Schulpiraten ABC
Abholzeiten
Um allen Kindern ein konzentriertes Lernen zu ermöglichen, ist ein freies Abholen während der
Hausaufgabenzeit bis 15 Uhr nicht gewünscht. Regelmäßig geplante Freizeitaktivitäten (wie Fußballtraining,
Arbeitsgemeinschaften etc.) finden natürlich auch in unserer Hortplanung Berücksichtigung. Stimmen Sie sich
gern, bestenfalls gleich zum Schuljahresstart, direkt mit unseren Betreuern ab. Sie organisieren den Hortalltag
so, dass die Kinder rechtzeitig losgeschickt werden. Bei kurzfristigen Änderungen informieren Sie bitte bis
spätestens 12 Uhr die Betreuer telefonisch oder per E-Mail. Zwischen 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr bieten wir
ein buntes Programm. Wir freuen uns, wenn viele Kinder dabei sind, denn so macht es allen am meisten Spaß. In
dieser Zeit haben sie aber die Möglichkeit, Ihr Kind flexibel abzuholen.
Ämter
Die Schulpiraten sind eine Elterninitiative, deren Organisation und Verwaltung zum großen Teil aus Elternhand
erfolgt. Alle Eltern unterstützen die Einrichtung im Rahmen eines festen Amtes und bei organisatorischen
Aufgaben und nehmen aktiv an Elternabenden und anwesenheitspflichtigen Vereinsversammlungen teil.
Anmeldung neuer Kinder
Wenn Sie Ihr Kind bei uns anmelden wollen, dann nutzen Sie gern den Download unseres Aufnahmeantrages.
Bitte drucken Sie diesen aus und lassen Sie uns den Bogen vollständig ausgefüllt zukommen. Wir melden uns
zeitnah bei Ihnen und stimmen mit Ihnen zusammen die weitere Vorgehensweise ab.
http://www.schulpiraten-muenchen.de/html/aufnahmeverfahren/.
Ausflüge
An den Freitagen und in den Ferien werden regelmäßig Ausflüge während der Betreuungszeit unternommen.
Informationen zur Teilnahme und Kosten entnehmen Sie bitte den E-Mails und dem schwarzen Brett. Die
Abholzeit kann sich durch Ausflüge geringfügig verschieben.
Besichtigung
Bei Interesse an einem Betreuungsplatz können Sie gern unsere Einrichtung besichtigen. Bitte kontaktieren Sie
uns am besten über E-Mail: anmeldung(at)schulpiraten-muenchen.de.
Buchungszeiten
Mindestens die Hälfte der Plätze vergeben wir als Fünftagesplätze, die übrigen werden nach Bedarf und
Kontingent als Dreitagesplätze oder Fünftagesplätze aufgeteilt. Eine Buchung ist nur ganztätig möglich.
Brotzeit
Die Kinder erhalten alle Brotzeiten im Hort.
Eingewöhnung
Typischerweise hat der Hort in der ersten Woche vor Schulbeginn ab Mittwoch (8:00 – 17:00 Uhr) schon geöffnet,
so dass gerade diese Zeit für die Erstklässler in einer ruhigen Atmosphäre genutzt werden kann, um sich in den
Hortalltag einzugewöhnen. Bei Schulbeginn werden die neuen Kinder vom Hort-Team schon an der Canisius
Schule abgeholt und gemeinsam in den Hort begleitet. Sobald die Erstklässler den Weg nach ihrer
Wahrnehmung selbständig zurücklegen können, gehen sie nach Schulschluss als Gruppe gemeinsam ohne
Begleitung in den Hort. Üblicherweise sind alle Schulpiratenkinder der jeweiligen Jahrgänge zusammen in einer
Klasse.
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Anwesenheit Elternabend und Mitgliederversammlungen
Alle „Pflicht“-Termine werden in der ersten Mitgliederversammlung zum Schuljahresbeginn vorgestellt und in
einem Jahreskalender an die Eltern ausgeteilt, so dass die Termine von den Eltern rechtzeitig eingeplant werden
können. Eine Nichtteilnahme ist rechtzeitig und schriftlich beim Vorstand begründet zu entschuldigen. Die
Teilnahme ist verpflichtend, da hier alle Anliegen, Ämter und Aufgaben beschlossen werden. Bei weniger als der
Hälfte anwesender Mitglieder ist die Versammlung nicht beschlussfähig und muss wiederholt werden.
Elternabend, pädagogischer
Das Team organisiert in der Regel zwei pädagogische Elternabende pro Schuljahr, an denen wichtige Themen
der Schnittstellen Eltern-Kind-Erzieher-Lehrer besprochen werden.
Elterndienst
Im Falle eines kurzfristigen, größeren Personalausfalles (z.B. Krankheit) haben wir einen Pool an Aushilfskräften
zur Verfügung. Sollten diese Mitarbeiter jedoch kurzfristig mal nicht verfügbar sein, unterstützt die Elternschaft bei
der Betreuung der Kinder. Die Koordination erfolgt über den Notfallkoordinator (Elternamt) gemeinsam mit der
Teamleitung.
Elterngespräche
Elterngespräche sind regelmäßig erwünscht. Die Eltern können sich dafür in die Sprechstundenlisten der
Erzieher (am schwarzen Brett) eintragen.
Eltern-Kind-Wochenende
Einmal im Jahr findet das Eltern-Kind-Wochenende statt. Gemeinsam verbringen Kinder, Eltern und auf Wunsch
auch die Erzieher ein Wochenende z.B. im Gebirge und haben hier Zeit, sich außerhalb des Alltags näher
kennenzulernen.
Elterninitiative
Elterninitiative bedeutet Engagement, aber auch das Recht auf Mitbestimmung. Alle Eltern können auf den
Mitgliederversammlungen und bei den Elternabenden ihre Vorstellungen einbringen und aktiv an der Gestaltung
mitwirken. Bei einigen Tätigkeiten, wie z.B. der Buchhaltung oder dem Reinigungsdienst, werden wir jedoch auch
durch Dienstleister unterstützt.
Ferienöffnung/Feiertage
Der Hort ist in den Ferien/Feiertagen von 8:00 bis 17:00 Uhr geöffnet. Die konkreten Ferien-Öffnungszeiten sind
im Jahreskalender nachlesbar (http://www.schulpiraten-muenchen.de/html/intern/). Die Ferienschließzeiten
werden für jedes Schuljahr in einer Mitgliederversammlung festgelegt und beschlossen. Informationen zu den
Schließtagen werden am schwarzen Brett bzw. via E-Mail bekannt gegeben. Sollten Kinder auch an Tagen in den
geöffneten Ferien betreut werden, an denen es normalerweise nicht gebucht ist, kann es gegen eine
Tagesgebühr ebenfalls ganztags betreut werden. Die Anmeldung erfolgt über das schwarze Brett.
Ferienprogramm
Während der Ferien wird ein abwechslungsreiches Ferienprogramm geboten. Zusätzlich gibt es Tagesausflüge in
die nähere Umgebung. Ausflugskosten fallen zusätzlich an und Abholzeiten können sich ein wenig ändern.
Einzelne Eltern dürfen bei Interesse auch vor Ort mitgestalten. Alle freuen sich über Vorschläge für gute
Reiseziele.
Ferienfahrt (Sommer)
Den Zusammenhalt stärken wir durch eine fünftägige gemeinsame Ferienfreizeit der Betreuer und der Kinder, die
einmal im Jahr in den Sommerferien (http://www.schulpiraten-muenchen.de/html/intern/) stattfindet. Infos dazu
gibt es auf den Elternabenden und kurz davor per E-Mail. Über die entstehenden Kosten werden die Eltern
rechtzeitig informiert.
Feste
Feiern wollen auch die Piraten gerne, deshalb finden mehrmals im Jahr Feste mit den Eltern statt. Ob es sich
dabei um ein Nikolausfest, Tag der offenen Tür, Begrüßungspicknick oder unser Sommerfest handelt, kommt
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ganz auf die Eltern, das Team und das Engagement aller an. Weitere Feste sind die Halloweenparty,
Faschingsparty, Hortübernachtung (1x jährlich), sonstige Feiern und Jubiläen.
Förderung
Der Schulpiraten e.V. wird von der Stadt München gefördert.
Hausaufgabenbetreuung
Aktuell werden die Hausaufgaben in einem Zeitfenster von 11.30 Uhr bis 15.00 Uhr begleitend vom Betreuerteam
und unter deren Aufsicht erledigt. Die Kinder haben so die Möglichkeit frei zu entscheiden, wann für sie der beste
Hausaufgabenzeitpunkt ist. Der letzte Hausaufgabenstart ist jedoch um 14.00 Uhr, so dass jedes Kind
ausreichend Zeit erhält, um seine Aufgaben vollständig und konzentriert auszuführen. Eine Kontrolle der
Hausaufgaben von Seiten der Eltern ist jedoch – auch auf Wunsch der Schule – zusätzlich erforderlich.
Das Abholen während der Hausaufgabenzeit ist erwünscht.
Hausaufgabenforum
Mindestens zweimal im Schuljahr findet ein Hausaufgabenforum statt, in welchem die Erzieher und die Eltern
sich austauschen können und die Eltern ein Feedback aus Sicht der Erzieher erhalten. Das Team sucht zudem
den regelmäßigen Austausch mit den Lehrern der Canisiusschule, so dass hier auch bestimmte
Vorgehensweisen der Lehrer und die Art der Hausaufgabenvergabe geklärt werden können und dem Team wie
den Eltern transparent sind.
Geburtstage
..feiern Piraten natürlich auch. Sehr gerne kann etwas nach Lust und Geschmack mitgebracht werden.
Geschenkegeld
Pro Kind fällt jedes Jahr ein gewisser Betrag an Geschenkegeld (ca. zwischen 30 und 50 Euro) an. Davon
werden Geschenke für z.B: das Team und die Kinder (Geburtstag/Weihnachten) bezahlt.
Kaution
Mit Aufnahme des Kindes ist eine Kaution in Höhe von 250 Euro für das erste Kind und 125 Euro für
Geschwisterkinder zu bezahlen, die bei Austritt wieder zurückerstattet wird. Die Kaution dient als Sicherheit für
die Ansprüche unserer Vermieter.
Kinderkonferenzen
Partizipation ist ein wesentlicher Schwerpunkt unserer pädagogischen Arbeit. Kinderkonferenzen sollen die
Mitwirkungsmöglichkeiten unterstützen und finden regelmäßig an unterschiedlichen Wochentagen statt. Wir
möchten sicherstellen, dass jedes Kind so die Möglichkeit hat, sich mit seinen Wünschen, Vorstellungen und
Anregungen einzubringen.
Konzept
Die Schulpiraten sind für unsere Kinder ein Ort mit familiärer Atmosphäre, der ihnen Sicherheit und Geborgenheit
vermittelt. Dogmatische pädagogische Ansätze finden Sie bei uns nicht, vielmehr bemühen wir uns um eine
ausgewogene Mischung aus kreativen, naturorientierten und sportlichen Angeboten. Das Konzept steht zum
Download unter http://www.schulpiraten-muenchen.de/html/downloads/ bereit.
Kosten
Die Kosten für Betreuung und Essen können unter http://www.schulpiraten-muenchen.de/html/kosten/
eingesehen werden.
Für Geringverdienende besteht die Möglichkeit, einen Zuschuss durch das
Stadtjugendamt zu beantragen. Weitere Informationen sind bei dem zuständigen Sozialbürgerhaus erhältlich. Bei
allen zusätzlichen Kosten, die vom Stadtjugendamt nicht bezuschusst werden (Ausflüge, Ferienfahrt,
Geschenkegeld, Hortübernachtung), können sich Geringverdienende oder besonders finanziell belastete Eltern
vertrauensvoll an den Finanzvorstand wenden. Der Schulpiraten e.V. unterstützt gern nach seinen finanziellen
Möglichkeiten und im individuellen Fall.
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Kündigung/Ausscheiden
Die Kündigungsfrist ist in der Geschäftsordnung wie folgt geregelt:
„Ein Jahr in der Einrichtung geht vom 1. September bis zum 31. August. Zu den Kündigungsfristen
siehe § 5 Beendigung der Mitgliedschaft Ziffer 2 der Satzung (2 Monate zum 28.02 bzw. 31.08. jeden Jahres).“
Lage/Räume
Die Schulpiraten befinden sich in der Heiglhofstr. 5 in Großhadern, direkt hinter dem Hotel Thalmair, neben der
Canisiusschule. Erreichbar ist der Hort sehr einfach mit der U6 Großhadern. Auf dem Hof stehen uns Radl- und
Rollerparkplätze zur Verfügung, jedoch keine eigenen Auto-Parkplätze. Parkmöglichkeiten gibt es im nahen
Umfeld der Einrichtung. Der Besuch des nahegelegenen Spielplatzes mit großer Grünfläche/Spielwiese ist im
täglichen Hortablauf fest verankert.
Mittagessen
Das Mittagessen wird täglich frisch durch einen Caterer zubereitet. Wir legen Wert auf ausgewogene, gesunde
Ernährung. Rohkost und Früchte sind fester Bestandteil unserer Vorspeisen und Brotzeiten. Wir pflegen einen
offenen Austausch über die Verpflegung mit Kindern, Eltern und Produzenten. So oft wie im Hortalltag möglich,
wird in der horteigenen Küche zusammen mit den Kindern selbst gekocht (z.B. freitags oder in den Ferien).
Nachbarn
Die Schulpiraten befinden sich in einem alten zweistöckigen Bauernhaus, in der Heiglhofstr. 5, hinter dem Hotel
Thalmair. Unsere Nachbarn sind gleich gegenüber die Canisius-Schule, im Haus selbst befinden sich auch eine
Kinderkrippe, eine Osteopathin, sowie eine Kinderzahnärztin.
Aktivtage
Die Eltern übernehmen wechselweise, etwa dreimal im Jahr verteilt, die Aktivtage. Der Jahresplan gibt es eine
genaue Übersicht der Verteilung, zu finden unter http://www.schulpiraten-muenchen.de/html/intern/ oder als
Aushang direkt in der Einrichtung. Die Aufgaben wurd, unter Einbezug von Dienstleistern, deutlich reduziert und
können in unserer Geschäftsordnung nachgelesen werden. Am Ende der Aktivtage geben die Eltern eine kurze
Info an die jeweils nächsten diensthabenden Eltern und stellen die Weitergabe des Elterndienst-Schlüssels
selbständig sicher.
Platzvergabe
Neue Familien mit ihren Kindern werden von Eltern und Team einvernehmlich und auf der Basis persönlicher
Gespräche ausgewählt. Das Auswahlverfahren richtet sich dabei nach den Vorgaben und Aspekten der
Geschäftsordnung.
Putzen
Wir haben uns Unterstützung geholt. Die Räume der Schulpiraten werden nun viermal pro Woche von einer
Putzfrau gereinigt. Einmal pro Woche (z.B. jeden Dienstag) kümmert sich die Familie, die im Rahmen unserer
Aktivtage verantwortlich ist, um die Reinigung der Räume, Müllentsorgung etc..
Regeln
Regeln werden regelmäßig mit den Kindern besprochen und angepasst. Grundsätzlich achten wir auf klare
Strukturen z.B. beim Mittagessen, während der Hausaufgabenzeit sowie in der Werkstatt. Ausgleichend gibt es
für die Kinder viel Freiraum z.B. auf dem Spielplatz und während des Freispiels im Hort.
Renovierungswochen
Mindestens einmal im Jahr findet eine organisierte Großputzaktion („Ramadama“) statt. Dies ist meist die
Ferienfahrt-Woche bzw. während der Sommerschließzeit. Dann sind alle Räume, Spielgeräte verfügbar und
können gereinigt, auf Vollständigkeit überprüft, erneuert etc. werden. Diese Aktion wird ausschließlich von den
Eltern erledigt.
Tagesablauf
Festgelegte Tagesabläufe, an denen sich die Kinder orientieren können – zum Beispiel das gemeinsame
Mittagessen, das Rausgehen und Toben bei Wind und Wetter, und die tägliche Hausaufgabenbetreuung -, sowie
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flexibel gestaltbarer Freiraum zum Ausprobieren eigener Fähigkeiten, zur aktiven Mitgestaltung, Entspannung
und kreativen Beschäftigung wechseln sich ab.
Team
Die Schulpiraten werden von einem Team aus 4 erfahrenen Pädagogen (Männer und Frauen) sowie von einem
Mitarbeiter im Bundesfreiwilligendienst oder einem Praktikanten betreut.
Vereinsmitgliedschaft
Der Beitritt eines Elternteils als aktives Mitglied zum Verein Schulpiraten e.V. ist verpflichtend. Die Jahresgebühr
beträgt derzeit 40 Euro. Jedes Vereinsmitglied ist auf den Vereinsversammlungen stimmberechtigt.
Vorstand
Der aktuell fünfköpfige Vorstand des Schulpiraten e.V. besteht aus vier Positionen, Vorstand Koordination (2),
Vorstand Personal (1), Vorstand Finanzen (1) und Vorstand Kommunikation (1). Der Vorstand übt seine Ämter
ehrenamtlich aus, und tagt regelmäßig (ca. alle 6 Wochen) zum Austausch. Entscheidungen im Sinne und zum
Wohle des Vereins werden unparteiisch objektiv und mehrheitsrechtlich getroffen, aber im besten Fall im
Einvernehmen aller.
Wechselkleidung/Hausschuhe
Die Kinder werden viel Zeit in der Einrichtung verbringen. Gemütliche und feste Hausschuhe, Wechselkleidung
für Sommer, Winter und Regenwetter sollten im Hort hinterlegt sein. Am besten alles beschriften!!
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