
Ortsverein Roth e.V.
im Kreisverband Roth-Schwabach e.V.
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Einfach Kind 
sein dürfen 
Kinderhort Bärenhöhle an den 
GS Nordring und Pfaffenhofen

Kinderhort Bärenhöhle an der Grundschule Nordring
Veit-Stoß-Straße 49 | 91154 Roth
Telefon: 09171 - 9756920
 
Kinderhort Bärenhöhle an der Grundschule Pfaffenhofen
Tillystraße 50 | 91154 Roth
Telefon: 09171 - 8256731

Einrichtungsleitung: Petra Weggenmann
Email: hort.baerenhoehle@awo-ov-roth.de
www.awo-roth-schwabach.de/hortbaerenhoehle

Träger 
AWO Ortsverein Roth e. V. 
Adam-Kraft-Straße 11 | 91154 Roth

BEsucHEN siE uNs AucH Auf fAcEBOOK!

unser Leitbild: Bindung vor Bildung
Leben gestalten lernen in angenehmer, offener,  

liebevoller und gemütlicher Atmosphäre – für die Arbeit 

in unserem Kinderhort bedeutet das:

■	  Wertschätzung und Achtung für die eigene  

Person, für andere und die Natur zu verankern
■	 	Gemeinschaft und soziales Lernen fördern
■	 		Sicherheit und Vertrauen durch klare Strukturen  

und gemeinsam erarbeiteter Gruppenregeln
■	 		Mitgestaltung des gelebten Hort-Alltags
■	 		Sprache als vielfältigstes Instrument  

zwischenmenschlicher Beziehungen  

zu erkennen und zu nutzen
■	  Die natürliche Neugierde der Kinder wahrzunehmen 

und die Vernetzung von Bewegungsdrang und  

geistiger Entwicklung zu fördern.



Alle infos auf einem Blick
An den Grundschulen Nordring und Pfaffenhofen 

betreibt der AWO Ortsverein Roth seinen Kinderhort 

Bärenhöhle. Die Räume der beiden Hort-Standorte 

sind direkt in den Schulgebäuden angesiedelt.

Wir bieten ihrem Kind:
■	 einen kindgerechten Ausgleich zum schulalltag
■	 Zeit und Raum zur Erledigung der Hausaufgaben
■	 täglich ein warmes Mittagessen sowie frisches  
 Obst und Getränke

unsere Öffnungszeiten: 
■	 Während der schulzeiten:
 07:00 bis 08:00 Uhr und 11:00 bis 17:00 Uhr
■	 in den ferien: 
 Durchgängig von 07:00 Uhr bis 17:00 Uhr

In den Schulferien haben wir maximal 30 Tage im Jahr 

geschlossen. Unsere Schließzeiten werden rechtzeitig 

schriftlich bekannt gegeben. Gerne nehmen wir uns 

Zeit für Sie - Vereinbaren Sie hierzu einen individuellen 

Termin mit uns. 

Die Höhe der Elternbeiträge und viele weitere

Informationen fi nden Sie unter

www.awo-roth-schwabach.de/hortbaerenhoehle

unser 
Kinderhort
In unserem 

Kinderhort 

haben Kinder die 

Möglichkeit, sich 

ihren Ausgleich 

zum schulalltag zu 

gestalten. Die Kinder 

finden Raum und Zeit, um 

freundschaften zu knüpfen und 

Neues zu entdecken. 

In unseren offenen Treffs und festen Projektgruppen 

bieten wir den Kindern ein abwechslungsreiches frei-
zeitprogramm und die Möglichkeit, verschiedenste 

schlüsselkompetenzen zu erlangen. 

Ausreichend Bewegung ist gerade für Schulkinder und 

deren Lern-und Entwicklungsprozess von enormer 

Bedeutung. Durch die Möglichkeit der Nutzung des 
schulgeländes verfügen unsere Kinder über Platz zum 
Rennen und Toben. In unseren Hausaufgabenzimmern 

können die Kinder in einer ruhigen Arbeitsatmosphäre 

gemeinsam mit pädagogischen fachkräften ihre Haus-

aufgaben erledigen. Dabei ist es uns wichtig, die Kinder 

zur selbstständigkeit zu motivieren.

Bei gemeinsamen Ausfl ügen erkunden wir die nähere 

und weitere Umgebung und verschaffen unseren 

Kindern so wertvolle Eindrücke und Erfahrungen.

Ein Ort, um Leben zu gestalten
Wir wollen Kinder durch eine pädagogische Grund-

struktur, welche die individuelle Entwicklung fördert, 

stark machen für die Anforderungen in ihrem Alltag. 

Wir sehen die Gruppe und die Außenbereiche als 

vorbereitende Umgebung, in der sich die Kinder ihre 

Entwicklungsreize selbständig und in liebevoller 

Begleitung durch das Fachpersonal suchen.

unsere Angebote
■	 		Generell muss pädagogisches Arbeiten im Hort 

zum Teil offen konzipiert sein, damit tatsächlich 

situationsbezogen - an den kindlichen Bedürfnissen 

orientiert - angesetzt werden kann.
■	 		Regelmäßig stehen Bastel-, Werk- sowie 

Bewegungsangebote auf dem Programm.
■	 Wöchentliches Fußballtraining und monatliche 

 Geburtstagsfeiern ergänzen unsere Angebote.
■	   Gerne feiern die „Bären“ Feste mit Eltern, 

Angehörigen und Freunden der Einrichtung.

 
 

 


