Freiwilliges Soziales Jahr
bei der Kinderladen-Initiative Hannover e.V.

Name der Einrichtung: Hort/Kita Hubertus4

PLZ, Ort:
Straße:
Tel-Nr.:

Hort

30163 Hannover
Hubertusstr. 4
0511/45930625

Alter der Kinder:
Anzahl der Kinder:

6 - 10 Jahre
20

Beschreibung der Einsatzstelle
Wir sind eine 2-gruppige Einrichtung mit der seltenen Kombination einer Krippen- und einer
Hortgruppe, mit einem Team aus 7 ErzieherInnen und 2 FSJ-Kräften (1 FSJler/Gruppe).
Unsere Einrichtung gibt es seit August 2009 im schönen hannoverschen Stadtteil List - direkt
zwischen Lister Meile, Keksfabrik und Eilenriede. Insgesamt werden bei uns 35 Kinder betreut.
Du darfst im Hort unsere 20 Schulkinder kennenlernen.
Das Essen wird bei uns frisch gekocht und wir nehmen uns zusätzlich die Zeit einmal in der
Woche mit den Kindern gemeinsam zu kochen.
Wir sind gern draußen, entweder auf unserem Außengelände -immerhin 330 qm- oder auf dem
Wakitu. In den Ferien haben wir ein umfangreiches Ferienprogramm, da wir in der Schulzeit durch
Hausaufgaben und Nachmittagsaktivitäten der Kinder recht gebunden sind.
Unsere Väter sind sehr aktiv und treffen sich regelmäßig zum Vätertreffen
Wir bieten Dir im FSJ
In deinem Jahr bei uns wirst du den Hort und das Arbeiten mit Kinder und Eltern in allen seinen
Facetten kennenlernen. Kein Tag ist wie der andere, sondern voller Überraschungen und neuen
Eindrücken. Du hast genug Freiraum um dich auszuprobieren und wir unterstützen dich gerne
deine eigenen Ziele zu verwirklichen. Außerdem zeigen wir die Zusammenarbeit mit anderen
Einrichtungen in der List und die vielen Möglichkeiten und Vorteile des Stadtteils. Wir können dir
viele Einblicke in das Berufsfeld der ErzieherInnen geben und stehen dir bei deiner weiteren
Berufsplanung gerne zur Seite.
Was wir uns wünschen
Nutze dieses Jahr um dich weiterzuentwickeln und deine persönlichen Ziele umzusetzen.
Bringe deine eigenen Interessen und Fähigkeiten mit in den Hort und versuche sie einzusetzen.
Du solltest den Mut und die Begeisterung aufbringen dich in vielen verschiedenen Bereichen
auszuprobieren und dich neuen Aufgaben zu stellen. Zeige Interesse am Alltag der Kinder und der
Arbeit im Hort. Scheue dich nicht Fragen zu stellen und sei offen für Neues.
Wir freuen uns auf dich.

