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Hort Uferstraße

Explorer-Kids



51 Wochen im Jahr
geöffnet

Der gemeinnützige Verein „Familiennetzwerk Hanau e.V.“ wurde 2003 
gegründet und startete im gleichen Jahr mit einer Horteinrichtung für 

Schulkinder in der Uferstraße in 
Steinheim. Seitdem ist es unser Anliegen, 
durch flexible, qualifizierte Betreuungsan-
gebote die Familien in ihrem Erziehungs-
auftrag zu unterstützen, insbesondere in 
der Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

und Kinder in ihrer Entwicklung bestmöglich zu fördern. Unsere 
Schwerpunkte in der Arbeit mit den Kindern liegen in der Förderung 

der Lernkompetenz, der Partizipation und der 
Entwicklung hin zur Selbstständigkeit. 

Der Verein

Bei uns erleben Ihre Kinder nicht ihr blaues Wunder, aber fast alles 
andere!

Sie können:

• im Team ein Theaterstück schreiben und dieses aufführen
• Roboter bauen, sie selbst programmieren und darüber einen Film  
 drehen
• mit vollem Körpereinsatz beim Action Painting tolle Kunstwerke   
 herstellen
• zusammen mit den Hort-Teams Seifenkisten fahren
• selbst Nudeln und Soßen für ein Pasta-Buffet vorbereiten
• auf einem Bauernhof bei der Kartoffelernte  helfen
• als Reporter mit an der Hortzeitung arbeiten
• herausfinden wie Hanau mit Wasser versorgt wird und wie 
 eine Stadt funktioniert
• und noch vieles mehr!

Flexible Betreuungsmodelle
• Frühbetreuung ab 7 Uhr
• an 3, 4 oder 5 Tagen pro Woche
• Betreuung bis 18:00 Uhr



qualifizierte 
Hausaufgabenbetreuung 
durch Fachkräfte

Ferienfreizeiten in den Sommerferien 
mit tollen Schwerpunktthemen

Die Zukunftswerkstatt
Die Zukunftswerkstatt in der Pfaffenbrunnenstraße 156 ist auf die Betreu-
ung von Grundschulkindern ab der dritten Klasse ausgerichtet. Unser 
Bildungs- und Freizeitangebot orientiert sich an den Interessen dieser 
Altersgruppe und gibt den Kindern die Gelegenheit, sich sowohl im 
schulischen, als auch im lebenspraktischen Bereich weiterzuentwickeln. 
Auch hier beglei- ten die „Explorer 
Kids“ den Hort- alltag.

Im pädagogischen Konzept liegt der Schwerpunkt auf der Partizipation der 
Kinder. Regelmäßig finden Hortkonferenzen statt, die von den gewählten 
Kinder-Hortsprechern*innen moderiert werden. Der altersgemäße 
Wissensdurst und die Experimentierfreudigkeit der Kinder werden durch 
vielfältige pädagogische Freizeit- und Ferienangebote unterstützt



Erlebnispädagogik



51 Wochen im Jahr geöffnet!

Die Einrichtung in der Uferstraße betreut in familiärer Atmosphäre und 
grüner Umgebung Grundschulkinder der ersten und zweiten Klasse. 
Damit unterstützen wir einen sanften Übergang vom Kindergarten in 

die Schule. Fachkräfte unterstützen die Kinder, ihren Weg in den 
Schulalltag zu finden.  Durch regelmäßige Hortkonferenzen lernen die 

Kinder einen sozialen und demokratischen Umgang im täglichen 
Miteinander. Vielfältige Angebote (experimentieren, Theater spielen, 

backen, etc.) sollen die Kinder ermutigen, vieles selbst auszuprobieren 
und fördern somit die Entwicklung ihrer Selbstständigkeit. 

Der Hort Uferstraße

Naturwissenschaftliche, technische aber auch alltagsrelevante Themen 
kommen in vielen Grundschulen zu kurz. Dies steht im Gegensatz zum 
Wissensdurst der meisten Kinder.  Im Rahmen unseres Projekts „Explo-
rer-Kids“ bekommen unsere Hortkinder die Möglichkeit, eingebettet in 
den Hortalltag, an den „Explorer Fridays“ oder bei Ferienprojekten, Kennt-
nisse zu umfangreichen Themen zu erwerben in dem sie: 
• selbstständig zu naturwissenschaftlichen Themen experimentieren 
• selbstständig LEGO-Roboter bauen und programmieren 
• Alltagswissen erwerben und dabei z. B. Lebensmittel 
 kennenlernen und verarbeiten
• ihr eigenes Lebensumfeld erkunden und dadurch 
 verstehen und lernen unter dem Motto „wie funktioniert unsere   
 Stadt?“ 

Dauerprojekt: Explorer-Kids

Lernen mit allen Sinnen schafft die Basis für nachhaltiges 
Wissen und somit einen wichtigen Grundstock für 
das spätere Leben.



Das Seifenkistenrennen
Das Familiennetzwerk bietet nicht nur qualifizierte Betreuung, sondern ist 
auch Veranstalter des größten Seifenkistenrennens in Deutschland. Jedes 
Jahr liefern sich bis zu 300 Teilnehmer*innen an zwei Tagen spannende 
Duelle um Pokale oder Wertungspunkte für die Deutsche Meisterschaft.
Dazu organisiert der Verein ein umfangreiches Rahmenprogramm mit 

einem „Sports & Fun Park“ 
für Kinder zwischen 5 und 
12 Jahren sowie einen 
Food Truck Treff mit einem 
vielfältigen Angebot an 
Speisen und Getränken. 
Darüber hinaus besteht für 
alle Familien die Möglich-
keit mit den vereinseigenen 
„4er-Kisten“ einmal selbst 
auf die Piste zu gehen.  Bei 
dieser Veranstaltung für 

Jung und Alt gibt es für alle die Möglichkeit mitzumachen und sich einzu-
bringen. Der Ertrag aus der 
Veranstaltung kommt den Betreu-
ungseinrichtungen zu Gute.



Hort Uferstraße

Uferstraße 20
63456 Hanau

06181/9694945
hort-uferstrasse@familiennetzwerk-hanau.de

Zukunftswerkstatt

Pfaffenbrunnenstraße 156
63456 Hanau

06181/6757077
zukunftswerkstatt@familiennetzwerk-hanau.de

Im Web

www.familiennetzwerk-hanau.de
www.seifenkistenrennen-hanau.de


