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Die Idee 

Mit der Schließung der Grundschule in Sid-
dinghausen fiel auch die dort bestehende 
familiäre und flexible Übermittagsbetreuung 
weg.  

Die Idee hinter der Gründung des „Förder-
vereins zur Betreuung der Grundschüler 
aus Siddinghausen und Weine e.V.“ war, 
zumindest diese Art der Hortbetreuung wei-
terhin anbieten zu können. 

Nach intensiven Vorbereitungen und viel 
Überzeugungsarbeit startete dann im Janu-
ar 2016 die Betreuung in den Räumlichkei-
ten des Dorfgemeinschaftshauses „Alte 
Schule“ und dem angrenzenden HOT mit-
ten im Dorfkern von Siddinghausen.  

Mittlerweile nutzen ca. 10 bis 15 Kinder das 
Betreuungsangebot mal nur an einem Tag, 
mal alle fünf Tage, mal nur für ein bis zwei 
Stunden, mal für die gesamte Öffnungszeit.  

Das Betreuungsangebot 

Die Betreuung der Grundschüler aus Sid-
dinghausen und Weine findet von montags 
bis freitags statt.  

Ab dem Eintreffen des 
Busses nach der 4. 
Schulstunde (ca. 12:00 
Uhr) bis 16:00 Uhr wer-
den die Kinder betreut. 
Freitags endet die Be-
treuung bereits um 
14:15 Uhr.  

Die Kinder essen ge-
meinsam nach dem Eintreffen der Schüler 
nach der 5. Stunde. Das Essen wird vom 
Gasthof Jägerhof (Hegensdorf) geliefert.  

Es findet eine Hausaufgabenbetreuung 
statt. Allerdings sind die Eltern für die Voll-
ständigkeit und Richtigkeit der Hausaufga-
ben selbst verantwortlich.  

Eine Ferienbetreuung mit tollen Ausflügen 
und Freizeitaktivitäten findet derzeit an der 
Hälfte der Ferientage und an den Brücken-
tagen statt. Zudem gibt es meist einen 
„Kennenlerntag“ am Ende der Sommerferi-
en.  

 



Das sonstige Angebot 

Nach dem Essen und den Hausaufgaben 
können die Kinder sich vielfältig beschäfti-
gen. Im Obergeschoss des HOT besteht 
die Möglichkeit zu basteln, zu malen, Bu-
den zu bauen oder einfach zu chillen.  

Die Betreuungskräfte bieten immer wieder 
jahreszeitlich passende Bastel- und Be-
schäftigungsmöglichkeiten an, die dann 
auch in der Alten Schule zu bewundern 
sind. Neben der Dekoration der Fenster 
wurden schon Kartoffeln und Tomaten an-
gebaut, Äpfel gesammelt, Plätzchen geba-
cken und vieles mehr.  

Bei gutem Wetter kann auf dem Vorplatz 
und unterhalb des Kindergartens gebolzt, 
Fußball gespielt, Roller gefahren, Seil ge-
sprungen oder sich anderweitig ausgetobt 
werden.  

Die Rahmenbedingungen 

Gemäß der Satzung des Fördervereins 
steht die Betreuung den Grundschulkindern 
aus Siddinghausen und Weine offen. Vo-
raussetzung ist, dass mindestens ein El-
ternteil Mitglied im Förderverein ist (Jahres-
beitrag mind.13 Euro). 

Die Anmeldung erfolgt für ein komplettes 
Schuljahr (1.8. bis 31.7.). Der Betreuungs-
beitrag beträgt derzeit 70 Euro pro Monat 
(Geschwisterkinder 65 Euro). Die Betreu-
ungskosten sind steuerlich absetzbar und 
der Geschwisterbeitrag ist erstattungsfähig.  
Zusätzlich werden die Kosten für das Mit-
tagessen monatlich abgerechnet (zurzeit 
4,10 Euro pro warme Mahlzeit, Frühstück 
2,00 Euro, jeweils inklusive Getränke). 

Es ist möglich die Kinder für alle fünf Tage 
oder auch nur für einen Tag pro Woche 
anzumelden. Die Betreuung findet bis 16:00 
Uhr bzw. freitags bis 14:15 Uhr statt. Die 
Kinder können nach Absprache mit den 
Betreuungskräften jedoch auch früher ge-
hen oder abgeholt werden. In der Regel 
erfolgt die Anmeldung für die Folgewoche 
bis Freitagmittag (per WhatsApp-Gruppe), 
es ist jedoch in Ausnahmefällen möglich die 
Kinder bis 08:30 Uhr für den gleichen Tag 
an- oder abzumelden.  

Die Anmeldebögen für die Betreuung sowie 
die Beitrittserklärung für den Förderverein 
stehen online auf der Homepage 
hort.siddinghausen.de zum Download zur 
Verfügung. Die Anmeldung ist bis zum 28. 
Februar 2023 bei Dörte Meis im Drosten-
berg 13 in Siddinghausen abzugeben. 

 

Noch Fragen? 

Für Rückfragen stehen euch die Vor-
standsmitglieder gerne zur Verfügung: 

Dörte Meis 
1. Vorsitzende 

0176-96045832 
 

Jasmine Meis 
2. Vorsitzende 
0162-3847372 

 
Jana Kreimeier 
Schriftführerin 

01522-6245851 
 

Eva Kersting 
Kassiererin 

                      0178-8956100 


