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1 Rahmenbedingungen 

 

1.1 Lage der Kindereinrichtung 

Die Kindereinrichtung ist im Gebäude der Grundschule integriert, so dass der Weg für die Kinder 

nach der Schule zum Hort nur einen Raumwechsel bedeutet. Die Grundschule mit der Kinderein-

richtung liegt zentral im Ort, wodurch sie von überall gut erreichbar ist. Unmittelbar vor dem 

Standort liegt eine Bushaltestelle, die den Besuch der Einrichtung für Kinder aus dem Einzugsge-

biet (Lanke, Ützdorf, Biesenthal, Wullwinkel, Dewinseesiedlung, Rüdnitz, Danewitz) wesentlich 

erleichtert. Um auch den Hort besser zu finden, ist für das Jahr 2018 die Aufstellung eines Schildes 

geplant. 

  

1.2 Räumlichkeiten 

Insgesamt verfügt unsere Kindereinrichtung über 16 Räume, die nur dem Hort zur Verfügung ste-

hen. 2 Gruppenräume werden in der VHG-Zeit von der Schule mitgenutzt. Die Räume verfügen 

größtenteils über breite Fensterfronten zum Schulhof und sind damit lichtdurchflutet. Sie vertei-

len sich über das Erdgeschoss und den 1. Stock, verbunden mit einer Treppe. Des Weiteren steht 

ein Nebengelass für die Aufbewahrung von Arbeitsmaterialien und Spielzeug zur Verfügung. 

Freundlicherweise dürfen wir derzeit den WAT-Raum auch als Hortraum nutzen. Die pädagogisch 

genutzten Räume sind flächenmäßig großzügig ausgelegt und individuell geprägt. Die Einrichtun-

gen können noch individuell von den Kindern selbst mit den vorhandenen Materialien und Ein-

richtungsgegenständen entsprechend ihren Spielbedürfnissen und der Thematik des jeweiligen 

Raumes umgestaltet werden. Ein Raum ist mit einer Kletterwand ausgestattet, wodurch die Kin-

der auch in der schlechten Jahreszeit zusätzlich Bewegungsmöglichkeiten haben. Er wird derzeit 

als kombinierter Bau- und Kletterraum genutzt, wird aber im Jahr 2018 zu einem reinen Bewe-

gungsraum ausgebaut.  

Neben diesen Räumen steht uns am Nachmittag der Speisesaal für die Vorführung von Filmen und 

für Highlights zur Verfügung.  

In der unteren Etage ist ein Medienraum eingerichtet worden. Sie dient unseren Kindern als Zu-

fluchtsort, Leseinsel und um und soziale Kontakte zu vertiefen. Ein weiterer Raum zur zum Kon-

struieren von Höhlen wurde 2020 direkt daneben eingerichtet. (Zur pädagogischen Ausrichtung 

der Räume siehe Kapitel 5.2) 

Weiterhin stehen dem Hort in Absprache mit der Schule die Turnhalle und die Fachkabinette zur 

Verfügung.  

Im Außenbereich können wir uns auf drei Ebenen aufhalten: dem oberen sowie dem unteren 

Schulhof und dem „Atrium“, welches beide Höfe miteinander verbindet. Auf dem unteren Hof be-

finden sich ein kleines „Kletterboot“, Hangelstangen und ein Buddelkasten. Darüber hinaus stehen 

den Kindern eine Tischtennisplatte, eine Nestschaukel sowie drei überdachte Pavillons mit Sitz-

bänken und Tisch zur Verfügung. 
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Mit der Errichtung einer Sonnenschutzinstallation sowie der Erneuerung bzw. Erweiterung des 

Bodenbelages (neue Pflasterfläche vor dem Gebäude, Asphaltbahn zum Rollerfahren um die Klet-

ter- und Buddelfläche) wurde im Jahr 2018 eine deutliche Aufwertung erreicht. Planungen für 

weitere Verbesserungen des unteren Hofes sind im Gange, z.B. mehr Sonnenschutz, ein Bo-

dentrampolin und ggf. mehr Buddelfläche. 

Auf dem Atrium befindet sich ein Klettergerüst. 

Auf dem oberen Schulhof stehen ein Klettergerüst, mehrere Tischtennisplatten, ein Bolzplatz so-

wie viel Fläche zum Fahrzeuge- oder Fahrradfahren zur Verfügung. 

Unser Haus hat eine Betriebserlaubnis für 210 Hortkinder. 

 

1.3 Öffnungszeiten 

Montag – Freitag: 06.00 – 17.30 Uhr 

Schließzeiten haben wir nur zwischen Weihnachten und Silvester, an Brückentagen sowie in der 

ersten Woche der Sommerferien (Ferienlagerangebot). Nach vorheriger Absprache und offizieller 

Anmeldung können in den Ferien auch Gastkinder aufgenommen werden.  

 

1.4 Anzahl und Qualifikation des Personals 

1 Leitender Erzieher mit hochschulzertifizierter Qualifikation zum Kitaleiter, Kinderschutzfach-

kraft 

1 Stellvertretung, Erzieherin, hochschulzertifizierte Qualifikation zur Kitaleiterin, Integrationser-

zieherin, Multiplikatorin Elternbildung „Neue Wege und Methoden“, Mediatorin 

11 Erzieherinnen1, darunter: 

- 1 in Qualifizierung zur Praxisanleitung, 

- 1 mit Qualifizierung zur Sicherheitsbeauftragten, 

- 1 Erzieherin mit befristetem Arbeitsvertrag, 

- 2 mit Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin  

 
1 In dieser Konzeption wird das generische Femininum verwendet. Selbstverständlich sind die männlichen Erzie-
her immer mitgemeint. 
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2 Soziales und kulturelles Umfeld der Kinder und ihrer Familien 

 

2.1 Soziale Situation der Familien, Arbeitssituation im Umfeld und Anteil 

ausländischer Bewohner 

Die soziale Situation in den Familien spiegelt das gesamte momentan vorhandene Spektrum der 

Gesellschaft wider. Es reicht von kompletten, geschlossenen Familien bis hin zu Alleinerziehenden 

und Familien, die von „Hartz IV“ leben müssen, Patchworkfamilien, Wohngruppen und Kindern 

bei Großeltern und Pflegefamilien. Entsprechend breit gefächert stellt sich die Wohnsituation dar: 

sie reicht von Eigenheimen bis zu Sozialwohnungen. 

Die Arbeitssituation im Umfeld ist davon geprägt, dass im Ort selbst kaum Möglichkeiten für den 

Broterwerb gegeben sind. Deshalb pendeln viele Eltern, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. 

Das hat zur Folge, dass die Eltern auf die Betreuung ihrer Kinder im Hort angewiesen sind. 

Der Anteil ausländischer Bewohner sowie der Flüchtlinge ist in Biesenthal gering.  

 

2.2 Gewerbe, Betriebe und interessante Persönlichkeiten sowie Angebote 

für Kultur und Bildung in der Region 

Gewerbe und Betriebe:  

Möbelfolie, Pro-Biomolkerei Sydower Fließ, diverse Kleinhandwerker, Autowerkstatt Dobberkau, 

Einkaufsmärkte von sechs Markendiscountern, Ärztehaus und niedergelassene Ärzte, zwei Apo-

theken, Friseure, Einzelhändler, Gaststätten, eine Tankstelle, Reiterhof. 

Interessante Persönlichkeiten: 

Im Ort haben sich einige Künstler, wie Bildhauer, Textilgestalter, Maler und Keramiker niederge-

lassen, die bereits teilweise in den AG’ s der Grundschule wirksam sind.  

Angebote für Kultur und Bildung in der Region: 

Mobile Musikschule, Kulturbahnhof, Jugendfeuerwehr, Sportvereine, Jugendclub „Kulti“ und 

Christenlehre. 

In der erweiterten Region bis Bernau oder Eberswalde gibt es Kinos, einen Tierpark, Musikschu-

len, Museen oder eine Malschule. 

Erweitert man die Region bis Berlin, so ergeben sich eine Vielzahl von Kultur- und Bildungsange-

boten, die aber einen langen Anfahrtsweg haben und so für unsere Einrichtung nur als Höhepunkt 

besucht werden. 
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3 Profil der Kindertageseinrichtung 

3.1 Das besondere Profil der Kindertageseinrichtung 

Unsere Kindereinrichtung bietet ein kontinuierliches Betreuungsangebot mit dem sozialpädago-

gischen Schwerpunkt, die Erziehung der Kinder in der Familie zu unterstützen. Dabei wird auf 

eine enge Zusammenarbeit mit den Eltern größten Wert gelegt, um den Bedürfnissen ihrer Schul-

kinder zu entsprechen und sie schrittweise in die verantwortungsvolle Selbständigkeit und Hand-

lungsfähigkeit zu führen. Darüber hinaus bietet der Hort einen sicheren Lebens - und Erfahrungs-

raum, in dem sich die Kinder unter ihres Gleichen ausprobieren und durch die Erfahrungen im 

Umgang miteinander lernen können.  

Die individuelle Kreativität, ihre Fähigkeiten und Prägungen finden stets bei ihrer Förderung Be-

achtung. 

Die Erzieherinnen treten im Umgang mit den Kindern als Partner auf und versuchen im Gespräch 

mit den Kindern bei Konflikten Klärung zu erzielen. Das Wichtigste ist in diesem Lernprozess, die 

individuelle Prägung des Kindes zu fördern, aber auch gesellschaftliche Grenzen und Regeln auf-

zuzeigen, um die Entwicklung und Gesundheit jedes einzelnen Kindes zu schützen.  

Der Hort ist ein Ort des „non-formalen Lernens“ und unterscheidet sich in seiner Zielstellung und 

Arbeitsweise deutlich von denen der Schule. Die Zeit im Hort soll als Ausgleich für die schulischen 

Anstrengungen dienen und eine sinnvolle Ergänzung darstellen. Dabei gilt grundsätzlich, dass sich 

das Kind eigenständig entscheiden kann, wie es seine Zeit im Hort gestaltet. Ob spielen, Anderen 

zuschauen, Kontakte zu anderen Kindern aufbauen, ausruhen oder essen, wenn es Hunger hat: die 

Entscheidung liegt beim Kind.  

Für uns als Horterzieherinnen bedeutet das, stets ein breites attraktives Angebot anzubieten, aus 

dem die Kinder auswählen können. Das bedeutet aber nicht, dass die Kinder nur aus diesen Ange-

boten auswählen dürfen, sondern auch, dass sie selbständig nach ihren eigenen Ideen ihre Zeit im 

Hort gestalten können. Im Bedarfsfall stehen die Erzieherinnen und bei der Umsetzung der eige-

nen Ideen beratend zur Seite.  

Ein weiterer Bestandteil unserer Arbeit ist die Kooperationspartnerschaft mit der Grundschule. 

(Näheres siehe Kapitel 6) 

 

3.2 Bild vom Kind und Bildungsverständnis 

 

„Kinder beginnen von Geburt an sich aktiv ein Bild von der Welt zu machen!“ 
(Jean Piaget, Schweizer Entwicklungspsychologe 1896 – 1980) 

 

Wir sehen jedes Kind als individuelle Persönlichkeit, welche wir ernst nehmen. Wir bringen ihm 

Achtung, Respekt und Wertschätzung entgegen. 

Wir möchten bewusst vom traditionellen Bildungsverständnis abrücken, nach dem der Erwach-

sene „Inhaber des Wissens“ bzw. „Kundiger auf dem Weg zum Wissen“ ist. Wir verstehen uns als 
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Bildungsassistenten: wir begleiten die Kinder auf ihren Aneignungsprozessen, eröffnen ihnen 

neue und stehen in jeder Lebenslage auf ihrer Seite. 

Kinder haben das Bedürfnis, selbstständig handelnd tätig zu sein. Sie lernen als aktiver Beobach-

ter, Teilnehmer und Gestalter der Welt: 

• im Alltag 

• im Spiel 

• in einer anregenden Raum – und Materialausstattung 

• in für sie selbst bedeutsamen, sinnstiftenden Projekten und Tätigkeiten. 

Inwieweit das Kind diese Fähigkeiten entfalten kann, steht in engem Zusammenhang mit den 

Möglichkeiten, die ihm seine Umwelt bietet – das Kind lernt in Form von sozialen Austauschpro-

zessen, in denen verschiedene Interaktionspartner (Eltern, Gleichaltrige, Erzieherin und andere) 

zu unterschiedlichen Lernprozessen anregen. Jede Alltagssituation und jedes Spiel verstehen 

wir als Lernsituation für unsere Kinder! 

 

3.3 Rechte und Beteiligung der Kinder 

3.3.1 Rechte der Kinder 

 

Jedes Kind hat das Recht: 

- so akzeptiert zu werden, wie es ist.  

- eigene Stärken, Fähigkeiten und Fertigkeiten zu entdecken und zu entwickeln, 

- auf Bestätigung, Lob und Anerkennung, 

- Konsequenzen des eigenen Handelns, eigene Grenzen und die des gesellschaftlichen 

Zusammenlebens zu erfahren, 

- in Ruhe gelassen zu werden und sich zurückzuziehen,  

- sein Spiel – und Bewegungsbedürfnis auszuleben (freie Wahl von Spielpartner, - ort 

und – art), 

- auf Hilfe und Unterstützung der Eltern bei Vorbereitungen für Höhepunkte im Hort-

alltag (Kinder animieren ihre Eltern zur Beteiligung). 
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3.3.2 Partizipation 

Mitbestimmungsrechte sind in der heutigen Zeit ein zentrales Thema der Pädagogik. Seit der Ver-

abschiedung der UN-Kinderrechtskonvention sind Kinder endlich offiziell nicht mehr herabge-

würdigt zu schutzbedürftigen Objekten. Sie sind seither Subjekte mit eigenen Rechten. Die Erfah-

rung, an Entscheidungsprozessen und an den Angelegenheiten des eigenen Lebens teilhaben und 

mitbestimmen zu können, ist für die Entwicklung zu einer demokratisch-denkenden Persönlich-

keit unverzichtbar. 

Aus diesem Grund haben wir in einem eigenen Partizipationskonzept festgelegt, welche Mitbe-

stimmungsrechte unsere Kinder haben. Wir haben damit einen für alle verbindlichen Rahmen ge-

schaffen, der den Kindern weitreichende Rechte gibt, ihr Leben im Hort mitzugestalten. Unser Ziel, 

erzieherische Willkür auszuschließen, wird dadurch ergänzt, dass den Kindern klare Beschwer-

demöglichkeiten gegeben sind. Jedes Kind hat sowohl das Recht, seine eigenen Handlungen vor 

den Erwachsenen zu rechtfertigen, als auch das Recht, zu erfahren, was das Handeln der Erwach-

senen aus deren Sicht rechtfertigt. 

Partizipation im Hort „Pfefferberg“ basiert dabei auf folgenden Prinzipien (vgl. Hansen et al., 

2015): 

Information: Die Kinder müssen stets einen direkten Bezug zum Beteiligungsthema ha-

ben und sich jederzeit ihrer Rechte bewusst sein. 

Transparenz: Die Kinder müssen stets wissen, welche Wege der Entscheidungsfindung 

es gibt und welche Gremien und Verfahren dafür nutzbar sind. Sie müssen 

wissen, was wann und mit welchem Ziel geschieht und welche Handlungs-

möglichkeiten sie dabei haben. Alles muss dabei aber überschaubar und 

stets transparent bleiben. Wenn eine Umsetzung eines Projektes nicht er-

folgreich war, muss transparent gemacht werden, warum. 

Freiwilligkeit: Zu Mitbestimmung kann man nicht gezwungen werden. Das Recht auf Par-

tizipation schließt auch ein, sich nicht daran zu beteiligen. 

Verlässlichkeit: Die Kinder haben das Recht, sich auf die Erwachsenen verlassen zu können. 

Die Erwachsenen können Partizipationsrechte nicht übergehen oder außer 

Kraft setzen. 

Individuelle  Den Kindern wird Partizipation zugetraut, aber sie werden dabei nicht 

Begleitung allein gelassen. Ihnen einfach „nur“ Rechte zur Mitbestimmung zu geben, 

reicht nicht aus. Jedes Kind muss dabei begleitet werden, beteiligungsfähig 

zu werden. Partizipation nimmt auch die Differenzen in den Blick. 

 

 

„Geht man […] davon aus, dass Bildung zunächst vor allem die aktive Aneignung des Kindes 

ist, wird das Kind zum Subjekt des eigenen Bildungsprozesses. Dann aber muss es über 
seine Bildungsthemen und –prozesse auch (mit)bestimmen können.“  

(Hansen et al., 2015) 
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3.3.3 Beschwerdemanagement für Kinder 

Die Kinder haben das Recht und die Möglichkeit, über ein eigenes Verfahren, welches mit ihnen 

zusammen entwickelt wurde, Lob und Beschwerden zu äußern. Die Beschwerden und Lobe wer-

den im Team in einer Dienstberatung ausgewertet, die Kinder bekommen anschließend eine 

Rückmeldung von uns. Je nach Beschwerde wird individuell auf die Kinder eingegangen und mit 

ihnen gesprochen. 

Das Beschwerdeverfahren beinhaltet zwei verschiedene Vordrucke, welche die Kinder ohne gro-

ßen Aufwand und Schwierigkeiten ausfüllen können. Diese können anonym ausgefüllt und dann 

in einen Briefkasten geworfen werden. Es gibt drei Beschwerdehelfer, die den Kindern unterstüt-

zend zur Seite stehen und ihnen beim Ausfüllen der Vordrucke helfen. Die Beschwerdehelfer sind 

basisdemokratisch gewählte Hortkinder aus der 4. Klasse.  

  

Beschwerde/Anliegen/Lob 

Briefkasten am Büro 

Besprechung in der DB 

Anonymisiertes 
Feedback auf Info-

tafel (wöchentlich) 

Direktes Feedback 
an das Kind 

(wenn es die Be-
schwerde namentlich 

eingereicht hat 

Persönliche Klä-
rung 

Persönlich 

Hortleitung entleert jeden Donnerstag Hortleitung 

Interview mit Beschwerdeführer, Hilfe beim 
Aufschreiben der Beschwerde 

Über Beschwerdehelfer schriftlich 

Archivierung 
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3.4  Trägerleitbild 
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3.5 Bildungs- und Erziehungsziele 

Auch wenn wir Kinder als eigene Produzenten ihrer Aneignungsprozesse sehen, setzen wir uns 

Erziehungs- und Bildungsziele. In unserer Einrichtung finden alle sechs Bildungsbereiche der 

„Grundsätze elementarer Bildung“ ihren Platz. Sie sind untrennbar miteinander verbunden, sie 

fließen ineinander über und ergänzen sich gegenseitig. 

Im Hort sehen wir das soziale Leben als einen Hauptschwerpunkt unserer Arbeit. Deshalb finden 

hier eine Vielzahl von Zielen ihren Raum. 

 

3.5.1 Soziales Leben 

Wir wollen unseren Teil dazu beitragen, dass die Kinder als Erwachsene 

• ein gesundes Selbstbewusstsein besitzen, 

• selbstständig und verantwortungsbewusst sind, 

• in der Lage sind, sich an Verbindlichkeiten und Absprachen zu halten, 

• Freude am Leben haben und Freundschaften entwickeln und pflegen können, 

• fähig sind zu Toleranz, Hilfsbereitschaft, Fairness, Höflichkeit und Kooperationsbereit-

schaft, 

• Konflikte ohne Gewalt lösen können, 

• durch den Vergleich von Selbst- und Fremdwahrnehmung ein Bewusstsein über ihr eige-

nes Können und ihre eigenen Grenzen entwickelt haben (Fähigkeit zur Selbstreflexion).  

 

3.5.2 Sprache, Kommunikation und Schriftkultur 

Im Vordergrund steht hier für uns die Kommunikationsfähigkeit und die damit verbundene Be-

reitschaft, diese in Wort und Schrift zu nutzen. Jeder sollte Lesen und Schreiben können und 

dadurch die Möglichkeit haben, seine Meinung darlegen und seine Gefühle klar darstellen zu kön-

nen. 

 

3.5.3 Mathematik und Naturwissenschaften 

Wir wünschen uns, dass die Kinder 

• einen positiven Bezug zu Natur und Umwelt entwickeln, 

• naturwissenschaftlich interessiert sind, 

• in der Lage sein werden, komplexe Zusammenhänge erfassen und erklären zu können. 

Diese Fähigkeiten sollten sie auch in der Mathematik anwenden können, in dem sie ihr Mengen-

verständnis nutzen. 
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3.5.4 Körper, Bewegung und Gesundheit 

Wir haben die Zielsetzung, dass die Kinder später nicht nur Spaß an Sport und Bewegung haben, 

sondern auch ein positives Körpergefühl sowie ein Gesundheitsbewusstsein entwickeln und in 

der Lage sind, sich gesund zu ernähren. 

 

3.5.5 Darstellen und Gestalten 

Wir möchten die Kinder zu Kreativität und Fantasie anregen. Sie sollen befähigt sein, sich auf die 

unterschiedlichsten Weisen künstlerisch ausdrücken zu können und die Möglichkeit haben, sich 

auszuprobieren. 

 

3.5.6 Musik 

Wir möchten vor allen Dingen die Freude an der Musik wecken. Die Kinder sollen später Takt- 

und Rhythmusgefühl besitzen und Tanz als Ausdrucksform in Kombination mit Bewegung, Koor-

dination und Ästhetik erleben. 

 

3.5.7 Medienpädagogik 

Angesichts der gesellschaftlichen Bedeutung von Medien (v.a. Social Media und Handynutzung) 

vertreten wir die Auffassung, dass dieser Bereich nicht als Unterpunkt von einem der übrigen Bil-

dungsbereiche behandelt werden darf. Wir sehen ihn als eigenständigen Bildungsbereich an, der 

eigene Handlungs- und Reflexionsanforderungen an die Pädagogik stellt.  

Wir wollen, dass die Kinder die Vielseitigkeit der Medienwelt erfahren können. Durch kreative 

Angebote, die mehr sind als nur Internetrecherchen und Bilder-Ausdrucken, sollen die Kinder ein 

Gefühl dafür bekommen, was alles möglich ist und welche positiven Aspekte an jedem Medium zu 

finden sind. Sie sollen animiert und ermutigt werden, eigene Wege und Umgänge zu finden, Me-

dien zu kombinieren. Unter Berücksichtigung des präventiven Jugendschutzes ist Ausprobieren 

und Experimentieren ebenso erlaubt wie in anderen pädagogischen Bereichen. 

 

4 Organisation der pädagogischen Arbeit 

 

4.1 Unser Tag im Hort 

Unser Tag im Hort aus Sicht eines Erstklässlers: 

„Ich heiße Max Mustermann und gehe seit diesem Jahr in die Schule. Meine Eltern arbeiten in Ber-

lin und so heißt es immer: ganz früh aufstehen! Zum Glück bietet unser Hort in der Grundschule 

einen Frühhort ab 06.00 Uhr an. Dort gehe ich gern hin und bin froh, zu Hause nicht allein sein zu 

müssen. Je nachdem, wie meine Laune ist oder wie ich aus dem Bett gekommen bin, beschäftige 

ich mich dort. Entweder ich bastele, spiele schon mit einem Kumpel oder ich trinke einen warmen 
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Tee und kuschele mich einfach noch mal hin. Wenn ich Hunger habe, kann ich sogar noch etwas 

frühstücken.  

Um ungefähr 08:30 Uhr beginnt für mich ein aufregender Schultag mit vielen Unterrichtsstunden. 

Schon bald danach haben wir eine halbe Stunde lang Pause und ich kann mich endlich draußen 

bewegen. Dann geht es noch mal zwei Stunden weiter, bis das Mittagsband beginnt. Meistens 

schmeckt mir das Essen und anschließend kann ich auf dem Hof noch etwas weitertoben. In der 

sechsten Stunde ist meistens die Lernzeit. Hier kann ich noch ein wenig an meinem Wochenplan 

oder an anderen Aufgaben arbeiten. Es sind eine Lehrerin und meistens auch eine Horterzieherin 

bei uns. 

Um 13.30 Uhr beginnt meine Hortzeit am Nachmittag. Zuerst treffen wir uns dann immer im Grup-

penraum und besprechen dort bei der „Teppichzeit“ ein paar Sachen. Manchmal fällt es mir echt 

schwer, da gut zuzuhören, weil wir im Unterricht schon so viel still sein müssen. Wenn Mittwoch 

ist, schickt mich meine Erzieherin zur Sportspiele-AG. Mein bester Kumpel kommt da leider nicht 

mit, der geht nämlich zu einer anderen AG, weil er nicht so gern Sport macht. Wenn ich keine AG 

habe, darf ich nach der Teppichzeit gleich spielen, und zwar im ganzen Hort! Jeder Raum hat ein 

anderes Thema: wenn ich basteln will, gehe ich nach oben in den Kreativraum, wenn ich etwas 

lesen möchte, kann ich nach unten in den Medienraum gehen. Auf jeden Fall ist für alle meine 

Interessen ein Raum da! 

An manchen Tagen feiern wir aber auch Geburtstage, gehen mal auf den Spielplatz im Wald, sin-

gen, basteln und machen lauter so Sachen, die mir viel Spaß machen! Ich gehe wirklich gern in den 

Hort, weil ich da so viel mit meinen Freunden spielen und erleben kann – allein zu Hause wäre es 

bestimmt langweiliger.“ 

 

4.1.1 Der Schul- und Horttag im Überblick 

06.00 Uhr – 07:30 Uhr  Frühhort 

07:30 Uhr – 13:30 Uhr Schule 

13.30 Uhr – 15:30 Uhr Hortkernzeit, teilweise AG-Besuch 

15:30 Uhr - 17.30 Uhr Späthort 

 

4.2 Arbeit nach dem offenen Konzept 

Unsere Einrichtung arbeitet nach einem offenen Konzept. Die Hortkinder können ihre Zeit nach 

ihren Interessen, Bedürfnissen und Fähigkeiten selbstständig gestalten und organisieren. Den 

Kindern stehen alle Materialien und Funktionsräume zum Spielen, Entdecken, Erfahren und sich 

Ausprobieren offen zur Verfügung. Jede Erzieherin fühlt sich für jedes Kind zuständig. 

Trotzdem soll die Hortgruppe ein vertrauter Ort für die Kinder bleiben. Jedes Hortkind ist einer 

festen Gruppe, analog zu den Schulklassen, zugehörig. Diese Hortgruppe hat eine Gruppenerzie-

herin, die für die Kinder und deren Eltern Ansprechpartnerin in allen Belangen ist. Jeden Tag be-

ginnen die Kinder nach Unterrichtsschluss mit ihrer Hortgruppe und ihrer Erzieherin gemeinsam 

die Hortzeit. 
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Den Hort besuchen überwiegend Kinder der Klassen 1 bis 4. Klasse. Danach muss beim Jugendamt 

ein Rechtsanspruch auf Weiterbetreuung gestellt werden.  

Die Gruppenstruktur wird in der Regel analog zur schulischen Klassenstruktur im Hort weiterge-

führt. Momentan haben wir 

5 Flex-Gruppen, 

 2 Drittklässler-Gruppen und  

2 Viertklässler-Gruppen. 

 

4.3 Ferien 

Die Öffnungszeiten in den Ferien richten sich nach den fristgerechten Anmeldungen. Bei Bedarf 

hat unser Hort von 06.00 Uhr bis 17.30 Uhr geöffnet.  

Die Ferien sind eine besonders schöne Zeit, in der sich die Kinder erholen und entspannen kön-

nen. Das Spielen, Erleben und Entdecken stehen dabei im Mittelpunkt. Die Ferienangebote können 

z. B. erlebnisreiche Ausflüge, Olympiaden, Filmbeiträge, Schwimmbadbesuche und viele andere 

kulturelle, kreative, sportliche, experimentelle und naturwissenschaftliche Aktivitäten beinhal-

ten.  

In den Ferien werden alle Kinder in einer Gruppe betreut. Nach vorheriger Absprache und offizi-

eller Anmeldung gibt es die Möglichkeit, Gastkinder aufzunehmen.  

Das Ferienprogramm wird vor Ferienbeginn an die Familien ausgehändigt. In den Sommerferien 

haben die Kinder die Möglichkeit, für eine Woche gemeinsam mit Erzieherinnen in ein Ferienlager 

zu fahren. 

 

5 Die pädagogische Praxis 

 

5.1 Gestaltung des alltäglichen Lebens und die Bedeutung des Freispiels 

Unser Hort versteht sich als Ort, an dem vor Allem das soziale Leben im Vordergrund steht. Die 

Zeit im Hort soll ein Ausgleich für den strukturierten Schultag bieten. Hier können die Kinder aus 

den unterschiedlichsten familiären Verhältnissen in diesem eigenständigen sozialen Beziehungs-

gefüge gleichberechtigt ihre Erfahrungen sammeln. Die Kinder sollen sich wohl fühlen und die 

Möglichkeit haben, ihren Interessen und Neigungen nachzugehen. Sie sollen durch eine Vielfalt 

von Möglichkeiten und Materialien ihre natürliche Neugier befriedigen können und gemeinsam 

entdecken und verstehen lernen. Das Freispiel sehen wir dabei als zentrales Element. 

Das Spiel bietet den Kindern eine Vielzahl an Möglichkeiten und hat einen besonders großen Stel-

lenwert in unserem Alltag. Jedes Kind darf sich seinen Spielpartner und das Spielmaterial selbst 

wählen. Die Erzieherinnen haben hier eine unterstützende und begleitende Funktion. 
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5.2 Gestaltung anregungsreicher Räume 

Unsere Kinder haben die Möglichkeit, je nach Tagesangebot alle Räume frei zu nutzen. Die Räume 

sind auf 2 Etagen themenbezogen als sogenannte Funktionsräume eingerichtet. Durch unser 

Raumkonzept wollen wir das soziale Zusammenleben, die Kommunikation, die Eigenaktivität, die 

Selbstständigkeit und die Individualität fördern. So können die Kinder individuell nach ihrer Ta-

gesform interessenbezogen die unterschiedlichen Räume aufsuchen, sich ausprobieren und be-

schäftigen. Es kommen dabei Kinder aller Altersstufen zusammen, können miteinander in den 

Kontakt treten, gemeinsam spielen und kreativ werden.  

Wir bemühen uns um eine aktive Mitbestimmung und Mitgestaltung durch die Kinder, um ein 

Wohlfühlen der Kinder zu garantieren. 

 

5.2.1 Der Kreativraum 

Hier haben die Kinder die Möglichkeit, mit geeigneten Materialien und Werkzeugen zu experi-

mentieren, sich zu erproben, zu entdecken, ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen. Die Kinder ver-

wandeln in unserem Kreativraum aus verschiedenen Bastelmaterialien sowie alltäglichen Gegen-

ständen kleine Kunstwerke. Sie können ganz individuell nach ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten 

ihre eigenen Ideen entwickeln und sich entfalten. 

 

5.2.2 Der Theaterraum 

Im Theaterraum stehen den Kindern ganz unterschiedliche Kostüme und eine Bühne zur Verfü-

gung. Hier können sich die Kinder in Rollenspielen miteinander ausprobieren und ausleben. Ganz 

besonders hier wird das soziale Zusammenleben gefördert: sie treten mit anderen Kindern in den 

Kontakt, müssen sich absprechen und Verhandlungen führen. Hier können die Kinder ihrer Fan-

tasie freien Lauf lassen und eigene Theaterstücke entwickeln und spielen. 

 

5.2.3 Der Kalligrafieraum 

Im Kalligrafieraum können sich die Kinder auf eine ganz besondere und wunderschöne Art mit-

teilen. Kaligrafie ist: Schreiben zum Träumen, sich fallen lassen, in Gedanken versinken sowie 

seine Gefühle ausdrücken und kreativ sein. Die Kinder können mit Schrift Dingen Ausdruck ver-

leihen und sie phantasievoll in Szene setzen. Sie probieren in diesem Raum verschieden Schreib-

materialien und Schriftarten (z.B. Sütterlin) aus. In diesem Raum befinden alte Gegenstände sowie 

Leihgaben des Heimatvereins Biesenthal e.V., wie z.B. ein alter Schreibtisch und alte Schreibma-

schinen, was ihm eine ganz besondere Atmosphäre gibt. 

 

5.2.4 Der Handarbeitsraum 

„Handarbeit kinderleicht für große und kleine Hände und vieles Mehr“ ist das Motto des Raumes. 

Hier werden alle Arten von Handarbeit wie Sticken, Pompon, Nähen und Stricken für Kinder jeder 



 

17 

 

Altersstufe angeboten. Bei Bedarf und Wünsche der Kinder führen wir auch unterschiedliche Pro-

jekte zu verschieden Themen durch. 

 

5.2.5 Der Medienraum 

Der Medienraum ist ein Raum, in dem die Kinder, nach einem stressigen Schulalltag ein wenig 

Ruhe finden können. Dieser Ort bietet ein ruhiges Umfeld für Unterhaltungen, indem sich die Kin-

der über verschiedenen Themen austauschen können. Sie können sich in mehreren Kuschelecken 

zurückziehen, unterschiedliche Bücher anschauen, lesen oder sich vorlesen lassen. Sie haben die 

Möglichkeit Hörspiele zu hören oder eigene zu produzieren. Ebenfalls stehen den Kindern Lap-

tops zur Verfügung, um an verschiedenen Medienprojekten gemeinsam zu arbeiten. Ein besonde-

res Highlight in dem Medienraum ist unser Horteigenes Kino.  

 

5.2.6 Der Projektraum 

Im Projektraum werden die verschiedensten Projekte über einen kurzen oder auch über einen 

längeren Zeitraum angeboten. Den Themen sind hierbei keine Grenzen gesetzt: Geschichte, Lite-

ratur, naturwissenschaftliche Experimente, Sportspiele, Kochen und Backen oder etwas ganz an-

deres. Den Kindern stehen verschiedene Materialien zur Verfügung, mit denen sie selbstständige 

experimentieren, forschen, knobeln und sich ausprobieren können. Wichtig ist uns dabei, dass die 

Lebenswelten der Kinder Berücksichtigung finden.  

 

5.2.7 Der Bauraum 

In unserem Bauraum finden sich kleine Bauarbeiter und Höhlenbauer zusammen, die mit viel Ge-

schick und Ausdauer die verschiedensten Bauwerke konstruieren. Ob kleine Häuser, Buden oder 

Türme, der Fantasie und Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Den Kindern stehen die unter-

schiedlichsten Materialien wie große Schaumstoffsteine, Matten, Decken oder magnetische Bau-

elemente zum Bauen und Spielen zur Verfügung. Auch hier kommen die Kinder in allen Altersstu-

fen zusammen, treten untereinander in den Kontakt, müssen sich absprechen und Verhandlungen 

führen. 

 

5.2.8 Raum für Gesellschaftsspiele, Früh- und Spätdienst 

Dieser Raum ist der Mittelpunkt des sozialen Zusammenlebens in unserem Hort. Er ist unser Früh- 

und Spätdienstraum und schließt gleich an unserem unteren Hof an, somit ein Raum, wo Kinder 

aus allen Altersstufen aufeinandertreffen. Hier stehen den Kindern viele verschiedene Gesell-

schafts- und Konstruktionsspiele, sowie Holzbausteine, Murmelbahn, Lego, Playmobil, Autos und 

Tiere zur Verfügung. Der Spieleraum bietet Möglichkeiten, den Schulalltag in Ruhe starten und 

wieder entspannt hinter sich zulassen, sowie in Kommunikation mit anderen Kindern zu treten.  
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5.2.9 Der Container 

Im sogenannten „Container“ haben wir zwei weitere Räume anzubieten: den WAT-Raum und den 

Tanz-Raum. 

Im WAT- Raum können fleißige Handwerker zeigen, was sie schon alles mit Holz, Nägeln, Schrau-

ben, Hammer, Säge und Ähnliches können. Die Kinder haben hier die Möglichkeit ihr handwerkli-

ches Geschick auszuprobieren sowie ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten weiter zu entwickeln. Es 

steht ihnen frei sich an die ausgestellten Angebote zu halten oder aus ihrer eigenen Fantasie etwas 

zu bauen. Hier können die Kinder in die Rolle des Künstlers, Erfinders oder Handwerkers schlüp-

fen und eigenen Ideen entwickeln und bearbeiten. 

Im Tanzraum haben die Kinder ebenfalls die Möglichkeit mehrmals in der Woche zu tanzen. Dort 

können sie sich frei zur Musik bewegen und den Alltag hinter sich lassen. Ein großer Spiegel bietet 

den Kindern die Möglichkeit sich beim Tanzen selbst zu betrachten und ihre Selbstwahrnehmung 

zu fördern. Auch werden durch eine Erzieherin unter Berücksichtigung von Wünschen und Ideen 

der Kinder kleine Tänze für Auftritte einstudiert. 

 

5.2.10 Bewegungsraum 

Da der ganze Bewegungsraum mit Matten ausgelegt ist, bietet er den Kindern die Möglichkeit, 

ihrem Bewegungsdrang freien Lauf zu lassen. Dort befinden sich eine Kletterwand, ein Basket-

ballkorb, eine Wippe und ein Netz. Für Team- und Gruppenspiele sowie freies Spiel stehen den 

Kindern unterschiedliche Bälle zur Verfügung. 

 

5.2.11 Höfe 

Weiterhin stehen den Kindern zwei Höfe zum Freien spielen, toben, klettern, Ball spielen und Fah-

ren mit unterschiedlichen Fahrzeugen zur Verfügung 

 

5.3 Beobachten und Dokumentieren 

Das Beobachten dient einerseits dem Erfassen der aktuellen Interessens- und Bedürfnislage der 

Kindergemeinschaft, um die aktuellen Themen der Kinder aufzugreifen und zu berücksichtigen. 

Im situationsorientierten Ansatz werden die Interessen der Kinder aufgegriffen und finden im Ta-

gesablauf ihren Raum. 

Andererseits dient es der Dokumentation der Entwicklung der Kinder. 

Wir nutzen dazu den Entwicklungsbogen des Landkreises Barnim für die FLEX Klassen und für 

die Jahrgänge drei bis vier unseren selbstentwickelten. Die Aufzeichnungen sind ausschließlich 

dem Personal zugänglich und sind für Elterngespräche nutzbar. Eltern dürfen sie jederzeit einse-

hen. Gesonderte Elterngespräche bzw. feste Entwicklungsgespräche führen wir nur aus aktuellem 

Anlass.  
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5.4 Inhalte und Umsetzung der sechs Bildungsbereiche 

5.4.1 Grundlage der pädagogischen Arbeit 

Die „Grundsätze elementarer Bildung“ des Landes Brandenburg stellen unser pädagogisches Fun-

dament dar. In ihnen werden die abstrakten gesetzliche Ziele präzisiert. Gleichzeitig sind sie so 

formuliert, dass wir als Einrichtung genügend Gestaltungsspielraum für die praktische Umset-

zung bekommen. Wie diese aussieht, wird im Nachfolgenden erläutert. 

Nach unserem Bildungsverständnis sind die sechs Bildungsbereiche der „Grundsätze elementarer 

Bildung“ um die Themenbereiche „Medienpädagogik“ und „Freispiel“ zu erweitern, deren Umset-

zung in den Kapiteln 5.6 und 5.5 erläutert wird. 

 

5.4.2 Soziales Leben 

Das Soziale Leben ist Hauptschwerpunkt der Arbeit in unserer Einrichtung. Soziale Beziehungen 

verbinden die eigene Entwicklung und die Entwicklung sozialer Beziehungen untereinander und 

sind Grundvoraussetzung aller Bildungsprozesse.  

Die Kinder sollen ihre Einzigartigkeit erkennen und erleben, aber auch die Andersartigkeit der 

Spielpartner und Erwachsenen wahrnehmen und zunehmend anerkennen. Deshalb sehen wir es 

als unsere Aufgabe, sowohl den Eigensinn als auch den Gemeinsinn unserer Kinder zu stärken. 

Das Zusammenleben in der Gemeinschaft ist eng an Grenzen gebunden. Es gibt Regeln, die aus-

nahmslos für alle Kinder und Erzieherinnen gelten und nicht verhandelbar sein können. Dazu ge-

hört, dass andere nicht absichtlich verletzt werden, das Achten von Eigentum oder eine altersge-

mäße Rücksichtnahme auf Bedürfnisse Anderer. Diese moralischen Grenzen tragen dazu bei, dass 

sich alle in unserem Haus wohl und sicher fühlen. Alle anderen Regeln sind verhandelbar! Wir 

fördern und eröffnen den Kindern ein Recht auf Mitbestimmung im Alltag. Jeden Tag, wenn die 

Gruppe sich nach der Schule im Hort trifft, wird in Gesprächsrunden der Tag reflektiert und ge-

meinsame Themen und Vorhaben besprochen („Teppichzeit“). Auch dies dient zum Aufbau einer 

eigenen Kinderkultur im Unterschied zum Schulalltag. Die Kinder haben die Möglichkeit zur 

Selbstbestimmung. Sie soll für sie spannende Herausforderung sein und Freude wecken. (Näheres 

siehe Kapitel 3.3.2) 

Im freien Spiel entwickelt sich durch den ständigen Austausch mit Spielpartnern ein Großteil der 

kindlichen Sozialkompetenz. Deshalb bekommen unsere Kinder den nötigen Raum und die nötige 

Zeit ihrer Lieblingsbeschäftigung nachzugehen. Als unterstützendes Material haben sie freien Zu-

gang zu Rollenspielzubehör sowie Spielfiguren, Puppen, Stoffen, Tüchern und einer Vielfalt an 

zweckfreien Materialien. In Ecken, Nischen, auf den Podesten und Hochebenen und im Medien-

raum haben die Kinder Rückzugsmöglichkeiten. Die unterschiedlichsten Gesellschaftsspiele bie-

ten vielfältige Möglichkeiten zum sozialen Austausch. (Näheres siehe in Kapitel Freispiel5.5) 
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5.4.3 Sprache, Kommunikation und Schriftkultur 

Davon ausgehend ist uns die Relevanz dieses Bildungsbereiches in der Entwicklung der Kinder 

bewusst. Die Anregung sprachlicher Bildungsprozesse stellt einen wesentlichen Bestandteil un-

serer pädagogischen Arbeit dar: Beim Benennen von Gegenständen, Situationen, Personen oder 

Gefühlen, beim Singen von Liedern, beim Vorlesen, Erzählen oder Schreiben von Geschichten oder 

Gedichten haben die Kinder die Möglichkeit sich sprachlich auszudrücken. In der eigens einge-

richteten Hortbibliothek (im Medienraum, siehe auch Kapitel 5.2.5) finden sich frei zugängliche 

Bücherregale mit Lesestoff verschiedener Genres der Literatur, wie z.B. problemorientierte Kin-

derbücher, Comics, Zeitschriften und Sachbücher. 

In unseren Gruppen findet als Auftakt des Hortnachmittages eine Teppichzeit statt, in der sich alle 

anwesenden Kinder auf dem Teppich im jeweiligen Hortraum sammeln und mit der Erzieherin 

den Nachmittag oder andere aktuelle Ereignisse besprechen. In allen Gruppen wird Wert auf ei-

nen höflichen Umgang gelegt, sowohl unter den Kindern als auch in Interaktion mit den Erwach-

senen. Natürlich reflektieren wir dabei auch unser eigenes Sprachverhalten. 

Bei Streitigkeiten unter den Kindern legen wir großen Wert auf eine verbale Lösung des Konflikts 

mit allen Beteiligten, möglichst in beobachtender, wenn nötig auch beratender Funktion. Es liegt 

uns sehr am Herzen unsere Kinder zu befähigen, ihre Konflikte mit Worten zu lösen.  

Die Hauptbeschäftigung unserer Kinder ist das freie Spiel – dabei wird durch den ständigen Aus-

tausch mit Spielpartnern die sprachliche Kompetenz besonders intensiv gefördert. Hierbei verar-

beiten sie alle wesentlichen Eindrücke ihres Tages und verständigen sich durch Sprache/Schrift-

sprache mit ihren Spielpartnern. Besonders deutlich wird das in den thematisch verschiedensten 

Rollenspielen der Kinder aber auch bei Brettspielen, die bewusst auf die Förderung von Sprache 

und Kommunikation ausgelegt sind. 

 

5.4.4 Mathematik und Naturwissenschaften 

Alle Kinder besitzen eine natürliche Neugier und wollen alles erkunden und untersuchen. Wir se-

hen es als unsere Aufgabe, dieses Interesse immer wieder zu wecken und zu fördern. Beruhend 

auf den Themen der Jungen und Mädchen dienen die pädagogischen Angebote zur Unterstützung 

des Schulerfolgs in diesem Kompetenzbereich. 

Wir nutzen den gesamten Tagesablauf, um den Kindern das Zahlen - und Mengenverständnis und 

physikalische Vorgänge spielerisch näher zu bringen. Als materielle Anregung nutzen wir Uhren 

und Kalender in allen Räumen. 

„Im sprachlichen Umgang miteinander und mit Erwachsenen lernen Kinder zu reden, 
zu verhandeln, sich mitzuteilen, ihre Wünsche und ihre Kritik zu äußern, zuzuhören 

und nachzufragen. All dies ermöglicht es ihnen, sich mit anderen zu verständigen, sich 
am gesellschaftlichen Leben zu beteiligen, ihren Alltag aktiv mitzugestalten und zu 

verändern.“ 

(MBJS (Hrsg.), „Grundlagen elementarer Bildung für die Kindertagesbetreuung in Brandenburg“, Bil-
dungsbereich Sprache, Kommunikation und Schriftkultur, S. 11, Verlag das Netz) 
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Einfache physikalische Vorgänge und Gesetze erlernen die Kinder vor allem im Spiel: beispiels-

weise beim Bauen, Buddeln, Matschen im oder beim Zielen des Fußballs auf das Tor – in welchem 

Winkel und mit wie viel Kraft muss ich den Ball berühren, damit er sicher im Tor landet?  

In unserem Projektraum gibt es viele Möglichkeiten zum Experimentieren. Die Kinder können 

hier gezielt mathematisches und naturwissenschaftliches Wissen anwenden, festigen, aber auch 

präsentieren.  

Der Bauraum ist mit den unterschiedlichsten Konstruktionsmaterialien und Bausteinen in ver-

schiedenen Farben und Formen ausgestattet. 

 

5.4.5 Körper, Bewegung und Gesundheit 

 

Die Kinder haben bei uns zahlreiche Möglichkeiten ihre Bewegungsfreude und motorischen Fä-

higkeiten auszuleben, zu festigen, neue zu erlernen aber auch eigene Grenzen zu erfahren. Wir 

nutzen dafür alle uns zur Verfügung stehende Ebenen. 

Im Gebäude können die Kinder die großzügigen Flure und den Bewegungsraum, der mit Matten 

und einer Kletterwand ausgestattet ist, nutzen. 

Für angeleitete Bewegungs- und Spielangebote nutzen wir die kleine oder die große Turnhalle der 

Schule. 

Auf dem unteren Hof können die Kinder auf dem Piratenschiff klettern, auf dem Bodentrampolin 

springen und dabei ihre Geschicklichkeit erproben. Fähigkeiten im Werfen, Zielen, Fangen, Laufen 

werden bei unterschiedlichen Ballspielen trainiert. Unsere jüngeren Kinder halten sich besonders 

gern im Sandkasten auf, wo sie buddeln, formen, mit unterschiedlichen Elementen Bauwerke kon-

struieren und im Sommer auch „matschen“ dürfen. Spielmaterialien wie Springseile, Pferdeleinen, 

Decken zum Budenbauen uvm. stehen ausreichend zur Verfügung und sorgen stets für neue 

Spielideen und Bewegungserfahrungen.  

Beliebte Fortbewegungsmittel sind die verschiedenen Fahrzeuge, die seit dem Frühjahr 2018 

auch dank der neu geschaffenen, asphaltierten Rollerbahn auf dem unteren Hof nutzbar sind.  

Auf dem oberen Schulhof lädt der Fußballplatz täglich zum Kicken ein. Die Hüpfpalisaden sorgen 

für manche Herausforderung in Kraft und Zielgenauigkeit beim Springen. Klettern und Rutschen 

können die Kinder auf einem großen Klettergerüst. 

„Die Beweglichkeit des Kindes bildet eine zentrale Voraussetzung für sein emotionales und 

geistiges Wachstum [...] Neben der körperlichen und geistigen Entwicklung fördern Bewe-

gungsangebote auch das Erlernen von sozialen Verhaltensregeln. Im Spiel mit anderen 

werden Absprachen getroffen, Regeln festgelegt, Kinder lernen Rücksicht zu nehmen und 

sich in eine Gruppe einzuordnen. Sie erwerben damit Grundlagen, die auch im zwischen-

menschlichen Zusammenleben unabdingbar sind.“ 

(MBJS (Hrsg.), „Grundlagen elementarer Bildung für die Kindertagesbetreuung in Brandenburg“,, Bil-

dungsbereich Bewegung S. 1 u. 2) 
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Um nach aktiven Phasen Entspannung anbieten zu können, haben wir den Medienraum zur Ver-

fügung.  

Wenn das Wetter und die Zeit es ermöglichen, verbringen wir gern Zeit auf dem Spielplatz im Ort 

oder erkunden die Wälder und Wiesen rund um Biesenthal.  

Zu einer gesundheitsorientierten Erziehung gehört für uns auch das gemeinsame Zubereiten und 

Einnehmen ausgewählter Mahlzeiten, das wir bevorzugt in den Ferien anbieten.  

 

5.4.6 Darstellen und Gestalten 

Durch zeitlichen, räumlichen und mentalen Freiraum sowie anregende Materialien möchten wir 

den verschiedenen Ausdrucksformen unserer Kinder entgegenkommen. Solche Ausdrucksformen 

sind zum Beispiel: Malen, Zeichnen, Arbeiten und Experimentieren mit plastischen (u.A. Ton, 

Knete, Playmais), und natürlichen Materialien der Umwelt (z. B. Wasser, Sand, Luft, Steinen). Aber 

auch das Konstruieren mit Bausteinen, Lego oder das Rollenspiel.  

Allen Ausdrucksformen gemein ist, dass die Kinder sich durch den kreativen Prozess aktiv mit 

ihrer Umwelt auseinandersetzen und Erfahrungen und Erlebtes verarbeiten.  

Kinder wollen sich ausprobieren und finden bei uns abwechslungsreiche Materialien und den nö-

tigen Raum. Dadurch können wir es ermöglichen, dass jedes Kind, ob aus freiem Antrieb oder an-

geleitet, die für sich entsprechende Ausdrucksmöglichkeiten entwickeln kann. 

In unserem Kreativraum sind Scheren, Kleber, Papiere, Schablonen und unzählige weitere Mate-

rialien für alle Kinder frei zugänglich. In einem nur für Erzieherinnen zugänglichem Raum lagern 

wir speziellere Materialien, die ein großes Spektrum an Ausdrucksmöglichkeiten bieten und den 

Kindern jederzeit zur Verfügung gestellt werden können.  

An den Wänden im Haus und den Räumen finden sich Flächen, die Ausdrucksformen der Kinder 

sichtbar machen. 

In der Hortzeit werden zu den verschiedensten Themen (Jahreskreis) und Anlässen (Mutter- und 

Vatertag, Weihnachten und Ostern) situationsbezogen Angebote in den verschiedenen Funktions-

räumen durchgeführt. Auch für kleine Basteleien (z. B. Freundschaftsbänder oder kleine Weih-

nachtsgeschenke) bieten wir Anregungen und Anleitung. 

Da der Kreativität bekanntlich keine Grenzen gesetzt sind, stehen wir als Team ständig in regem 

Austausch über neuste und altbewährte Methoden kreativer Prozesse.  

 

„Bei ihren Versuchen, die Welt kennen - und verstehen zu lernen, beschreiten die Kinder 

ganz eigene Wege und greifen hierbei zu den unterschiedlichsten Mitteln. Indem sie zeich-

nen, malen, collagieren, mit plastischen Materialien (Ton, Lehm, Knete...) und Draht, Was-

ser und Papier experimentieren, setzen sie sich aktiv mit ihrer Welt auseinander, verarbei-

ten ihre Erlebnisse und verleihen darüber hinaus ihren Eindrücken neuen Ausdruck.“ 
 (Berliner Bildungsprogramm, S. 71 Verlag das Netz) 
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5.4.7 Musik 

Wir gehen davon aus, dass musikalisches Erleben das Denken, Fühlen und Handeln eines Men-

schen gleichermaßen anspricht und Kinder in ihrer Entwicklung voranbringt. Als bedeutsame 

Faktoren für musikalische Entwicklung gelten Wahrnehmung, Bewegung, Singen sowie der Um-

gang mit Instrumenten und Musikmedien. Letztere spielen heutzutage eine immer größere Rolle, 

so dass wir unseren Kindern auch freien Zugang zu CD – Playern ermöglichen, zu deren Musik sie 

tanzen, singen oder sich einfach nur entspannen können.  

In offenen Angeboten haben die Kinder in regelmäßigen Abständen die Möglichkeit sich für Mu-

sizieren oder Tanzen zu entscheiden, letzteres findet vor allem bei den Mädchen Anklang. Im Con-

tainer haben wir dafür einen Raum mit viel Platz, vor allem zum Tanzen, zur Verfügung. 

 

5.5 Freispiel 

„Beibringen“ und „Anleiten“ sind zwei Begriffe, die in der öffentlichen Diskussion eng mit dem 

Thema Bildung verknüpft sind. Den Großteil ihres Horttages verbringen die Kinder aber mit dem 

Freispiel – steht das nun in Gegensatz zu unserem Bildungsauftrag? 

Die Antwort ist ganz klar: nein! „Beibringen“ und „Anleiten“ sind zwei Methoden, mit denen man 

Bildung fördern kann, vor allem im schulischen Kontext („formale Bildung“). Die Hortarbeit ba-

siert aber auf anderen Grundprinzipien („non-formale Bildung“). Wie bereits in Kapitel 3.2 be-

schrieben, sehen wir jede Alltagssituation und jedes Spiel als Lernsituation für unsere Kinder. 

Wenn Kinder spielen, geschieht dies aus eigener Motivation: eine ideale, wenn nicht sogar die Vo-

raussetzung für nachhaltiges Lernen. Durch die Auseinandersetzung mit einem Thema setzen sich 

die Kinder eigene Grenzen und Anforderungen. Sie lernen dadurch sich selbst besser kennen und 

sie können selbst bestimmen, wann und wie sie ihre Grenzen erweitern. Im freien Spiel gibt es 

keinen Leistungsdruck: „Fehler“ werden nicht bestrafft, sondern sind echte Lernchancen und 

keine Motivationsbremsen wie es z.B. schlechte Noten sind. 

Das Freispiel ist zudem ein „Übungsraum“ zur sozialen Interaktion, Kommunikation und natürlich 

auch zur Klärung von Meinungsverschiedenheiten. Außerhalb angeleiteter Strukturen wie dem 

Unterricht, agieren die Kinder so, wie sie wirklich sind. Diese Möglichkeit nehmen wir den Kin-

dern nicht, sondern sehen es als Grundlage unseres pädagogischen Handelns. 

Auch wenn es unser Anspruch ist, Kindern sinnvolle Bildungsangebote zu unterbreiten, ist das 

Begleiten des Freispiels aus den genannten Gründen ein wichtiger Pfeiler unserer pädagogischen 

Arbeit. Wir nutzen dabei die Gelegenheit, uns einzelnen Kindern zuzuwenden, als Spielpartner 

bereit zu stehen, detaillierte Beobachtung durchzuführen sowie im Konfliktfalle zu einer Lösung 

beizutragen. 

 

„In Musik ausgebildete Kinder [zeigen] vielerlei Vorteile im Bereich des Sozial-
verhaltens, der Kognition und der Selbstachtung.“ 

(Berliner Studie von H.-G. Bastian, „Grundlagen für die Kindertagesbetreuung in Brandenburg“, S. 14) 
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5.6 Medienpädagogik 

Unser Fokus in der Arbeit mit Medien aller Art ist der Anwendungsbereich. Projektbezogen dre-

hen wir z.B. Filme, arbeiten mit Power-Point, sprechen Hörspiele ein oder fotografieren mit unse-

ren Kameras. Ein besonderes Projekt ist dabei unsere eigene Hortzeitung, „Die Pfefferkörner“, in 

der nicht nur über Neuigkeiten aus dem Hort berichtet wird, sondern auch andere Rubriken ent-

hält wie Rätsel oder Interviews. 

Jedes Projekt soll nach Möglichkeit auch präsentiert werden, dies geschieht z.B. ganz klassisch 

über Plakate, aber auch im Internet via Facebook, wo der Hort eine eigene Seite betreibt, oder das 

horteigene „Pfefferblog“. 

Den Erzieher*innen kommt dabei die zentrale Rolle zu, wie in anderen pädagogischen Bereichen 

stets Interesse an den Themen der Kinder zu zeigen, aber sich auch der Bedeutung des richtigen 

Umgangs mit Medien bewusst zu sein. Wir wissen, dass der Umgang mit elektronischen Medien 

eine besondere Anziehungskraft auf die Kinder entfaltet und durch die Einfachheit, mit der Bild- 

und Tonmaterial im Internet verbreitet werden können, (Cyber-) Mobbing o.Ä. gefördert werden 

kann. Aus diesem Grund findet grundsätzlich keine unbeaufsichtigte bzw. unbegleitete Nutzung 

elektronischer Medien statt. 

Umso mehr wollen wir daher die positiven, konstruktiven Möglichkeiten der Mediennutzung 

durch unsere pädagogischen Angebote hervorheben. 

 

5.7 Hausaufgaben 

Durch Umstellungen des zeitlichen Ablaufes der Grundschule im Jahr 2017 ist es für die Schüler 

nicht mehr möglich, ihre Hausaufgaben während der Schulzeit zu erledigen. Natürlich möchten 

wir den Familien an dieser Stelle unterstützend zur Seite treten und versuchen, die Erledigung 

der Hausaufgaben zu ermöglichen, in dem wir z.B. ruhige Räume schaffen. Grundsätzlich gilt da-

bei: 

• für die Erledigung der Hausaufgaben ist in erster Linie das Kind zuständig, 

• für die Schaffung von Rahmenbedingungen steht der Hort mit seinen Möglichkeiten zur 

Verfügung, 

• auf Vollständigkeit achten die Eltern/Sorgeberechtigten, 

• auf Richtigkeit kontrollieren die Lehrkräfte. 

In unserem Hort kann ein Kind Hausaufgaben vergessen oder sich dafür entscheiden, sie nicht 

anzufertigen. Das Erlernen, für das eigene Handeln (oder Nicht-Handeln) Verantwortung zu über-

nehmen, ist ein essenzieller Bestanteil in der Entwicklung zu einer eigenständigen Persönlichkeit, 

zu deren Förderung wir zudem verpflichtet sind (vgl. § 1 Abs. 1 SGB VIII). Wenn die Nichterledi-

gung der Hausaufgaben zum Problem wird, suchen wir zusammen mit den Eltern und ggf. der 

Schule nach Lösungen. Der Grundsatz der Freiwilligkeit bleibt immer Grundsatz aber auch bei den 

Hausaufgaben bestehen. 
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5.8 Grundsätze der Aufsichtsführung 

Eine Kindergruppe spielt auf dem Hof, aber keine Erzieherin ist in Sicht? Wie kann das sein? Dürfen 

die das? Verletzt der Hort damit nicht seine Aufsichtspflicht? 

Mit dem Thema Aufsicht bzw. Aufsichtspflicht verbinden viele „Überwachung“ und „Kontrolle“ 

der Kinder – „Aufpassen, dass nichts passiert!“. Der Sicherheitsaspekt ist zweifelsohne wichtig, 

wir betrachten jedoch Aufsicht unter pädagogischen Gesichtspunkten. Wir vertreten den Stand-

punkt, dass eine einseitige Ausrichtung auf Sicherheit für uns nicht handelsleitend sein darf. Da-

her muss die Aufsichtsführung in Einklang mit unserem Auftrag, die Entwicklung der Kinder zu 

eigenständigen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten zu fördern (§ 1 Abs. 1 SGB VIII), in 

Einklang gebracht werden. Aufsicht sehen wir als Methode – gleichrangig zu anderen Methoden, 

die wir in der Arbeit mit den Kindern anwenden – um dieses Ziel zu verfolgen. Dafür möchten wir 

bewusst Freiräume schaffen, in denen Kinder nicht unter ständiger Beobachtung stehen und das 

Recht bekommen, ihre Geheimnisse für sich zu bewahren und ihre Angelegenheiten, Meinungs-

verschiedenheiten etc. selbst zu regeln. 

 

Lassen wir Kinder unbeobachtet, wägen wir vorher ab: 

• wer ist in der Gruppe,  

• wie viele sind es, 

• wie alt sind sie,  

• welcher Tätigkeit gehen sie nach/wollen sie nachgehen? 

• Wo wollen sie sich zusammenfinden und 

• Ist dieser Ort für all diese Punkte sicher genug? 

• Sind im Zweifelsfall die Erzieherinnen immer ungehindert erreichbar? 

• Sind wir in der Lage, in regelmäßigen Abständen nach den Kindern zu schauen? 

 

6 Der Hort als Kooperationspartner im VHG – Konzept 

 

Eine enge Zusammenarbeit von Hort und Grundschule ist zwingend notwendig. Die Umsetzung 

der verlässlichen Halbtagsgrundschule zu einem Lern - und Lebenswort für die Kinder gelingt nur, 

wenn Schule und Hort sich beide in der Verantwortung dazu sehen und sich gegenseitig als un-

verzichtbaren Teil akzeptieren. Bildung und Erziehung sind Prozesse, die ganztägig auf Kinder 

wirken. Das bedeutet, dass für uns als Hortpädagogen im Vordergrund steht, unsere Stärken, die 

im non-formalen Bildungsverständnis liegen, in der VHG einzubringen. 

Die Zusammenarbeit von Hort und Grundschule wird durch eine Kooperationsvereinbarung ge-

regelt.  

Arbeitsgruppen wie „AG VHG“ treffen sich in regelmäßigen Abständen. Sie erarbeiten neue Ideen 

für die Arbeit mit den Kindern, bieten fachlichen Austausch für die alltägliche Arbeit und sind Or-

ganisationsplattform von größeren gemeinsamen Projekten.  
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Derzeitige Formen der Zusammenarbeit: 

• Gemeinsame Beratungen der Leitungen von Hort und Grundschule, 

• gemeinsame Klassenelternabende, 

• gemeinsame Nutzung einzelner Räume (Doppelnutzung), 

• Involvierung der Erzieherinnen in die individuelle Lern- und Spielzeit, 

• Die Leitung nimmt an Elternkonferenzen der Schule sowie der Schulkonferenz teil, 

• Erzieherinnen nehmen nach Absprache an Wandertagen und Projekttagen oder –wochen 

der Schule teil, 

• Feste und Feiern (z.B. Kindertag, Fasching, Wukenseefest), 

• gemeinsame Beratungen mit außerschulischen Partnern (Schulbegleitern, Jugendamt 

usw.), 

• Betreuung im Mittagsband, 

• feste Lehrer – Erzieherinnenteams. 

 

7 Gemeinwesenorientierung – Öffnung nach außen 

 

Der Hort erfüllt als familienunterstützende Kindertagesstätte eine wichtige, soziale Funktion in 

der Stadt. Daher ist die Arbeit des Hortes auch nicht auf die eigenen Räumlichkeiten, Kinder und 

Pädagogen begrenzt, sondern steht in vielfältiger Verknüpfung zu anderen Akteuren im Gemein-

wesen der Stadt Biesenthal und darüber hinaus. 

Wir versuchen im Rahmen unserer Möglichkeiten, vor allem in den Ferien, vielfältige Freizeitan-

gebote durchzuführen, die intensiven Kontakt zur Öffentlichkeit ermöglichen, z. B. Ausflüge in Mu-

seen, Schwimmhallen, auf öffentliche Spielplätze, zur Sternwarte usw. – diese werden zudem 

meist mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht. 

Gemeinsame Projekte sowie der Erfahrungsaustausch mit dem Jugendzentrum „Kulti“ in Biesent-

hal sind für uns selbstverständlich. Daneben kooperieren wir mit sozialpädagogischen Dienstleis-

tern wie Schulbegleitung, Einzelfall - oder Familienhilfe oder arbeiten mit externen therapeuti-

schen Einrichtungen wie SPZ (sozialpädiatrisches Zentrum), Ergotherapie und Logopädie zusam-

men, beispielsweise durch Erstellen von Einschätzungen oder Fragen unsererseits zu verschiede-

nen Problematiken. 

Für die Öffentlichkeitsarbeit hat der Hort einen eigenen Internetauftritt im Blog-Format erstellt, 

auf dem alle relevanten Neuigkeiten des Hortes nachgelesen werden können. 

Erreichbar ist das Blog unter:  

https://derpfefferblog.wordpress.com/ 
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Zu verschiedenen Anlässen werden auch Pressemitteilungen oder Beiträge im Biesenthaler Amts-

blatt veröffentlicht. 

 

8 Ziele und Formen der Zusammenarbeit mit Eltern – Erziehungs-

partnerschaft 

 

8.1 Erziehungspartnerschaft 

8.1.1 Die Eltern als Experten ihrer Kinder 

Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist für unsere pädagogische Arbeit ein unverzichtbarer Be-

standteil. Wir verstehen die Eltern als Experten ihrer Kinder und ihrer eigenen familiären Lebens-

welt und streben mit ihnen eine Erziehungspartnerschaft an. Wir verstehen uns als vertrauens-

würdige und kompetente Begleiter der Eltern und Familien. Mit den Erfahrungen der Eltern und 

unserem pädagogischen Fachwissen möchten wir die Familien unterstützen. Die Erzieherinnen 

der Einrichtung wünschen sich eine harmonische, aufeinander abgestimmte und für beide Seiten 

zufrieden stellende Zusammenarbeit mit den Eltern. 

 

8.1.2 Ziele der Zusammenarbeit von Eltern und Erzieherinnen 

Eine vertrauensvolle partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen den Eltern und Erzieherinnen 

ist ein gemeinsamer Lernprozess. Durch den regelmäßigen Austausch von Informationen und die 

Transparenz unserer Arbeit (Fotos, Aushänge, Elternbriefe, Pfefferblog usw.) lassen wir die Eltern 

am Hortgeschehen teilhaben. Über die Elternvertreter erfahren wir die Wünsche und Erwartun-

gen der Eltern und sind motiviert, gemeinsame mögliche Lösungen zu entwickeln. Wir begleiten 

die Kinder für einen bestimmten Lebensabschnitt und sehen das Wohl des Kindes als wichtigstes 

Ziel unserer Arbeit.  

 

8.1.3 Derzeitige Formen der Elternarbeit 

• Tür - und Angelgespräche, 

• Telefonate, 

• gemeinsame Klassenelternabende von Schule und Hort, 

• bei Bedarf oder besonderen Ereignissen (Hortfahrt, neue Konzepte o. ä.) Hortelternver-

sammlungen oder Elternforen, 

• gemeinsame Elterngespräche mit der Schule, 

• Aushänge/Informationen/Dokumentationen an den Pinnwänden und über den Hort-Blog, 

• Mitteilungen in Papierform oder per E-Mail, 
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• Nutzung des Engagements, der Ressourcen und der Kompetenzen der Eltern (Feste, Fei-

ern, Material usw.), 

• Kitaausschuss. 

8.2 Kitaauschuss 

Im Kitaausschuss soll sich die gemeinsame Verantwortung für das Wohl der Kinder sammeln. Er 

setzt sich aus drei Elternvertretern, einer Erzieherin und einem Mitglied des Trägers (Stadt 

Biesenthal) zusammen. Regelmäßig nimmt die Leitung als Gast teil. Der Kitaauschuss trifft sich 

quartalsweise und unterstützt Eltern, Erzieherinnen und Träger in ihrer Zusammenarbeit. Er be-

schließt u. a. über pädagogische und organisatorische Angelegenheiten der Kindertageseinrich-

tung. 

 

9 Leitungsmanagement und Teamentwicklung 

 

9.1 Erwartungen an die Leitungskräfte 

In unserer Einrichtung arbeiten ein leitender Erzieher und eine stellvertretende Leitung.  

Die Leitung soll in erster Linie vertrauenswürdiger und fachlich kompetenter Ansprechpartner 

für alle Mitarbeiter, Kinder und Eltern sein. Sie muss eine Vorbildwirkung haben und gilt als fach-

licher und persönlicher Berater, der sich zur äußersten Verschwiegenheit verpflichtet. 

Durch Aufmerksamkeit, Verständnis und Wertschätzung gegenüber allen Kollegen können sie die 

Stärken für das Team nutzen und Entwicklungen fördern. 

Die Leitung sollte in der Lage sein, eine klare Führungsrolle zu übernehmen und durch Lob und 

konstruktive Kritik das Team zu fördern. 

Das Leitungsteam nimmt repräsentative Aufgaben sowohl innerhalb der Einrichtung als auch für 

die Öffentlichkeit wahr und sorgt für die Vernetzung und Kooperation zu anderen Institutionen. 

Insbesondere dienen sie als Verbindungsglied zwischen Hort und dem Träger, der Stadt Biesent-

hal. 

Die Leitung ist verantwortlich für die Umsetzung des Bildungs-, Erziehungs-, Betreuungs- und 

Versorgungsauftrages gemäß KitaG und für die inhaltliche Ausrichtung sowie Weiterentwicklung 

des Hortes. 

Sie sollten gute Organisatoren sein, aber auch abgeben und delegieren können. 

Die Leitung trägt die Verantwortung für die Qualitätssicherung. 

 

9.2 Aufgaben und Kompetenzen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Ein gutes Arbeitsklima halten wir für die reibungslose Zusammenarbeit in unserem Team für un-

erlässlich. Daher sind wir bemüht, die Voraussetzungen für eine Atmosphäre des gegenseitigen 
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Respekts und der Kompromissbereitschaft täglich neu zu erarbeiten. Ideen der einzelnen Mitar-

beiter werden angehört und diskutiert. Die Aufgaben und Kompetenzen der einzelnen Teammit-

glieder stellen sich wie folgt dar: 

 

• Die Gesamtverantwortung für alle Belange, insbesondere aber über die konzeptionelle 

Entwicklung des Hortes, trägt die Leitung. Sie delegiert Aufgaben an die Mitarbeiter unter 

Berücksichtigung der individuellen Fähigkeiten. 

• Die Stellvertretende Leitung verfügt grundsätzlich über dieselben Entscheidungskompe-

tenzen. Sie übernimmt eigenverantwortlich Teilbereiche der Leitung. 

• Erzieherinnen, welche mit der Gruppenleitung betraut sind, tragen die Verantwortung für 

den organisatorischen in der Gruppe (Informationsweiterleitung, Gruppenkonferenz etc.) 

• Erzieherinnen, die eine Verantwortung für einen Funktionsraum haben, sorgen für die Si-

cherstellung des reibungslosen, pädagogischen Ablaufes, die Materialbeschaffung und 

Ordnung. 

• Die Auszubildenden arbeiten – orientiert an ihren Ausbildungsplänen – mit ihren Praxis-

anleitern mit. 

 

9.3 Teaminterne Kommunikation 

Als Pädagogen sind wir uns jederzeit unserer Vorbildfunktion bewusst. Dies gilt besonders für die 

Art und Weise, wie wir mit den Kindern, insbesondere aber untereinander, kommunizieren. Wir 

sehen dies als Schlüssel zu einer guten Bildungsarbeit. Aus diesem Grund haben wir uns entschie-

den, ein eigenes Konzept zur teaminternen Kommunikation zu erarbeiten, in dem Kommunikati-

onsstandards, eine gemeinsame Position zum Selbstverständnis der Fachkräfte und konkrete Um-

setzungsschritte vereinbart wurden. Dieses Konzept soll sicherstellen, dass unsere Abläufe ver-

lässlich bleiben, der kollegiale Austausch ermöglicht wird und dass organisatorische und zwi-

schenmenschliche Probleme schnell und sachlich ausgeräumt werden können. 

Wir sehen es als Grundlage und Voraussetzung, unseren Fokus auf das gerichtet zu lassen, was 

uns wirklich wichtig ist: gute Bildungsarbeit mit den Kindern unseres Hortes. 

 

9.4 Fortbildungen 

Alle Erzieherinnen sind bestrebt sich in regelmäßigen Abständen in den verschiedensten Rich-

tungen weiterzubilden. Grundlegendes Ziel ist es, in allen Bildungsbereichen Kompetenzen zu er-

langen und an die Kinder weiterzugeben. Alle Fortbildungen werden teamintern multipliziert. 

Die Erarbeitung der Einrichtungskonzeption erfolgte zudem auf Grundlage der Teilnahme von 

zwei Erzieherinnen an der Fortbildung „Entwicklungswerkstatt Konzeptionsentwicklung“. 

Für jedes Kalenderjahr wird ein Fortbildungsplan erstellt. 
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9.5 Einarbeitung neuer Kollegen 

Die Auswahl bei der Einstellung von Mitarbeitern trifft der Träger in Zusammenarbeit mit dem 

Leiter des Hortes. Eine sinnvolle Einarbeitung soll mit einem eigenen Einarbeitungsplan sicher-

gestellt werden. In einer angemessenen Einarbeitungszeit werden neue Mitarbeiter befähigt, alle 

für den Arbeitsbereich notwendigen Abläufe und Inhalte zu bewältigen. 

Zum Einarbeitungsplan gehören u.A.:  

• Einführungsgespräche mit der Leitung 

• Aushändigung und Erläuterung aller wichtigen Konzepte, Grundsätze u.Ä. 

• Vorstellung der Mitarbeiter 

• Begehung aller Räumlichkeiten 

• Einführung in den Aufgabenbereich 

• zur Seite stellen eines „Mentors“ 

• zeitnahe Reflexionsgespräche zur Einarbeitung 

 

9.6 Zusammenarbeit mit Auszubildenden und Praktikanten 

In unserer Einrichtung kommt es häufig zum Einsatz von Auszubildenden und Praktikanten. Je 

nach Art des Praktikums bzw. der Praxisphase werden sie mit allen Arbeitsbereichen (mit Aus-

nahme der Leitungsaufgaben) des Hortes vertraut gemacht. Grundlage für alle Auszubildenden, 

Praktikanten und Anleiter ist unser Praxis-Leitfaden.  

Unser ausgebildeter Praxisanleiter hat die Aufgabe, den Auszubildenden individuelle Anleiter aus 

dem Team auszuwählen, sie über die Bereiche der einrichtungsspezifischen Rahmenbedingungen 

wie die Arbeit mit den Kindern, die Methoden, Regelungen und Absprachen, die Zusammenarbeit 

im Team und mit den Eltern, Außenkontakte sowie über Verwaltungsarbeit zu informieren und 

sie in allen Aspekten zu unterstützen. Er ist zudem der erste Ansprechpartner für die Fachschulen 

und Kolleginnen. 

Die Anleitung der Praktikanten wird durch regelmäßige Reflexionen der eigenen Tätigkeit unter-

stützt, in denen neue Schwerpunkte gesucht und festgelegt werden. Dabei steht selbstverständ-

lich nicht das Anordnen und Ausführen im Vordergrund, sondern das Erproben, um ein eigenes 

Gefühl für Richtigkeit entwickeln zu können. 
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10 Qualitätsentwicklung und – sicherung 

 

10.1 Überprüfung und Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit 

• wöchentliche Dienstbesprechungen, 

• tägliches Kurzmeeting, um auf kurzfristig auf tagesaktuelle Situationen reagieren zu kön-

nen (z.B. bei Absenzen von Kolleginnen oder Kollegen), 

• regelmäßiger Austausch der Mitarbeiter untereinander, 

• persönliche Reflexion unserer Arbeit, 

• Weiterbildungen mit anschließender Multiplikation, 

• interne Fortbildungen, 

• zukünftig Überlegungen zu verschiedenen Instrumenten der Qualitätssicherung. 

 

10.2 Treffen von Zielvereinbarungen mit dem Team und einzelnen Mitar-

beitern/innen 

Jede Mitarbeiterin hat die Möglichkeit, am Jahresanfang mit der Leitung eine Zielvereinbarung 

abzuschließen. Sie sollen einen pädagogischen Mehrwert sowohl für die Kinder als auch für die 

Mitarbeiter erreichen. 

Bei Erreichung des Zieles erfolgt am Jahresende eine Sonderzahlung an die Mitarbeiterin. 

 

10.3 Kontinuierliche Weiterentwicklung der Konzeption 

Unsere Konzeption verstehen wir als ein „Dokument auf Zeit“, da wir uns ständig verändern und 

weiterentwickeln. Äußere Bedingungen, wechselnde Kinder und Eltern, neue Mitarbeiter und 

Fortbildungen, welche uns neue Einsichten und Erkenntnisse bringen, machen unsere Arbeit 

spannend und abwechslungsreich. Deshalb versteht es sich von selbst, dass die Konzeption in re-

gelmäßigen Abständen überarbeitet wird. 



 

 

  

Kinder 

 

Sind so kleine Hände, winz`ge Finger dran. 

Darf man nie drauf schlagen, die zerbrechen dann.  

 

Sind so kleine Ohren, scharf und ihr erlaubt:  

Darf man nie zerbrüllen, werden davon taub.  

 

Sind so schöne Münder, sprechen alles aus.  

Darf man nie verbieten, kommt sonst nichts mehr raus.  

 

Sind so klare Augen, die noch alles sehn.  

Darf man nie verbinden, könn’ sie nichts versteh` n.  

 

Sind so kleine Seelen, offen und ganz frei.  

Darf man niemals quälen, geh’ n kaputt dabei.  

 

Ist so’ n kleines Rückgrat, sieht man fast noch nicht.  

Darf man niemals beugen, weil es sonst zerbricht.  

 

Grade, klare Menschen, wär’ n ein schönes Ziel.  

Leute ohne Rückgrat haben wir schon zuviel. 

 

(Bettina Wegener) 


