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Wir haben nachgefragt.
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Entdecken, forschen und gestalten: Das alles kannst du beim
Ferienprogramm des Universalmuseums Joanneum. Ein paar
Beispiele findest du hier - das gesamte Programm im Internet.
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4, 50 Euro
Das gesamte Programm findest du unter
www. museum-joanneum. at/ferienprogramm
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Christina (10): "Ich gehe jetzt schon ins Gymnasium, muss nach der Schule aber noch immer in den Hort.
Warum verlangen das meine Eltern von mir?"
Denise
Schiffrer-

Barac, Kinderund Jugendanwältin

Steiermark,
antwortet:
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eil deine Eltern für
dich verantwortlich
sind, müssen sie dafür
sorgen, dass du nach der
Schule betreut bist. Sind
sie berufstätig und habt
ihr keine Möglichkeit, dass
jemand bei dir zu Hause

ist oder du zu jemandem

gehst, ist es eine große
Erleichterung, wenn du in
den Hort gehst. Dort gibt
es Essen, du kannst spielen,
Hausaufgaben machen.
Zumindest die ersten Jahre
im Gymnasium solltest du

die Nachmittagsbetreuung
nutzen. Es hängt auch
davon ab, wiesehr sich
deine Eltern darauf ver-

lassen können, dass du zu
Hause allein deine Aufgaben
machst und nicht nur spielst
oder fernsiehst.

Wenn du Fragen hast, wende dich an uns wir informieren dich! Tel. : (0316) 877-4921

