Kinderbüro
Das Kinderbüro Horgen
setzt sich für die Gestaltung positiver Lebensbedingungen der 6- bis
12-jährigen Kinder und
ihrer Familien ein.
Das Kinderbüro bewegt sich
quartiernah und im Wohnumfeld
der Kinder und deren Familien, da
wo sich die K
 inder in der Freizeit
aufhalten. Nebst den regelmässigen Freizeitangeboten in Form von
Quartier- und Treffarbeit, realisiert
das Kinderbüro Projekte gemeinsam mit den Kindern oder unterstützt diese bei der Umsetzung
eigener Ideen.

Das Kinderbüro Horgen ...
—— ist mit dem Spielmobil – mit
Spiel- und Werkmaterial – in den
Quartieren unterwegs
—— öffnet Kindertreffs und Turnhallen
in den Quartieren
—— unterstützt Freizeitaktivitäten
von und für Kinder
—— begleitet Kinder bei der Umsetzung ihrer Ideen und Projekte
beispielsweise Koch-, Back- oder
Sportnachmittage, Kino, Shows,
etc. und fördert ihre Mitbestimmung und Eigeninitiative
—— klärt Bedürfnisse der Kinder ab
und setzt sich dort ein, wo es um
die Kinder in Horgen geht

—— spricht Eltern und andere Erwachsene an, welche sich für die
Belange der Kinder einsetzen
wollen
—— vertritt die Anliegen und Rechte
der Kinder
Das Kinderbüro arbeitet eng mit
der drehscheibe – Offene Jugendarbeit und mit den Schulhäusern
der Unter- und Mittelstufe zusammen.

Das Spielmobil

Der Kindertreff

Das Spielmobil ist von Frühling
bis Herbst vorwiegend an den
Mittwochnachmittagen mit
unterschiedlichen Spielgeräten,
Materialien für kreatives Gestalten
und Spielideen in den Q
 uartieren
anzutreffen.

Das Kinderbüro orientiert sich
stark am Wohnumfeld der Kinder.
Daher werden in der kälteren
Jahreszeit jeweils am Mittwoch
Treffnachmittage in verschiedenen
Quartieren angeboten. So findet
etwa einmal pro Monat ein Treff in
den entsprechenden Quartieren
statt.

Auf einzelnen Plätzen ist das Spielmobil auch bei Regen unterwegs
(wenn die Möglichkeit besteht, sich
unterzustellen). Bei starkem Regen kann das Angebot ganz oder
teilweise ausfallen.
Im Spielmobil wird mit Farben,
Holz, Speckstein, Kleister etc.
gearbeitet. Bei Bedarf bitte alte
Kleidung anziehen.

Im Kindertreff wird nach den
Grundsätzen der soziokulturellen
Animation gearbeitet, das heisst,
der Kindertreff soll den Kindern
ein Experimentier- und Lernfeld
bieten. Das Fördern von K
 reativität
und Sozialkompetenz steht im
Zentrum. Die Ideen der Kinder
sind dem Kindertreff sehr wichtig
und fliessen in die Gestaltung der
Nachmittage mit ein.

derlich ist. Beide Angebote sind
kostenlos.
Keine Kinderbetreuung
Diese Angebote sind nicht als
Kinderbetreuung zu verstehen,
und somit übernimmt das Kinderbüro keine Aufsichtspflicht. Es
wird erwartet, dass jedes Kind in
der Lage ist, im Lauf des Nach
mittags selbständig oder allenfalls
mit einem anwesenden Geschwister nach Hause zu gehen.

Weitere Informationen
An wen richten sich die Ange
bote Kindertreff und Spielmobil?
Das Spielmobil soll vor allem
Kinder zwischen 6 und 12 Jahren
ansprechen. Der Kindertreff und
das Spielmobil sind offen. Das
bedeutet, dass ein Kind die Möglichkeit hat, später zu kommen
oder auch früher zu gehen, und
dass keine Anmeldung erfor

Weitere Informationen zum
Kinderbüro Horgen im Internet:
www.kinderbüro-horgen.ch
Vor den Veranstaltungsnachmittagen werden die Kinder mittels
Plakaten in den Schulhäusern informiert. Eltern erhalten ungefähr
dreimal jährlich einen Flyer mit
Veranstaltungsinformationen.
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