
 

Gemeinsam zum 

Ziel 

Sich selbst zu finden, seinen 

eigenen Weg zu gehen, das ist 

ein wichtiger Baustein zum 

Erwachsenwerden. 

Kinder, die in sich selbst 

ruhen, sich selbst gefunden 

haben und eigenständig ihre 

Meinung vertreten können, 

haben beste Voraussetzungen, 

um im Alltag 

zurechtzukommen. 

Sie entwickeln 

Selbstständigkeit, sind in der 

Lage sich Aufgaben und 

Problemen zu stellen, und sie 

haben den Mut auch 

schwierige Dinge anzupacken. 
 

 

Kosten 

Der Kinderhort Poppenhausen bietet 
Plätze im Time-Sharing- Verfahren 
an: 
 
 2 Tage = 44,00 € 
 3 Tage = 66,00 € 
 4 Tage = 88,00 € 
 5 Tage =  110,00 € 
 
 
zusätzlich fällt an: 
 
 3,50 € pro Mittagessen 
 monatlich 4,00 € Getränke- & 
 Bastelgeld 
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Kinderhort 

Poppenhausen 

 

„Man ist nie zu klein, 

um großartig zu sein.“ 

 

 

Spiel – Spaß – Lernen 
  

 

Unsere Konzeption kann 

auf der Hort-Website 

eingesehen werden.  

Für weitere Fragen stehen 

wir Ihnen gerne zur 

Verfügung. 

Ihr Team des  

Kinderhort Poppenhausen 



 

Freispielzeit 

 

„Habe Mut zu dir selbst,  

und such deinen eigenen Weg“ 
Janusz Korczak 

 

Spielen bedeutet den Erwerb von 

Kompetenzen, wie soziales 

Aushandeln von Regeln, Kreativität 

und Konzentration. Eigene Ideen und 

Möglichkeiten zu entwickeln und 

umzusetzen. 

Wir begleiten die Kinder nicht nur 

durch den Tag, sondern wir gestalten 

ihn gemeinsam. Dabei sind alle in 

den Aushandlungsprozess mit 

einbezogen. 
 

  

Hausaufgaben 

Eine ruhige und ausgeglichene 

Lernatmosphäre trägt dazu bei, dass 

alle Kinder ihre Aufgaben 

konzentriert und ruhig erledigen 

können. 

Zahlreiche Hilfsmittel stehen ihnen 

dabei zur Verfügung: 

 Einzelsitzplätze 

 Buchstützen 

 Gehörschutz (um Gespräche 
der anderen auszublenden) 

 Betreuung und Begleitung 
durch die Fachkräfte bei den 
Hausaufgaben 

 
Freitags ist unser 
hausaufgabenfreier Tag 

 

 

 

  

Unsere Angebote 

 vollwertiges gesundes 

Mittagessen 

 Freispielzeit 

 qualifizierte 

Hausaufgabenbetreuung 

 Spiel- und Bastelangebote 

 Ausflüge in das nahe Freizeit-

und Sportgelände 

Lüttergrund 

 enge Zusammenarbeit mit 

der Grundschule 

Poppenhausen 

 
 

Kontakt 

Kinderhort Poppenhausen 
Schulstraße 2 
36163 Poppenhausen (Wasserkuppe) 

06658 9180975 
kinderhort@poppenhausen-
wasserkuppe.de 

Besuchen Sie uns im Internet: 
bit.ly/3iZ3VNN 
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