eine Vertragsänderung ist immer möglich und tritt im nächsten Monat in Kraft.
Bzgl. Verträge, Vertragsänderungen, Kündigung und sonstigen Anliegen wenden Sie sich bitte an die
Hortleitung.
Die Volkshilfe behält sich das Recht vor, den zwischen den Eltern und der Leitung geschlossenen
Vertrag aufgrund mangelnder sozialer Kompetenz bzw. Integration des Kindes in die Gruppe oder
anderen gravierenden Gründen aufzulösen.
Die Berechnung des Betreuungsgeldes sowie der konsumierten Essen erfolgt nicht über das
Kinderhaus selbst, sondern über die Buchhaltung nach genauer Aufzeichnung der Hortleitung. Sie
erhalten die Rechnung für ein Monat immer bis Mitte des nächsten Monats (nach dem 15. Des
Monats mittels SEPA-Lastschrift).
Eine Hortförderung beim Land NÖ kann jederzeit beantragt werden. Unterlagen diesbezüglich
erhalten Sie bei der Hortleitung.
Für weitere Fragen und Anliegen steht Ihnen die Hortleitung von Montag bis Freitag von 11:15 bis
16:15 Uhr telefonisch oder nach Vereinbarung persönlich zur Verfügung.
Wir freuen uns darauf Sie und Ihr Kind bald in unserer Betreuungseinrichtung begrüßen zu dürfen.
Stephanie Prandler, Hortleitung
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