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Die Hort·Zeit und der GHEB

GHEB-Wahl 
am 21. 11. 2002

Die Hortzeitung gab es in der Vergan-
genheit schon. Vielleicht kann sich der
eine oder andere an die rosa Zeitung mit
dem Namen „Hort Antenne“ erinnern,
deren letzte Ausgabe 1998 erschienen
ist. Der GHEB will nun die Zeitung als
Informationsmedium rund um die Horte
wieder aufleben lassen.

Für wen ist die Hort·Zeit?

Die Hort·Zeit ist eine zwei- bis dreimal
jährlich erscheinende Informationsschrift,
die sich an alle Hortkinder, Horteltern und 
-ErzieherInnen richtet. Die Zeitung möchte
ein Bild aller Münchner Horte vermitteln
und ein Forum sein für den stadtübergrei-
fenden Informationsaustausch zum Thema
Hort. Deshalb sind die Themen wie folgt
ausgerichtet:
� Aufgaben, Themen und auch Sorgen in

Münchner Horten
� Interessante Projekte in Horten
� Ideen und Beiträge von Hortkindern
� Die Arbeit des GHEB

Die Themen kommen von unseren Lesern,
dem Schulreferat und uns, dem GHEB, und
werden von der GHEB-Redaktion für Sie
zusammengestellt.

Was ist der GHEB?

Der GHEB ist der Gemeinsame Hort Eltern
Beirat der Landeshauptstadt München.
Dass es einen gemeinsamen Hort Eltern
Beirat geben soll, wurde im Herbst 1982
beschlossen. Für das darauf folgende Schul-
jahr 83/84 fanden die ersten Beiratswahlen
statt. So kann man heute sagen, dass der
Gemeinsame Hort Eltern Beirat schon His-

torie hat und nächstes Jahr sein 20jähriges
Bestehen feiern kann.

Der GHEB wird jährlich von den Bei-
räten aller städtischen Horteinrichtungen
gewählt. Gewählt wird zu jedem Schuljahr.
Wahlberechtigt und wählbar sind alle städ-
tischen Hort-Elternbeiratsmitglieder. Der
Gemeinsame Hort Eltern Beirat besteht aus
15 Mitgliedern, die die Interessenvertreter
aller Münchner Eltern, die ihre Kinder in
Horten betreuen lassen, darstellen.

Die Elternvertreter des GHEB versam-
meln sich einmal im Monat. Es werden die
ausgewählten Themen für das Schuljahr be-
sprochen und bearbeitet, wie auch aktuelle
Anliegen. Diese Sitzungen sind offen für
alle Hortbeiräte der Münchner Einrichtun-
gen. Über Besuche und Beiträge freut sich
der GHEB.

Die Aufgaben des GHEB

Die eigenverantwortliche Aufgabe des
GHEB ist die Interessen aller Erziehungs-
berechtigten gegenüber den städtischen

Dienststellen zu vertreten. Wünsche und
Anregungen der Hortelternsprecher und
der Erziehungsberechtigten zu erörtern
und widerzuspiegeln. Die Zusammenarbeit
mit dem Gemeinsamen Elternbeirat für
Volksschulen, Sondervolksschulen und
Kindergarten der Landeshauptstadt Mün-
chen zu fördern.

Der GHEB arbeitet sehr eng mit dem
Schulreferat zusammen und wird über
grundsätzliche Angelegenheiten vorab in-
formiert. Dies gilt insbesondere für
� die Planung, Errichtung oder Schließung

eines Hortes.
� Satzungsänderungen Kindertagesstätten

und Horten.
� Beschlussvorlagen zu Hortangelegen-

heiten.
� Maßnahmen, die Horte allgemein be-

treffen und Rechte der Erziehungsbe-
rechtigten berühren können.

� Haushaltsansätze des Schulreferats für
Spiel-, Beschäftigungs- und Lernmaterial
sowie Wanderungen, Feiern oder ähn-
liches vor Beschlussfassung durch den
Stadtrat.

Die Ziele des GHEB

Der Name des GHEB beinhaltet schon das
übergeordnete Ziel: In der GEMEINSAM-
KEIT liegt die Stärke. Und hier haben wir
noch viel vor, dass der rege Austausch in
Gang kommt und die aktive Mitarbeit von
vielen Eltern wahrgenommen wird.

Im Blickfeld des gemeinsamen Bundes
„Eltern & Kinder – Hort – Schulreferat –
GHEB“ ist die optimale Betreuung und
Förderung der Kinder in den städtischen
Horteinrichtungen. Dabei sieht sich der
GHEB als Partner der Hortelternbeiräte
und kümmert sich um ihre Anliegen, wenn
es mal nicht weitergeht. Der GHEB versteht
sich auch als Partner des Schulreferats und
vermittelt das Elternbild, damit die Weiter-
entwicklung der Betreuungsform Hort nah
an der Realität der Einrichtungen und den
Wünschen der Eltern liegt. �

Der GHEB: Die Hort·Zeit und 1
der GHEB (Titelbeitrag)

GHEB-Wahl am 21. November 2002 1 
(Titelbeitrag)

Das Schulreferat: 2
Qualitätssicherung und -entwicklung 
in Münchner Horten.
Im Juni 2002 wurden alle Eltern, die ihre
Kinder in städtischen Kindertagesstätten
betreuen lassen, befragt. Das Ergebnis kann
sich sehen lassen: Die Hälfte der befragten
Eltern ist zufrieden und ein Drittel sehr
zufrieden.

Gentechnologie: Bedeutung für 2
unsere Lebensmittel.
Immer häufiger kommt das Thema 
Gentechnologie im Zusammenhang mit
Lebensmitteln auf den Tisch. Wissen Sie,
was Gentech-Nahrung bedeutet und was
für Auswirkungen diese hat? Eine Hort-
mutter, die sich für dieses Thema stark
macht, berichtet.

Fördern und fordern: Betreuungs- 3
plätze für Grundschulkinder.
Es ist kein Geheimnis, dass es einen Mangel
an Betreuungsplätzen in München für
Grundschulkinder gibt. Den Planern der
Stadt sind die Hände gebunden angesichts
der Finanz- und Personal-Notsituation.

Aufklärung zum Thema Elektro- 4
smog: Magnetische Felder und ihre
Auswirkung auf die Gesundheit.
Elektrosmog wird von vielen immer noch
nicht als Gefährdung zur Kenntnis ge-
nommen. Die Verkabelung in Haushalten
ist weit fortgeschritten. Kinder nutzen 
Mobilgeräte heute ganz selbstverständlich.
Wir berichten, wie die neuen Erkenntnisse
zu den Grenzwerten und die gesundheit-
lichen Gefährdungen aussehen.

Sechs Münchner Horte stellen 5
ihre Projekte vor:
� Mariahilfplatz: 5

Gestaltung Elternabende
� Haimhauserstraße: 5

Kunst und Theater – Sport und Spiel
� Burmesterstraße: 6

Nachbarschaftsprojekt Seniorenheim
� Rheinstraße: Vaterfest 6
� Max-Kolmsperger-Straße: 7

Selbstverteidigung für Mädchen
� Stielerstraße:

Sommerferien-Programm 8

In eigener Sache: Beitrag des GHEB Inhalt

Im Münchener Rathaus

Sie sind Beiratsmitglied eines Münchner
Hortes? Dann sollten sie unbedingt zur
GHEB-Wahl im November in das Rathaus
kommen. Der Wahl voran gehen ein Be-
richt des Schulreferats zum abgelaufenen
Schuljahr 2001/2002 sowie ein Ausblick auf
das angefangene Jahr 2002/2003. Es wird
Raum für Fragen und Diskussionen geben.
Nutzen Sie die Chance Ihre Anliegen direkt
vorzutragen und mit den Fachverantwort-

lichen aus dem Schulreferat Frau Dr. Hartl-
Grötsch und Frau Weiß-Söllner sowie den
jeweiligen Stadträten zu besprechen.

Die GHEB-Wahl findet im Anschluss
statt. Hier erhofft sich der GHEB, dass sich
wieder viele aktive Mitglieder finden, die
das Thema Hort mitgestalten wollen. Bitte
vermerken Sie in Ihrem Kalender den 21.
November 2002 von  19 – 22 Uhr im Rat-
haus München, großer Sitzungssaal. �

Nehmen Sie mit dem GHEB Kontakt auf
– wir freuen uns auf Sie:
Email: info@gheb.musin.de
Postadresse: GHEB Gemeinsamer Hort 
Eltern Beirat, Pädagogisches Institut,
Herrnstraße 19, 80539 München
Oder Sie kommen zu einer GHEB-Sitzung.
Die Termine finden Sie im Internet unter:
www.gheb.musin.de
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Elternbefragung in den Einrichtungen:
Ihre Meinung ist uns wichtig!

Unter diesem Motto wurde im Juni 2002
in allen städtischen Kindertageseinrich-
tungen erstmals eine umfassende El-
ternbefragung durchgeführt. Alle Eltern
erhielten einen Fragebogen, in dem sie
um ihre Meinung zur pädagogischen 
Arbeit in ihrer jeweiligen Einrichtung
gebeten wurden.

Der Fragebogen war zuvor im Rahmen
des Projektes „Qualitätssicherung und 
-entwicklung (QSE)“ und der Umsetzung
des Neuen Steuerungsmodells NSM von
verschiedenen Kindertageseinrichtungen
entwickelt und erprobt worden. Eigene Fra-
gen konnten im einrichtungsspezifischen
Anhang formuliert werden. Hier wurden
auf Wunsch auch die Fragen des Elternbei-
rates mit aufgenommen.

In der Qualitätssicherung und -entwick-
lung dient diese regelmäßige Befragung
dazu, den Eltern die Möglichkeit zu geben,
ihre Wünsche und Erwartungen zu äußern
sowie ihre Meinung über die Arbeit in der
Einrichtung mitzuteilen. Die Leitungen
und Teams der Einrichtungen bekommen
auf diese Weise Informationen über die
Anliegen und Bedürfnisse der Eltern und
erfahren, wie die Eltern ihre pädagogische
Arbeit wahrnehmen und bewerten.

finden, den alle mittragen können. Das Ziel
der Fachabteilung ist es, unter Berücksich-
tigung der unterschiedlichen Konzepte in
den Einrichtungen individuelle Lösungen
mit allen Beteiligten zu ermöglichen.

Das Ergebnis der Befragung im
Schuljahr 2001/2002

Die Fragebögen wurden von jeder Einrich-
tung selbst ausgewertet und die Ergebnisse
vor Ort für alle Eltern bekannt gegeben.
Insgesamt kamen von etwas mehr als 22.000
ausgegebenen Fragebögen 14.100 zurück.
Eine zusammenfassende Auswertung aller
städtischen Kindertageseinrichtungen (Hor-
te, Kindergärten, Tagesheime) ergab neben-
stehendes Gesamtergebnis (s. Grafik).

Dieses Ergebnis ist sehr erfreulich und
zeigt, dass die Zufriedenheit mit den städ-
tischen Einrichtungen insgesamt hoch ist.
Entscheidend sind bei der Befragung aber
immer die Ergebnisse vor Ort, die sich auf
die spezielle Situation in der jeweiligen Kin-
dertageseinrichtung beziehen und durchaus
unterschiedlich sein können.

Die Fachabteilung bedankt sich an dieser
Stelle herzlich bei allen Eltern für ihre enga-
gierte Beteiligung an der Befragung! �

Das Schulreferat: Beitrag der Fachabteilung 5

Das Ergebnis der Befragung wird bei der
weiteren Planung der Kindertageseinrich-
tungen mit berücksichtigt. Da die Rück-
meldungen direkt auf die Einrichtungen
bezogen sind, können die Teams die ent-
sprechenden Anregungen, Lob, aber auch

Kritik verarbeiten und in Zusammenarbeit
mit den Eltern nach Lösungen und mögli-
chen Verbesserungen suchen. Dabei geht
es nicht darum, alles zu tun, was Eltern
wünschen. Wichtig ist der Dialog mit den
Eltern, um einen gemeinsamen Weg zu

Wollen wir die Gentech-Risiken unseren
Kindern auftischen?

Nach dem BSE-Skandal stiegen wir auf
Schweinefleisch, Geflügel, Fisch und
Gemüse um. Aber die Lebensmittelskan-
dale reißen nicht ab. Dank dem Profit-
streben der Saatgut-, Chemie- und Le-
bensmittelindustrie sollen sich jetzt auch
noch immer mehr gentechnisch verän-
derte Organismen in unsere Nahrung
einschleichen!

Gentech-Nahrung 
und unsere Gesundheit

Je mehr unsere Nahrung gentechnisch ma-
nipuliert wird, umso weniger wissen wir,
was wir wirklich essen. Wir wissen nicht,
welche Auswirkungen diese Nahrung lang-
fristig auf die Gesundheit unserer Kinder
hat. Neue Inhaltsstoffe in Gentech-Lebens-

Falsche Definition 
der „Grünen“ Gentechnologie

Gentechnik-Befürworter behaupten, dass
Gentechnik eine Fortsetzung der herkömm-
lichen Züchtung ist – nur mit anderen Me-
thoden. Das stimmt nicht. Denn bei der
klassischen Züchtung können nur nah ver-
wandte, mit einander kreuzbare Arten ver-
wendet werden, z.B. Obst mit Obst. Aber
die Gentechnik erlaubt, Erbmaterial über
Artgrenzen hinweg in andere Organismen
zu übertragen, unabhängig davon, ob eine
natürlich Kreuzung möglich ist oder nicht.
Das Erbmaterial aus menschlichen Zellen
oder aus Tieren, Pflanzen und Mikroorga-
nismen wird isoliert und in beliebige an-
dere Organismen übertragen, um diese mit
neuen Eigenschaften zu versehen. Die Gen-

Ein Beitrag von Frau Dr. Inci Sieber, Mutter eines Hortkindes in der Rheinstraße

mitteln können die menschliche Gesund-
heit gefährden, z.B. Allergien (und mit der
Zeit vielleicht gravierendere Krankheiten)
auslösen.

Es wird zunehmend schwierig, bestimm-
te Produkte zu meiden, wenn nicht bis ins
Detail Herkunft und Inhalt gekennzeichnet
sind. Ist ein Kind z.B. gegen Nüsse aller-
gisch, kann es vielleicht in Zukunft diese
allergische Reaktion nicht einfach vermei-
den, indem es keine Nüsse isst. Denn es
kann sein, dass Nuss-Gene gerade in Toma-
ten oder in ein anderes Produkt eingesetzt
wurden – wie es schon mit der Paranuss
probiert wurde. Genauso kann ein tierisches
Gen in ein Gemüse eingeführt werden, so
dass wir nicht mehr sicher sein können, ob
wir gerade wirklich ein pflanzliches Pro-
dukt essen.

In fast alle gentechnisch veränderten Pflan-
zen werden zur Zeit Antibiotika-Resistenz-
gene eingeführt. Es ist nicht auszuschließen,
dass derartige Resistenzgene auf Mikroorga-
nismen auch Krankheitserregern übertra-
gen werden und dass Patienten daher auf
ärztlich verschriebene Antibiotika nicht
mehr positiv reagieren können.

Die Gentech-Industrie will uns glauben
machen, dass durch gentechnisch verän-
derte Lebensmittel nur positive gesundheit-
liche Auswirkungen erzielt werden. Es wird
mit gängigen Argumenten versucht, Akzep-
tanz für gentechnisch veränderte Lebens-
mittel zu schaffen. Dabei ist völlig unbe-
kannt, welche Folgerisiken solche Produkte
langfristig bergen.

Sollen die Verbraucher die Versuchs-
kaninchen der Gentech-Industrie sein?

Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit dem Angebot unserer 
städtischen Kindertagesseinrichtungen

sehr zufrieden

29,1%

zufrieden teils/teils weniger unzufrieden

50,2%

11,0%

1,7% 0,4%
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Fördern und Fordern:
Mehr Hortplätze für Münchentechnik verursacht also eine bislang nie da

gewesene Natur-Manipulation. – Was ha-
ben wir zu tun?

Keine Produkte kaufen, 
die gentechnisch veränderte 
Organismen enthalten

Wie erkennt man solche Produkte? Nach
der Novel Food Verordnung der EU sind
Lebensmittel zu kennzeichnen, wenn sie
aus gentechnisch veränderten Organismen
bestehen oder solche enthalten. Gekenn-
zeichnet werden muss nicht, wenn weniger
als 1% enthalten ist oder es sich nicht nach-
weisen lässt. Dies trifft besonders für ge-
schmacksverstärkende Aroma- und Zusatz-
stoffe zu, die vielfältig in Lebensmitteln
vorkommen und größtenteils aus gentech-
nisch veränderten Organismen gewonnen
werden. Lecithin z.B. ist in vielen Süßwaren
eingearbeitet und wird aus genverändertem
Soja hergestellt. Also vorsorglich immer
nachfragen! Bio-Lebensmittel sind gentech-
frei. Denn die EU-Bio-Verordnung schreibt
vor, in Anbau und Verarbeitung auf Gen-
technik ganz zu verzichten. Achten Sie also
beim Einkauf auf den Hinweis „aus ökolo-
gischem“ oder „biologischem“ Anbau.

Gen-tech Nahrung und die Umwelt

Gentechnisch veränderte Nahrungsmittel
stellen nicht nur Risiken für die Gesund-
heit der Kinder, sondern auch für die Um-
welt dar. Es ist eine Risikotechnologie, die,
wenn sie einmal durchgesetzt ist, unkon-
trollierbar und unwiderruflich ist.

Wenn keine Nachfrage besteht, wird ein
Produkt in der Regel auch nicht hergestellt.
Daher Hände weg von der grünen Gentech-
nik, unseren Kindern zuliebe!

Dr. Inci Sieber, n-a-h-r-u-n-g-s-k-e-t-t-e  
Initiative für sichere und gesunde LEBENs-
mittel, www.nahrungs-kette.de �

tion bei der Mittagsbetreuung an den Schu-
len. Muss diese doch von Eltern organisiert
werden – aber genau die Eltern sollten ja
eine Betreuungsmöglichkeit für ihre Kin-
der erhalten.

Woher kommt der erhöhte Bedarf?

Wer in München leben und wohnen will,
muss viel Geld verdienen. Ständig steigende
Mieten und Lebenshaltungskosten zwingen
Eltern halb- oder ganztags zu arbeiten. Auch
die gesellschaftliche Veränderung – viele
Alleinerziehende, Patchwork-Familien und
die Selbstverwirklichungs-Wünsche Familie
und Beruf zu kombinieren – beeinflussen
den Bedarf. Neben den finanziellen und
persönlichen Aspekten kommt auch der
Qualitätsaspekt für die vielen „Singlekin-
der“ dazu. Zu Recht sehen Erziehende in
der Betreuung in der Gruppe eine wichtige
Maßnahme für ihre Einzelkinder, z.B. so-
ziale Kompetenz zu erwerben.

Warum kann nicht adäquat 
reagiert werden?

Wie in allen Städten herrscht auch in Mün-
chen Finanznot. Aber auch die Grundstücks-
situation in München tut ihres dazu. Dann
kommt noch ein sehr entscheidender Fak-
tor: das Personal. Immer wieder stößt das
Schulreferat an seine Grenzen, neue Leute
nach München zu bringen. Muss doch die
Stadt die Kosten für das Personal allein
aufbringen – Zuschüsse vom Land sind
Fehlanzeige. Hinzu kommt der geringe Ver-
dienst als ErzieherIn – da wird München
wirklich nicht zum Traumziel. Helfen Sie
mit: Wer schon in München wohnt und
eingebettet ist, kann eher in diesen Berufs-
zweig einsteigen. Sprechen Sie doch Be-
kannte an, die sich entweder neu orientieren
wollen oder nach der Kinderpause wieder
einsteigen wollen. Die Stadt München bie-
tet attraktive Rahmenbedingungen. Lesen
Sie mehr dazu unter: www.muenchen.de/
Politik & Personal/Stellenangebote

Wie kann besser geplant werden?

Wie schon vorne weg beschrieben, spielen
viele Faktoren von der Planung bis zur Rea-
lisierung eine große Rolle. Alle politischen
Ebenen sind aufgefordert, den Worten zur
Familienpolitik Taten folgen zu lassen. Auf
der Stadtebene kann man sich nur wün-
schen, dass durch die allgemeine politische
Erkenntnis, Familienpolitik zu BETREIBEN,
das Betreuungsthema für Schulkinder be-
schleunigt wird. Die Anfragen werden nicht
weniger!

Sie liebe Eltern, sollten in Zukunft noch
klarer Ihren Bedarf formulieren und Eltern
die abgewiesen worden sind darauf hin-
weisen, dass sie sich unbedingt nochmals
melden sollen. Nur so kann der Bedarf an-
nähernd ermittelt werden und die Planung
unterstützen. �

Fortsetzung „Gentech-Risiken“

Die Anmeldung für städtische Hort-Be-
treuungsplätze und Mittagsbetreuung
an Schulen ist für die Neueinschulun-
gen wieder abgeschlossen. Sie wissen
nun, dass Sie einen Betreuungsplatz 
erhalten haben. Wie auch in den ver-
gangenen Jahren, wurde jedoch bei der
Schuleinschreibung das große Defizit
klar: Nur ein Kind von zweien erhält 
einen Platz. Statistisch und genau ge-
sehen 2,3. Dass natürlich in manchen
Stadtgebieten die Versorgung gut ist
und in anderen dafür dramatische Situa-
tionen eintreten, soll hier noch hinzu-
gefügt werden.

Die Versorgung durch Hortplätze konnte
in München zwar verbessert werden. War
es 2000/2001 noch durchschnittlich so, dass
nur jedes dritte Kind einen Platz erhielt, so
hat für das Schuljahr 2002/2003 jedes zweite
Kind einen Platz erhalten. Dies liegt daran,
dass der Bedarf bei Grundschülern nicht
rückläufig ist sondern stark steigend. Auch
die Bemühungen an vielen Schulen, ein
Ganztagsbetreuungskonzept einzuführen,
das im Schuljahr 2002/2003 erstmalig für
4.-Klässler angeboten wird, kann das Defi-
zit vorerst nicht mindern. Im Gesamten
gesehen keine befriedigende Situation.
Vollkommen paradox ist gerade die Situa-

Betreuungsplätze für Grundschulkinder

Die Essenslieferanten apetito, Gourmet
Menü-Service und Hofmann-Menü ver-
sichern, dass weder in der Vergangenheit
gentechnisch veränderte Lebensmittel ver-
wandt wurden und dies auch für die Zu-
kunft nicht geplant ist.

Liebe Eltern, somit können Sie sicher
sein, dass Ihr Kind im Hort keine gentech-
nisch veränderten Lebensmittel konsumiert.
Es liegt bei Ihnen – wenn nicht schon pas-
siert – sich ein paar Gedanken zu dem The-
ma zu machen. �

Der GHEB hat nachgefragt

Essenslieferanten von
städtischen Kinder-

tagesstätten verwenden
keine gentechnisch ver-
änderten Lebensmittel!
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Magnetische Felder 
unsichtbar, doch real und gefährlich 

Elektrosmog ist unsichtbar und deshalb
auch für viele nicht (Be-)greifbar. Mit
Messgeräten können elektromagneti-
sche Felder von Handys, Sendemasten
oder Stromleitungen erfasst werden. Der
eine oder andere kann sie körperlich
spüren. Jedoch wie gefährlich diese Fel-
der sind, darüber gibt es noch keine ge-
sicherten Erkenntnisse.

Heute ist jeder Haushalt verkabelt, über 
50 Millionen Deutsche nutzen ein Handy
und die Anzahl der Sendemasten wächst
mit: Bis zu 50.000 stehen schon in Deutsch-
land. Wie diese Zahlen, so wuchs auch die
Menge an Forschungsarbeiten, die sich mit
den Risiken der neuen Technologie aus-
einandersetzten. Das ECOLOG-lnstitut in
Hannover ermittelte für die Industrie den
wissenschaftlichen Kenntnisstand über die
Auswirkungen elektromagnetischer Felder
auf die Gesundheit. Die Ergebnisse: „Es gibt
mittlerweile eine Reihe sehr ernst zu neh-
mender Befunde, die auf eine krebsfördern-
de Wirkung hochfrequenter elektromagne-
tischer Felder, wie sie beim Mobilfunk be-
nutzt werden, hindeuten.“ Weiter heißt es:
„In zahlreichen Versuchen an Menschen
wie an Tieren wurden Beeinflussungen des
Zentralen Nervensystems nachgewiesen, die
von neurochemischen Effekten bis zu Ver-
änderungen der Hirnpotenziale und Beein-
trächtigungen bestimmter Gehirnfunktio-
nen reichen. Die Untersuchungen sind sehr
ernst zu nehmende Hinweise auf gesund-
heitliche Gefahren durch Mobilfunk und
fordern ein Vorsorgekonzept mit niedrige-
ren Grenzwerten für ausgesandte Strahlung.

Basis einen Konsens zu finden, dass die
Antennen weit genug weg sind von den Ein-
richtungen. Eine rechtliche Basis dagegen
vorzugehen existiert leider noch nicht.

Wenn Sie noch mehr zu diesem Thema
wissen wollen, sollten Sie unter www.
funkpause.de nachschauen. Dort finden
Sie umfangreiche Berichte. Die Quelle 
dieses Artikels ist funkpause.de, Bündnis
Münchner Bürgerinitiativen gegen Mobil-
funk-Strahlung. �

Aufklärung zum Thema Elektrosmog

Zweifelhafte Grenzwerte

Für besorgte Anlieger und Initiativen, die
sich gegen Handymasten wehren, sind 
diese Erkenntnisse nicht neu. Die Berichte
von Schlafstörungen, Stressgefühl, Tinnitus
und anderen körperlichen Beschwerden in
der Nachbarschaft von Sendeanlagen sind
zahlreich. In solchen Fällen verweisen die
Mobilfunkbetreiber gerne darauf, dass die
amtlichen Grenzwerte weit unterschritten
würden. Das stimmt zwar, doch sind diese
Grenzwerte extrem hoch, weil sie nur die
thermische Wirkung der Strahlung berück-
sichtigen. Elektromagnetische Wellen kön-
nen, wie beim Mikrowellenherd, Gewebe
erwärmen. Die offiziellen Grenzwerte schüt-
zen also vor glühenden Ohren beim Tele-
fonieren, nicht aber vor biologischen Wir-
kungen der Felder im Körper.

Unser Organismus wird von elektri-
schen Impulsen gesteuert, die in ihrer Fre-
quenz und Stärke der elektromagnetischen
Strahlung von Handys ähnlich sind. Kein
Wunder also, dass diese Strahlung unseren
Organismus beeinflussen kann. Manche
Wissenschaftler halten die Handystrahlung
für besonders bedenklich, weil sie, anders
als etwa Radiowellen, nicht gleichmäßig
verläuft, sondern mit zeitlichen Unterbre-
chungen abgestrahlt wird. Diese gepulste
Strahlung soll den körpereigenen Strömen
besonders ähnlich sein. Was die Beweis-
führung schwierig macht, ist die Tatsache,
dass die Menschen unterschiedlich stark
auf die Strahlung reagieren. Fünf bis zehn
Prozent, auch Kinder, gelten als elektrosen-
sibel. Die individuelle Belastung hängt von

der Nähe zu den nächsten Masten ab, sowie
von dessen Abstrahlungsrichtung und Lei-
stung. Die amtlichen Grenzwerte erlauben
je nach Netz eine maximale Intensität von
4.500 oder 9.000 mW/m2. In der Schweiz
gelten Werte von 40 und 100 mW/m2, das
ECOLOG-Institut schlägt 10 mW/m2 vor.

Mobilfunk-Sendestationen

Obwohl mittlerweile mehrere Ärzteverei-
nigungen und teils sogar behördliche Stel-
len vor der Errichtung von Sendern in der
Nähe von Schulen, Kindergärten, Alten-
heimen, Arztpraxen und Krankenhäusern
warnen, kümmern sich die Netzbetreiber
meist nicht darum. Aus dem Umkreis von
neu in Betrieb gegangenen Sendestationen
häufen sich alsbald Klagen über gesundheit-
liche Störungen. Die aufgetretenen Symp-
tome und die zeitlichen Übereinstimmun-
gen sind mittlerweile vielfach beobachtet
worden.

Trotz aller Hinweise auf mögliche Ge-
fahren hat die Bundesregierung eine Ver-
schärfung der Grenzwerte abgelehnt. Statt-
dessen versprachen die Mobilfunkbetreiber
in einer freiwilligen Vereinbarung mit der
Bundesregierung eine sorgfältige Standort-
auswahl beim Bau neuer Masten und mehr
Geld für die Forschung. Für die Menschen,
die sich laut Umfrage des Bundesamtes für
Strahlenschutz Sorgen wegen der Strahlung
machen, bleibt vorerst nur eine Möglich-
keit: Sie müssen die Belastung selbst mini-
mieren. Für Kindertagesstätten heißt das:
Aufklärung, Gespräche suchen mit Mobil-
funkbetreibern, um auf einer freiwilligen
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Von Ritter Rost, Guiseppe Arcimboldo 
bis hin zu Pablo Picasso

Im Hort an der Haimhauser Grundschule
haben in den letzten beiden Jahren zwei
Langzeitprojekte zu bemerkenswerten
Ergebnissen geführt.

Das Hort-Schuljahr 2000/2001 stand ganz
im Zeichen von „Ritter Rost“, ein Musical,
an dessen Erarbeitung und Aufführung
der gesamte Hort beteiligt war. Masken
und Requisiten wurden gebastelt, Kostüme
genäht, es wurde gesungen, getanzt und
natürlich geschauspielert. Auch wenn alle
Beteiligten schlussendlich großen Spaß bei
der Premiere hatten, so zählte doch vor 
allem die Probenphase, das gemeinsame
Überlegen, das kreative Gestalten – der Weg
war das Ziel!

Und weil’s so schön war, folgte im Hort-
Schuljahr 2001/2002 ein Projekt zum The-
ma „Bildende Kunst“, angeregt von der 
Berufspraktikantin, Frau Andrea Bößl. Sie
wollte einen kleinen Förderbereich ihres
Facharbeitsthemas „Persönlichkeitsentwick-
lung und Sozialerziehung im Grundschul-
hort“, nämlich die Kreativität im Gestalten
und im lebenspraktischen Bereich, im Hort-
alltag umsetzen. Über einen langen Zeit-
raum hinweg beschäftigten sich die Kinder

und es waren auch kleine abstrahierte grüne
Rasenfelder zu finden. – Irgendwie musste
wohl die Lieblingsbeschäftigung vieler Hort-
Jungs, das tägliche Fußballspiel im Schulhof
und auf dem Sportplatz, in die Arbeit ein-
fließen.

Ich habe großen Respekt vor unserem
Hortteam, das gerade in den letzten zwei
Jahren hervorragende Arbeit geleistet hat,
und möchte mich an dieser Stelle aus-
drücklich bei der Hortleiterin Frau Sybille
Kink bedanken, die den Hort im Novem-
ber 2002 zwecks Babypause für einige Zeit
verlassen wird. Wir verdanken ihr und auch
Frau Angelika Jost, der stellvertretenden
Hortleiterin ab Herbst, ein angenehmes,
fruchtbares Klima in den beiden Hortgrup-
pen, in denen nicht nur Kreativität gefördert
wird, sondern auch den jeweiligen Klassen
entsprechend Disziplin beim immer selb-
ständigeren Erledigen der Hausaufgaben.
Im letzten Schuljahr verließen elf Viert-
klässlerInnen den Hort. Zehn Kinder wech-
seln aufs Gymnasium, ein Kind geht auf die
Gesamtschule. Eine stolze Bilanz!

Brigitte Korn-Wimmer, Hortelternbeirätin,
Haimhauserstraße, München Schwabing �

Hort Haimhauserstraße: Kunst und Theater – Sport und Spiel 

in Gruppen unter Anleitung von Erziehe-
rinnen, Berufspraktikantinnen und Kinder-
pflegerinnen mit verschiedenen Künstlern,
wie Giuseppe Arcimboldo, August Macke,
Claude Monet und Pablo Picasso. Man ging
gemeinsam in die Neue Pinakothek und
die Städtische Galerie im Lenbachhaus,
man blätterte in Bildbänden, recherchierte
im Internetcafe und die Kinder ließen sich
inspirieren. Sie malten blind, experimen-
tierten mit Aquarellfarben und Schwämmen
und es eröffneten sich ganz neue Perspek-
tiven. Welche? Das konnte man bei der
Vernissage im Rahmen des diesjährigen
Sommer-Hortfestes im Juli bestaunen. Es
scheint mir fast ungerecht, wenn ich an
dieser Stelle die Arbeiten einer Gruppe be-
sonders hervorhebe, denn ein Gang durch
die Ausstellung war in jedem Fall ein Er-
lebnis. Doch die plastischen Arbeiten der
„Picasso-Gruppe“ waren überwältigend.
Drähte wurden zu architektonischen Kon-
struktionen mit dem Titel „Misch-Masch“,
Schraubdeckel und Kronkorken wurden zu
Augen, bemalte Fruchtzwergplastikbecher
zu einem Environment und auch die Fuß-
ball-WM hatte ihre Spuren hinterlassen: Ei-
ne Figur hieß unverkennbar „Oliver Kahn“,

Ein Elternnachtcafé!
Nein, natürlich nicht für Kinder! Aber für
die Mamis und Papis, Omas und Opas,
und ... Aber lasst Euch von Anfang an
berichten:

Vor 2 Jahren brachte die KiTa Einrichtung
am Mariahilfplatz die Idee eines Elternnacht-
cafés an den Elternbeirat. Dieser Vorschlag
wurde natürlich sofort aufgegriffen und wir
machten uns miteinander an die Planung.
Einladungen wurden kreiert. Wer besorgt
die Getränke? Gibt es ein Thema, über das
wir diskutieren können? Oder ....?

Also das 1. Nachtcafé rückte näher und
näher und was für eine Überraschung, wir
waren beim ersten Mal tatsächlich neun Per-
sonen (davon allein drei Betreuer). Irgend-
wie enttäuschend (es hatten sich eigentlich
mehr Eltern angemeldet), aber der Abend
wurde dann einfach Super. Wir haben viel
gelacht, uns über die leckeren Getränke und
Snacks hergemacht und zum Abschluss soll-
ten wir als Aufgabe von den Betreuern Fens-
terbilder gestalten. Uff, das war gar nicht
so einfach, jede(r) wollte es so schön wie
möglich machen. Aber die Bilder sind ein-
fach toll geworden und wurden am nächs-

Sylvia Gahn im Namen des Elternbeirates
des Horts Mariahilfplatz, München Au-
Haidhausen �

Hort Mariahilfplatz: Gestaltung Elternabende

ten Tag von den Kindern bewundert. Wir
überdachten das Ganze aber noch einmal
und stellten dann die weiteren Nachtcafés
unter ein Motto. So hatten wir dann ins-
gesamt schon 4 Abende, an denen wir das
Nachtcafé öffnen konnten. Natürlich hat
sich das auch bei unseren Eltern rumge-
sprochen und wir werden immer mehr.
Beim letzen Mal waren wir dann schon 14
Personen + 3 Betreuer und genossen unse-
ren Italienischen Abend auf der Terrasse (die
war super hergerichtet von den Beteuern)
bei wunderschönem Sommerwetter, Wein
(muss auch sein), Bruschetta, Tomaten auf
Mozzarella und italienischer Musik. Da kam
ein richtiges Urlaubsfeeling auf.

Also für uns steht fest, wir machen wei-
ter und vielleicht spricht sich das Ganze
noch ein bisschen mehr rum. Denn eigent-
lich ist dieser Abend kostenlos, aber wir
hoffen natürlich auf viele Spenden (mit
diesem Geld beteiligen wir uns z.B. bei der
Anschaffung von Fahrzeugen etc). Das al-
les wäre aber nicht möglich, wenn uns die
KiTa nicht die Räumlichkeiten zur Verfü-
gung stellen und uns bei der Organisation
helfen würde.

Hier ein herzliches Dankeschön an das
Team. Vielleicht ist das Ganze ja eine Anre-
gung für andere Einrichtungen.



SEITE 6 HOR T·ZEIT | NOVEMBER 2002

Münchner Horte stellen Ihre Projekte vor

Väter und ihre Rolle im Hort
Jedes Jahr wird bei uns in der Einrich-
tung sowohl im Kindergarten wie auch
im Hort Muttertag gefeiert. Als wir die
Kinder über das diesjährige Muttertags-
fest informierten, kam von den Kindern
die Frage: „Und was ist mit den Vätern?“

Anlass dieser Frage war die Tatsache, dass
zwei Kinder der Gruppe keine Mutter mehr
haben. Sie werden von ihrem Vater alleine
betreut und erzogen. Für diese Kinder wur-
de die Abwesenheit der eigenen Mutter an
diesem Tag zu einem besonders ernsten
Thema, das von den Pädagogen/innen nicht
so einfach übergangenen werden konnte.

Im Team hatten wir dann die Idee, im
Hort ein Vaterfest zu organisieren. Aus-
gangspunkt der Überlegung war das Inte-
resse der Kinder und unser Wunsch, auch
die Väter zu erreichen, die wir im Hort sonst
selten bis nie sehen. Wir wollten mit dieser
Idee deutlich machen, dass wir als Pädago-
ginnen und Pädagogen an einer aktiven
Mitarbeit der Väter im Hort interessiert
sind. In einem sehr von Frauen dominierten
Berufsfeld und aus einem traditionellen
Rollenverständnis heraus ist es vielleicht für
Väter nicht so leicht, sich selbstverständlich

Idee und die Umsetzung des Festes von 
allen Vätern gelobt. Weitere Termine und
Treffen wurden angedacht. Eine Adressen-

Hort Rheinstraße: Vaterfest

in einer Einrichtung zur Zusammen- und
Mitarbeit aufgefordert und eingeladen zu
fühlen.

Durch Terminschwierigkeiten kamen
wir erst im Juli zur Umsetzung. An einem
Mittwochnachmittag zwischen 16.00 Uhr
und 19.00 Uhr sollte unser Vaterfest im
Garten der Kindertagesstätte starten. Orga-
nisiert hatten wir einen Grill, Salate waren
angerichtet, auf dem Sportplatz der benach-
barten Schule fand ein Fußballturnier zwi-
schen den Vätern und ihren Jungs UND
Mädchen statt. Ich war am Anfang der Idee
gegenüber eher skeptisch eingestellt. Mir
kam die spezielle Ausrichtung eines Vater-
festes etwas aufgesetzt vor. Es beschlich
mich die Befürchtung, dass das Fest ver-
krampft verlaufen könnte, weil die Idee den
Vätern vielleicht aufgezwungen erscheinen
würde.

Doch ich wurde angenehm überrascht.
Unser Fest fand großen Anklang bei den
Vätern und unseren Kindern. Die Väter
hatten sich früher von ihrer Arbeit losge-
sagt und standen ziemlich pünktlich um
16.00 Uhr mit Turnschuhen bereit, sich 
für das Fußballturnier eintragen zu lassen.
Das Fußballturnier war ein großer Spaß

für alle Beteiligten. Die Atmosphäre des
weiteren Festes war sehr angenehm und
entspannt und fast einstimmig wurde die

Indianer im Seniorenheim – oder 
über gute Nachbarschaft

„Wir würden gerne einmal richtig auf-
treten, nicht nur vor Kindern! Können
wir nicht im Seniorenheim nachfragen,
ob wir für die Leute da vortanzen dür-
fen?“ Die Drittklässlerinnen blickten
die Erzieher der Burmesterstraße er-
wartungsvoll an. So, oder so ähnlich be-
gann vor einigen Jahren die erste ge-
meinsame Aktion.

„Na klar“, meinten wir, „besucht die Verant-
wortlichen dort und besprecht mit denen,
wie euer Auftritt geplant werden kann.“ Ein
Glücksfall für unsere Kinder! In Wolfgang
Scherf, dem Verantwortlichen für Kultur
und Betreuung im BRK-Seniorenheim ha-
ben die Kinder einen echten Ansprech-Part-
ner gefunden...

Ruhig liegen die kleinen Hände Madinas
auf dem dicht gefüllten Hort-Terminka-
lender und die großen, dunklen Augen der
Erstklässlerin schauen selbstbewusst und
konzentriert auf ihr Gegenüber: „Wolfgang,
wann können die Generalproben für das
Maifest beginnen? Wir brauchen dazu eure
Bühne im Theatersaal! Wann ist denn das
diesjährige gemeinsame Spielfest geplant?

Ja, und wie sieht es aus, könnt ihr uns in
vier Wochen 10 Biertische- und Bänke für
unseren Hort-Flohmarkt leihen?“ Madina
notiert die wichtigsten Daten und schaut
nur selten zu mir, wenn sie nicht weiter
weiß. Stolz und zufrieden stehen die klei-
nen Besucher später vom Konferenztisch
im Seniorenheim wieder auf. Alle ihre Fra-
gen sind nicht nur gehört, sondern gleich
an Ort und stelle besprochen und geklärt
worden. Es macht den Grundschulkindern
sichtlich Spaß, ihre Ideen in die Tat umzu-
setzen und die meisten Probleme ganz in
Eigenregie zu klären.

„Früher waren die Senioren nur unsere
Zuschauer, jetzt machen wir was gemeinsam,
das ist noch besser“, meint Patricia dazu. Wie
das funktioniert? Na ganz einfach! „Irgen-
deiner hat immer die Idee z.B. Julia mit dem
Kinder-Zirkus oder Wolfgang mit dem Spiel-
fest für Jung und Alt. Dann rufen wir uns
halt untereinander an und verabreden ein
Treffen, wo wir einen Termin aussuchen und
uns absprechen wie wir uns helfen.“

Wenn die Spielstände von Senioren und
Hortkindern gemeinsam betreut werden,
kommt man sich näher und beim gemein-

Hort Burmesterstraße: Nachbarschaftsprojekt Seniorenheim
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Fortsetzung Rheinstraße

Fortsetzung Burmesterstraße

Großer Andrang 
beim Wen Do Kursangebot

Münchner Horte stellen Ihre Projekte vor

samen Tanzen auf dem Frühlingsfest sowie-
so. „Na die haben halt auch einen anderen
Geschmack in Musik als wir“, weiß Andrea.
Mehrere Besuche auf den Pflegestationen
und die Gespräche mit den Sozialpädago-
gen vor Ort schärften den Blick der Hort-
kinder für die Bedürfnisse und Sichtweise
der Senioren.

Das war uns von Anfang an wichtig,
denn wir wollten eine echte Nachbarschaft,
wo einer den anderen kennen lernt und ver-
steht, die Senioren nicht nur als geduldiges
Publikum von den Kindern erlebt werden.
Vorurteile und Unsicherheiten mussten erst
aus der Welt geschaffen werden. „Haben
das alles die Senioren gebastelt?“, staunten
unsere Kinder nicht schlecht, als sie den
schön geschmückten Saal beim Maifest wie-
der sahen.

Das Indianerfest kam so gut an, dass für
den Rückweg in unseren Hort einige Über-
redungskünste notwendig wurden und die
respektvolle Frage von Felix an eine ältere
Dame: „Woher kennst du dich eigentlich
so gut mit Indianerbemalung aus?“ ist mir
noch lange im Ohr geblieben ...

Wir wissen, dass vom Austausch der
Generationen unser ganzer Stadtteil profi-
tiert und freuen uns über diese lebendige
Nachbarschaft. Mal sehen was Hortkinder
und Senioren als nächstes planen. Lang-
weilig wird’s bei uns nie!

Evi Rosenbusch, Horterzieherin an der
Burmesterstraße, München Kieferngarten �

Dankesbrief an das Schulreferat: Ein Training, das für Mädchen & Jungen zum Tragen kommen sollte.

Hort Max-Kolmsperger-Straße: Selbstverteidigung für Mädchen

liste, in die sich jeder Anwesende eintragen
konnte sollte eine weitere Kontaktaufnah-
me der Väter ermöglichen.

Einige Wochen später befragte ich einen
Vater, was ihm an dem Fest so gut gefallen
hatte. Er nannte mir vier Gründe:
� Es war für ihn ein besonderer Spaß, mit

den anderen Hort-Vätern Fußball zu
spielen, etwas, was im normalen Alltag
sonst keinen Platz mehr in seinem Le-
ben findet.

� Er fand es sehr interessant und anre-
gend die Väter der anderen Kinder ken-
nen zu lernen.

� Alle vorherigen Feste und Treffen, die
er sonst im Hort erlebt hatte, waren
überwiegend von Frauen besucht. Er
erlebte sich als seltene Ausnahme und
in dieser Situation ist es ihm nie leicht
gefallen, sich wirklich wohl zu fühlen.

� Seine Tochter hatte hier eine Möglich-
keit, ihren Vater einmal in einer ande-
ren Rolle zu erleben: als Mann unter
anderen Männern in ihrem Hort.

Nach diesem Erfolg sind natürlich weitere
Treffen geplant, damit der Austausch unter
den Vätern fortgesetzt wird. Das Team der
Rheinstraße freut sich, damit neue Räume
für Begegnungen zu schaffen.

Rainer Bartenschlager, Horterzieher an der
Rheinstraße, München Schwabing �

Karin Bergs München, den 13.05.2002
81735 München
Albert-Schweitzer-Str. 56

Schul- und Kultusreferat
Fachabteilung 5
Neuhauser Straße 39

80331 München

Wen Do Kurs im Hort vom 15.4. – 23.4 2002

Sehr geehrte Frau Dr. Hartl-Grötsch,

In unserer Kindertagesstätte Max-Kolmsperger-Str. 2 führte Frau Rita Bratz einen 10-stündigen WEN DO
Kurs für Mädchen im Alter von 7 – 10 Jahren durch. 14 Mädchen nahmen an dieser, für sie kostenlosen
Veranstaltung teil. Der Normalpreis dieser Veranstaltung ist 77 Euro.

Der Selbstverteidigungskurs war ein voller Erfolg und hat den Mädchen sehr gut gefallen. Sogar meine
Tochter, die vorher keinen Kampfsport machen wollte, war davon begeistert.

Im Namen des Hortelternbeirates möchte ich mich für diese gelungene Veranstaltung bedanken.
Frau Bratz nahm als Assistenz unsere Erzieherin Frau Melanie Berger hinzu, um für die Mädchen eine
Vertraute in der Kindertagesstätte zu hinterlassen, die als Ansprechpartnerin vor Ort präsent ist.

Leider konnten in unserer Kindertagesstätte nur 14 Mädchen teilnehmen, Bedarf wäre für 25 gewesen.
Wenn man sich Statistiken ansieht und Zahlen liest, wo jedes 4. Mädchen sexuelle Vergehen erlebt,
ist es sehr zu begrüßen, durch Schulung und Training dem entgegenzuwirken. In heutiger Zeit, in der 
die Gewaltbereitschaft zunimmt, ist es der richtige Weg, die Kinder über Gewalt aufzuklären und einen
Selbstverteidigungskurs anzubieten und sollte nicht auf Mädchen beschränkt bleiben, sondern auch den
Jungen angeboten werden.

Überlegenswert wäre, Selbstverteidigungskurse nicht nur routinemäßig in Horteinrichtungen, sondern
auch an Schulen durchzuführen, ähnlich wie die Verkehrserziehung.

Mit nochmaligem Dank verbleibe ich
mit freundlichen Grüßen

Karin Bergs
Hort Elternbeiratsvorsitzende 
Max-Kolmsperger-Straße
München Perlach
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Ferienprogramm im Hort
Hort Stielerstraße: Sommerzeit – von Kindern für Kinder berichtet

In der Andechser Malschule In der Schreibwerkstatt

In Mini-München

Schwimmen im Nordbad


