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1. Träger 
 
1.1 Leitbild 
Die Gemeinnützige Paritätische Kindertagesbetreuung GmbH ist eine Tochter des PARITÄTI-
SCHEN, Landesverband Bayern e.V.  
Der PARITÄTISCHE in Bayern ist ein Spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege. Er trägt die 
Idee der Parität - der Gleichwertigkeit aller Menschen - in das soziale Leben und verwirklicht sie 
nach besten Kräften in seinen eigenen Einrichtungen und Geschäftsstellen. 
Der PARITÄTISCHE in Bayern hat einen sozialen und auch politischen Anspruch: Es setzt sich 
für die sozialen Belange der Gesellschaft auf politischer Ebene ein und betreibt soziale Einrich-
tungen.  
 
Vielfalt – Offenheit – Toleranz prägen das tägliche Handeln im PARITÄTISCHEN. Dies gilt im 
Umgang mit den Kindern, deren Eltern und Familienangehörige, und auch für das Verhalten der 
Mitarbeitenden untereinander. 
Die Grundhaltung des PARITÄTISCHEN ist die Gleichstellung von Frauen und Männern, Jungen 
und Mädchen, unabhängig von Rasse, Staatsangehörigkeit, Weltanschauung, Lebenslage,  
sexueller Orientierung und Lebensform.  
 
1.2 Ziele der Gemeinnützigen PARITÄTISCHEN Kindertagesbetreuungseinrichtungen 
GmbH Nordbayern 
Die Ziele der Gemeinnützigen PARITÄTISCHEN Kindertagesbetreuungseinrichtungen GmbH 
Nordbayern orientieren sich an den im BayKiBiG formulierten Zielsetzungen unter besonderer 
Beachtung der Idee der Parität, der Gleichheit aller in ihrem Ansehen und ihren Möglichkeiten. 
Daher arbeiten unsere Kindertageseinrichtungen ohne konfessionelle und parteipolitische Bin-
dungen nach den Prinzipien der Toleranz, Offenheit und Vielfalt. 
 
Die Vermittlung und Stärkung von Basiskompetenzen, um die Kinder auf die vielfältigen Anforde-
rungen im Leben und in der Schule zu befähigen, ist in der Erziehungspartnerschaft mit den Eltern 
der Kinder vom Krippen- bis zum Schulalter unser pädagogisches Leitziel. 
 
Es gibt drei wesentliche Aspekte, die alle Kindertageseinrichtungen des Paritätischen verbinden: 
"Aktive Beteiligung", "soziale Selbständigkeit" und "Bildung". Dabei ist es uns ein besonderes 
Anliegen, den Kindern vom Krippen- bis zum Schulalter eine geeignete Umgebung zu schaffen, 
in der sie sich wohl fühlen, sie Sicherheit und Geborgenheit erfahren, Autonomie erleben können 
und in der ihre eigene persönliche Entwicklung respektiert wird.  
Wir leisten damit einen wesentlichen Beitrag für die Chancengleichheit und gleichberechtigte Teil-
habe der Kinder in unserer Gesellschaft, unabhängig ihrer sozialen Herkunft, ihres kulturellen 
Hintergrundes, oder ihrer Weltanschauung. 
 
In unserer Arbeit mit und für Kinder sind uns Kinderrechte ein ganz besonderes Anliegen.  
Wir setzen uns für Kinder ein, insbesondere für deren Recht auf seelische, körperliche und sexu-
elle Unversehrtheit, auf einen respektvollen Umgang sowie für ihren Schutz und ihre Unterstüt-
zung. Diese Rechte haben Kinder unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer sexuellen Identität, 
ihrem Alter, ihrer kulturellen und sozialen Herkunft, ihren Fähigkeiten und Behinderungen.  
 
1.3 Erfahrungen als Träger 
Der Paritätische Wohlfahrtsverband verfügt über eine mehr als 30-jährige Erfahrung als Träger 
von Kindertagesstätten (Kinderhäuser, Kindergärten, Kinderkrippen). Wir sind Träger von 31 Ein-
richtungen in Nordbayern.  
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2. Unser rechtlicher Auftrag  
 
"Jedes Kind hat ein Recht, sich körperlich, geistig, moralisch, seelisch und gesellschaftlich ge-
sund und normal in Freiheit und Würde zu entwickeln."  
 
Nach der UN-Kinderrechtskonvention sowie Artikel 1 und Artikel 2 des Grundgesetzes der Bun-
desrepublik Deutschland ist die Würde des Menschen und damit auch des Kindes unantastbar 
und somit oberstes Prinzip unseres pädagogischen Handelns. Grundlagen für die Betreuung und 
die pädagogische Bildungs- und Erziehungsarbeit sind dabei das Bayerische Kinderbildungs- und 
Betreuungsgesetz (BayKiBiG) und der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan (BEP). Zudem 
basiert der gesetzliche Auftrag unseres Hortes auf § 22 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes 
(KJHG) sowie den Richtlinien für die Arbeit an den bayerischen Horten. 
 
Das BayKiBiG und die dazugehörigen Ausführungsverordnungen bestimmen den gesetzlichen 
Auftrag und regeln die rechtlichen Grundlagen unserer Kindertageseinrichtung. Die darin enthal-
tenen bayerischen Bildungs- und Erziehungsziele, beschrieben im Bayerischen Bildungs- und 
Erziehungsplan (BEP), geben den gesetzlichen Rahmen für das pädagogische Handeln. Hierbei 
orientieren wir uns an den neuen entwicklungspsychologischen Erkenntnissen und an den Er-
gebnissen der Bildungsforschung. 
 
Wir arbeiten nach dem Fachkräftegebot, welches im § 15 Fachkräftegebot der AVBayKiBiG ge-
regelt ist.  
 
Im Oktober 2005 trat der § 8a SGB VIII “Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung” in Kraft.  
Unsere pädagogische Aufgabe ist es, die Ressourcen und Kompetenzen der Eltern zu stärken, 
um dadurch dem Kind ein positives, stärkendes Lebensumfeld zu ermöglichen und es vor ent-
wicklungshemmenden Einflüssen und Bedingungen zu schützen. 
Auf unser Schutzkonzept wird im Folgenden hingewiesen (siehe 4.3). 
 
Seit März 2009 ist die UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland in Kraft. Sie regelt den 
inklusiven Auftrag des Hortes als Bildungseinrichtung (siehe 3.9.2). 
 
Der Art. 6 BayIntG beschreibt zudem den Auftrag des Hortes, die Persönlichkeitsentwicklung der 
Kinder zu einer freiheitlich-demokratischen, religiösen, sittlichen und sozialen Werthaltung zu för-
dern.  
 
Hinzu kommen unterschiedliche Richtlinien und gesetzliche Vorgaben zu Infektionsschutz, Hygi-
ene, Datenschutz, Arbeitsrecht, Aufsichtspflicht und Sicherheit. 
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3. Pädagogischer Rahmen 
 
Die Beschreibung des pädagogischen Rahmens dient der Orientierung und Information über die 
Arbeit in unserem Hort an der Krakauer Straße. Sie zeigt unsere besonderen Schwerpunktset-
zungen in der pädagogischen Arbeit auf und geht auf die Punkte näher ein, welche die paritäti-
sche Kindertagesbetreuung besonders auszeichnen.  
 
Wir orientieren uns dabei an neuen entwicklungspsychologischen Erkenntnissen und an der Bil-
dungsforschung, am Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan (BEP) sowie den Richtlinien für 
die Arbeit an bayerischen Horten.  
 
 

„Kinder brauchen in erster Linie Menschen, die bereit sind, 
mit ihnen gemeinsam auf Entdeckungsreise zu gehen, die sie ermuntern, wenn einmal etwas 

schiefläuft, die sie begleiten, wenn es darum geht, 
Fähigkeiten zu erproben und Grenzen zu erkennen". 

 
Zimmer 2001, S. 22 

 
Die Kindheit ist das Fundament des Lebens und des lebenslangen Lernens. Der Kinderhort an 
der Krakauer Straße ist somit ein wesentlicher Baustein zu einer gelungenen Kindheit und Bil-
dungsbiografie.  
 
Die individuelle Wahrnehmung des Kindes, die Achtung seiner Persönlichkeit und seine Bildung 
prägen die Zielsetzungen unseres pädagogischen Handelns.  
 
3.1 Bild vom Kind 
Jedes Kind hat das Recht auf individuelle Förderung, tragfähige Beziehungen, Entwicklung und 
Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, Mitgestal-
tung seiner Entwicklungsschritte und bestmögliche Bildung. 
 
Jedes Kind ist einmalig und einzigartig. Es hat Stärken und Schwächen, die wir entsprechend 
berücksichtigen. Wir leben mit den Kindern mit, indem wir ihnen zuhören, Vertrauen schenken, 
an ihrer Freude oder an ihrem Leid teilnehmen, auf ihre Fragen eingehen und wertschätzen, was 
sie an Basiskompetenzen mitbringen und erarbeiten. Durch Impulse, die sich an dem orientieren, 
was das Kind schon alles kann, weiß und versteht, führen wir es in die nächste Phase seiner 
Entwicklung. 
 
Der größte Drang eines jeden Kindes ist das Lernen. Dabei beginnt das Lernen mit dem ersten 
Atemzug. Mädchen und Jungen lernen nicht immer das, was die Erwachsenen gerade möchten, 
sondern das, was ihr Interesse und ihre Aufmerksamkeit auf sich zieht. Im Vordergrund steht 
hierbei der Prozess des Lernens, also das „Lernen zu lernen“. In Interaktion mit anderen Kindern 
und dem Erwachsenen begibt sich das Kind auf den Weg des Lernens und Entdeckens. Hierbei 
können sie abwechselnd Lernende und Lehrende sein. 
 
Dieses Lernen braucht Führung und Begleitung, um eine größtmögliche Entfaltung zu erreichen, 
denn die entwicklungshemmenden Einflüsse sind in der gegenwärtigen Zeit gewaltig. Das Lernen 
geschieht in den ersten Lebensjahren über Handeln und Erleben, erst später in der Schulzeit über 
Assoziieren und Denken. 
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3.2 Bildung im Elementarbereich 
Bildung ist die Entfaltung beziehungsweise Entwicklung der Fähigkeiten eines Menschen aus 
seinen Anlagen, angeregt und gesteuert durch Erziehung. Lernen bedeutet, über verschiedene 
Sinneskanäle bewusst Erfahrungen zu machen und weiter anzuwenden. 
 
Jungen und Mädchen sind von Natur aus lernbegierig und sehr empfänglich für Lernimpulse. 
Durch Interesse und emotionale Betroffenheit eignet sich das Kind nachhaltiges Wissen über 
sich selbst und die Welt mit Leichtigkeit an. Das Kind ist gleichwertiger Mitgestalter seiner Bil-
dungsprozesse. Die soziale Interaktion ist Schlüssel für den Aufbau intellektueller Fähigkeiten. 
Dabei geht unser Bildungsbegriff über die kognitiven Funktionen hinaus und umfasst das Kind in 
seiner Gesamtheit. 
 
3.3 Bindung und Beziehungen 
Die Entwicklung des Kindes beruht auf einer gefühlsmäßigen Bindung an erwachsene Menschen. 
Die Art und Weise, wie die Bezugsperson auf die Signale des Kindes reagiert und wie der Aus-
tausch zwischen dem Kind und der Bezugsperson erfolgt, hat Einfluss auf die sich entwickelnde 
Bindung.  
 
Wichtig sind Nähe und Zuverlässigkeit, ein liebevoller Umgang und die kontinuierliche Bereit-
schaft des Erwachsenen zu zeigen, dass die kindlichen Bedürfnisse verstanden werden und auf 
sie eingegangen wird. Nur auf der Grundlage einer sicher gewachsenen Bindung und Geborgen-
heit zeigt das Kind Explorationsverhalten und macht sich auf, seine Umwelt zu entdecken.  
In der Kindheit sind die Beziehungen zu anderen Kindern und mit zunehmendem Alter auch die 
Beziehungen innerhalb von Gruppen von großer Bedeutung. 
 
Unser pädagogisches Handeln regt gruppendynamische Prozesse an und unterstützt das Ent-
stehen von Freundschaften. Das Erleben von positiver sozialer Zugehörigkeit ist unser Ziel für 
jedes einzelne Kind. Es sichert das emotionale Wohlbefinden als elementare Voraussetzung für 
den Bildungserfolg. 
 
3.4 Basiskompetenzen  
Basiskompetenzen sind grundlegende Fertigkeiten, Fähigkeiten, Haltungen und Persönlichkeits-
charakteristika, die das Kind benötigt, um seine Persönlichkeit zum Ausdruck zu bringen sowie 
in Interaktion mit seinen Mitmenschen zu treten. Sie bilden die Grundlage für Identität, Wohlbe-
finden und Erfolg in Gemeinschaft, Schule, Beruf, Familie und Gesellschaft. Basiskompetenzen 
bilden sich in erster Linie in den ersten acht bis neun Lebensjahren aus.  
 
Der Erwerb und die Entwicklung der Basiskompetenzen sind Ausgangspunkt für jegliche päda-
gogische Planung und Intervention. Spielen und Lernen sind dabei immer eng miteinander ver-
knüpft. Jede Aktion, jedes Projekt und jede Tätigkeit des Kindes während des Freispiels dienen 
der Kompetenzerweiterung und sind verknüpft mit dem Erwerb von inhaltlichem Wissen. 
 
Zu den pädagogischen Kernaufgaben unseres Hortes zählt die professionelle Begleitung des 
kindlichen Entwicklungsprozesses, in dem sich Jungen und Mädchen über bereitgestellte Lernar-
rangements die Schlüsselkompetenzen aneignen können. 
Schlüsselkompetenzen sind zur Bewältigung von Entwicklungsaufgaben von größter Bedeutung. 
Diese lassen sich in nachfolgenden Bereichen kategorisieren:  
 
Personale Kompetenzen 
Selbstwertgefühl, positives Selbstkonzept, Autonomieerleben, Kompetenzerleben, Selbstregula-
tion, Neugier, Denkfähigkeit, Problemlösefähigkeit, Fantasie, Physische Kompetenzen, etc. 
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Soziale Kompetenzen 
Gute Beziehungen, Empathie, Orientierung zu Werthaltungen, Kommunikationsfähigkeit, Koope-
rationsfähigkeit, Konfliktmanagement, Wertehaltung, Achtung von Andersartigkeit, Verantwor-
tungsübernahme, Fähigkeit zur demokratischen Teilhabe, etc. 
 
Lernmethodische Kompetenzen 
Grundlage für bewussten Wissens- und Kompetenzerwerb, Lernen wie man lernt, Kompetenz 
eigene Lernprozesse wahrzunehmen, zu steuern und zu regulieren, etc. 
 
Resilienz 
Entwicklung von Widerstandsfähigkeit und Flexibilität, kompetenter Umgang mit Veränderungen 
und Belastungen, positives Selbstkonzept, sichere Beziehungen, etc. 
 
3.5 Bedeutung des Spieles 
Die elementarste Form des 
Lernens in der frühen Kindheit 
ist das Spiel. Es liegt in der 
Natur von Kindern, sich 
selbst, die Welt um sich 
herum, Beobachtungen und 
Erlebnisse im Spiel zu begrei-
fen. Mädchen und Jungen, die 
viel und intensiv spielen, neh-
men dabei ihre Einmaligkeit, 
ihre Gedankenwelt, ihre 
Handlungsmöglichkeiten und 
-grenzen, wahr und können somit ihre Alltagseindrücke und Gefühle verarbeiten. Für die Persön-
lichkeitsentwicklung ist dies von zentraler Bedeutung. Es regt die Fantasie und Kreativität an, 
fördert den sozialen Austausch und die Sprachentwicklung. 
 

Entwicklungsforscher*innen haben einen engen Zusammenhang 
zwischen Spiel- und Schulfähigkeit festgestellt. Hierbei wird die 
Zunahme von eingeschränkter Schulfähigkeit in Zusammenhang 
mit einer weniger ausgeprägten Spielfähigkeit festgestellt. 
Da das Spiel als Nährboden für darauf aufbauenden Erwerb von 
notwendigen schulischen Fähigkeiten gesehen wird, ist das freie 
Spiel fester Bestandteil im Hort-Alltag und nimmt einen hohen 
zeitlichen Stellenwert ein. 

 
Die Aufgabe der Pädagog*innen ist hierbei in erster Linie die Beobachtung der Jungen und Mäd-
chen. Aus den Beobachtungen von Lern- und Bildungsprozessen, des Engagements der Kinder 
und ihren Interessen leiten sich Ziele für eine individuelle Entwicklungsbegleitung und Planungs-
schritte für die Gestaltung des pädagogischen Alltags ab.  
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3.6 Bedeutung von Resilienz – Was Kinder stark macht  
Der Begriff „Resilienz“ leitet sich vom englischen Wort „resilience“ (Spannkraft, Elastizität) ab und 
bezeichnet die Fähigkeit, selbst in schwierigen Lebenskrisen und nach schweren Schicksals-
schlägen wie ein Stehaufmännchen wieder auf die Beine zu kommen. Resilienz steht somit für 
das Immunsystem der Psyche oder auch für den Schutzschirm der Seele. 
 
Das Konzept der Resilienz legt den Fokus erstmals auf die Bewältigung von Risikosituationen, 
sowie auf die Fähigkeiten, die Ressourcen und die Stärken jedes einzelnen Kindes, ohne dabei 
Probleme zu ignorieren oder zu unterschätzen. Von Interesse ist, wie individuell mit Stress um-
gegangen wird und wie Bewältigungskompetenzen aufgebaut bzw. gefördert werden können. 
 
Studien zeigen, dass neben personalen Ressourcen auch schützende Bedingungen in der Le-
bensumwelt des Kindes zur Entwicklung von Resilienz beitragen: eine stabile, emotional-positive 
Beziehung zu mindestens einer Bezugsperson, aufgrund derer das Kind ein sicheres Bindungs-
muster entwickeln kann; ein Erziehungsstil, der durch Wertschätzung und Akzeptanz dem Kind 
gegenüber, sowie durch ein unterstützendes und strukturierendes Erziehungsverhalten gekenn-
zeichnet ist; kompetente und fürsorgliche Erwachsene außerhalb der Familie, die als positive 
Rollenmodelle dienen, Mut zusprechen und vorleben, wie man Krisensituationen im Alltag bewäl-
tigt (z. B. Großeltern, Freund*innen, Lehrer*innen); positive Kontakte zu Gleichaltrigen und 
Freundschaftsbeziehungen; wertschätzendes Klima in den Bildungseinrichtungen wie zum Bei-
spiel im Hort. 
 
3.7 Bedeutung von Bewegungsentwicklung 
Eine freie Bewegungsentwicklung der Mädchen sowie Jungen und gezielte Bewegungserziehung 
befriedigen nicht nur das elementare Grundbedürfnis nach Bewegung, sondern nehmen in der 
kindlichen Bildung einen besonderen Stellenwert ein. Nach den neuesten lernpsychologischen 
und neurophysiologischen Erkenntnissen bilden Wahrnehmung und Bewegung die Grundlage 
aller kindlichen Lernprozesse. Sinnesanregungen und Bewe-
gungsaktivitäten schaffen Reize, die die Verknüpfung der Ner-
venzellen unterstützt. Zudem fördert eine gute Körperwahrneh-
mung und -beherrschung die Handlungskompetenz, 
Raumorientierung und ein positives Selbstkonzept. Darüber hin-
aus stärkt eine gute Bewegungserziehung nachhaltig die Ge-
sundheit und trägt zur Unfallverhütung bei. Unsere Angebote 
und die Raum- und Sachausstattung unterstützen das natürli-
che Bewegungsbedürfnis der Jungen und Mädchen und geben 
differenzierte Anreize für Körper- und Bewegungserfahrungen. 
 
3.8 Themenbezogene Bildungs- und Erziehungsbereiche 
Mädchen und Jungen werden auf ihrem Weg des Forschens und Lernens von den Pädagog*in-
nen durch das Angebot unterschiedlichster Bildungs- und Erziehungsbereiche begleitet. Um bei 
Jungen und Mädchen eine größtmögliche Aufmerksamkeit für eine Tätigkeit zu erreichen, nimmt 
die freie Wahl der Angebote und ein Wechsel der Bildungsorte eine wichtige Rolle ein. Neben 
guten Beziehungen ist für eine gesunde Entwicklung wichtig, eine wertschätzende Atmosphäre 
herzustellen, die Neugier, Spontanität und Kreativität ermöglicht. Hier ist der Grundsatz: "Traue 
dich! Probiere aus!“, „Du schaffst das! und „Du darfst Fehler machen!" 
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Die Räume des Hortes sind so ausgestattet, dass 
Jungen und Mädchen ihre Spielmaterialien und Spiel-
partner frei wählen und regelmäßig die Erfahrung von 
Selbstwirksamkeit machen können. Regelmäßige 
Entwicklungsbeobachtungen, Fallbesprechungen 
und kollegiale Beratung sichern die kontinuierliche 
enge Begleitung der Beteiligungsmöglichkeiten sowie 
die Sensibilität für eventuelle Veränderungsbedarfe 
oder Wünsche seitens Mädchen und Jungen. 
In einer anregenden Lernumgebung werden den Kin-
dern Betätigungsfelder aus den folgenden Bereichen 
angeboten: 

 

 Emotionalität, soziale Beziehungen und Konflikte 

 Wertorientierung und Religiosität 

 Sprache und Literacy 

 Medien 

 Mathematik 

 Naturwissenschaften und Technik 

 Umwelt 

 Ästhetik, Kunst und Kultur 

 Musik 

 Bewegung, Rhythmik, Tanz und Sport  

 Partizipation 
 
3.8.1 Partizipation 
Die Beteiligung von Kindern hat eine Reihe von rechtlichen 
Grundlagen. Im Artikel 6 der Kinderrechte wird das Recht auf Mei-
nungsäußerung, Information und Gehör genannt. 
 
Dabei verstehen wir Kinder als Expert*innen in eigener Sache. 
Viele Schlüssel- und Basisqualifikationen sind notwendige 
Grundlage auch für den demokratischen Lernprozess. Die Wahr-
nehmung eigener Gefühle und Befindlichkeiten ist dabei der Aus-
gangspunkt. Die gelingende Kommunikation mit dem Gegenüber 
oder der Gruppe wird im täglichen Miteinander geübt. Besonders 
sprachliche Fähigkeiten werden hierbei weiterentwickelt. Eine be-
teiligungsfreundliche Atmosphäre schaffen wir durch eine zuge-
wandte und offene Haltung aller Mitarbeiter*innen und machen 
diese regelmäßig in Besprechungen zum Thema. 
 
Wir legen großen Wert darauf, dass sich die Mädchen und Jungen an Entscheidungsprozessen 
beteiligen. In unserer Einrichtung werden die Kinder auf das Leben in der Gesellschaft vorberei-
tet, indem sie lernen, Konflikte auf demokratischem Weg zu lösen, eine eigene Position zu bezie-
hen, anderen Meinungen zuzuhören, sowie Kompromisse zu finden.  
 

http://www.paritaet-bayern.de/
https://www.parikita.de/de/


GEMEINNÜTZIGE PARITÄTISCHE KINDERTAGESBETREUUNG GMBH NORD | www.paritaet-bayern.de 

 
 

 
 
Konzeption Kinderhort an der Krakauer Straße | Stand 09/2021  

 10 

In der täglichen pädagogischen Arbeit wird ein 
Umfeld geschaffen, in dem eine Beteiligung 
von Mädchen und Jungen erwünscht ist und 
unterstützt sowie ermöglicht wird. Dies gilt für 
Kinder aller Altersgruppen. Ziel ist es, dass sie 
an Entscheidungen, die ihr Leben in der Ein-
richtung betreffen, aktiv teilhaben. Dadurch 
entwickeln sie ein Grundverständnis, dass sie 
als Mädchen und Jungen Rechte haben.  
 

Indem wir die Kinder anregen, ihre Bedürfnisse zu äußern und diese in Worte zu fassen, lassen 
wir sie in Entscheidungsprozessen mitwirken. Ein aktives Mitgestalten ermöglicht den Mädchen 
und Jungen den Sinn und Zweck ihrer Entscheidungen zu verstehen und Einsichten zu gewinnen. 
Dadurch stärken wir das Selbstbewusstsein jedes Einzelnen. Zusätzlich stärken wir ihr Verant-
wortungsgefühl für die Dinge und Menschen um sich herum. 
 
Die Gestaltung des pädagogischen Alltagsgeschehens bietet sehr viele Mitsprache- und Mitbe-
stimmungsmöglichkeiten für die Schulkinder. 
 
Einige Beispiele für Partizipation in unserem Hortalltag sind: 
 

 Mitbestimmung bei der Gestaltung von Räumen 

 Mitbestimmung bei der Anschaffung von Spielzeug 
und Spielgeräten  

 Gemeinsames Erstellen von Gruppenregeln 

 Befragung zur Qualität des Mittagessens 

 Mitsprache bei der Planung von Projekten und Ar-
beitsgemeinschaften 

 Mitwirkung bei der Planung von Ausflügen, Ferien-
programm etc. 

 Gestalten des Tagesablaufes 

 Auswahl und Mittätigkeit beim Zubereiten des 
Vespers 

 Dienste im Hortalltag (Tischdecken, Einkaufen, 
Gießen der Pflanzen…) 

 
Die Stufe der Beteiligung ist dabei unterschiedlich. Bestehende Regeln und Rechte werden bei 
Entscheidungen berücksichtigt. 
 
Gremien, als Beteiligungsforen für Mädchen und Jungen 
Regelmäßig werden aktuellen Ereignisse, Probleme, Konflikte, Wünsche und Anliegen bespro-
chen. Auf Konflikte und deren Lösungen wird ein besonderes Augenmerk gelegt. Ziel ist es, dass 
alle Jungen und Mädchen und Pädagog*innen mit geklärten Situationen auseinandergehen kön-
nen. Wenn es nötig ist, besprechen die Hortkinder und Pädagoginnen anschließend in einer gro-
ßen Gesamtrunde aktuelles Anliegen.  
 
Weiterentwicklung 
Die Auseinandersetzung mit den Kinderrechten und Partizipationsmöglichkeiten der Kinder im 
Hort ist ein Prozess, der Zeit braucht und sich entwickeln und weiterentwickeln muss. Die Schaf-
fung eines geeigneten Rahmens ist ein wichtiger Schritt. Unser Team unterstützt und treibt diesen 
Prozess voran. Dabei orientieren wir uns stets an den momentanen Bedürfnissen und Interessen 
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der Gruppe: wir holen die Jungen und Mädchen dort ab wo sie sich gerade befinden. Einige 
Vorhaben sind bereits begonnen. Werden in regelmäßigen Abständen sowohl in den Teamsit-
zungen als auch in Kleingruppen mit den Hortkindern reflektiert, um intensiver ausgebaut oder 
ganz verworfen zu werden. 
 
3.8.2 Medienpädagogische Erziehung und Bildung 

Die zunehmende Digitalisierung trägt auch zu Veränderungen im Hort- 
Alltag bei. Kinder kommen von Anfang an mit neuen Medien in Berüh-
rung und erleben diese als Teil ihrer Umwelt. Durch verschiedene Me-
dien wie Bücher, Filme, CDs oder Fotos eignen sich Jungen und Mäd-
chen neues Wissen an und konstruieren sich so ihr eigenes Bild von der 
Welt.  
Im Hort erhalten Mädchen und Jungen die Möglichkeiten, sich mit ver-
schiedenen Medien auseinanderzusetzen. Dadurch erlernen sie die Fä-
higkeiten und Fertigkeiten für einen verantwortungsbewussten, kreativen 
Umgang mit den Medien.  

 
Medien tangieren viele verschiedene Bildungsbereiche, weshalb sich Medienkompetenz auch als 
Querschnittsaufgabe für alle Bereiche der Bildung und Erziehung darstellt.  
Eine starke Verbindung besteht vor allem zwischen Medien und Sprache. Sprache-verstehen 
stellt sich dabei als Voraussetzung dar, um selbsttätig mit Medien handeln zu können. Die aktive 
Auseinandersetzung mit Medien erweitert dabei das 
Sprachsystem durch weitere Symbolsysteme. Im Han-
deln mit den Medien werden neue Begrifflichkeiten er-
lernt und bekannte Wörter in neuen Zusammenhän-
gen verwendet. Medienprojekte bilden dabei viele 
Anlässe, Dialoge mit den Jungen und Mädchen zu ge-
stalten und sie zu unterstützen, ihre Vorstellungen 
sprachlich und kreativ zum Ausdruck zu bringen und 
durch den gemeinsamen Austausch die eigene Per-
spektive zu erweitern.  
 
Mädchen und Jungen werden durch die aktive Mediennutzung in ihren Möglichkeiten gestärkt, 
sich am Bildungs- und Einrichtungsgeschehen zu beteiligen und erleben sich als selbstwirksam. 
Durch das selbsttätige Handeln mit digitalen Medien lernen Jungen und Mädchen, wie sie diese 
nutzen können, um an für sie wichtige Informationen zu gelangen und um ihre Bedürfnisse, Fan-
tasie, Ideen und Emotionen zusätzlich auch über digitale Medien kreativ auszudrücken. 
  
Des Weiteren erfahren die Schulkinder im eigenen Tun technische Zusammenhänge, sie erken-
nen wie die einzelnen Medien funktionieren und wie sie sich unterscheiden.  

 
Der verantwortungsbewusste und zielgerichtete Einsatz 
aller Medien im Hort-Alltag trägt auch dazu bei, dass sich 
Mädchen und Jungen bewusst mit den Chancen und Mög-
lichkeiten der Mediennutzung beschäftigen und auch die 
Risiken kritisch hinterfragen und erkennen.  
Sie erfahren, dass sie im Netz mit vielen Impulsen, Bildern 
und Informationen konfrontiert werden, die für ihr Alter 
nicht bestimmt sind, wenn sie die konventionellen Such-
maschinen anwenden.  
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Für die Recherche im World Wide Web werden ausschließlich kindergerechte Internetseiten ver-
wendet, denn der Kinderschutz beginnt auch an dieser Stelle! 
 
Folgende Kinderseiten/Suchmaschinen empfehlen wir in regelmäßigen Abständen über die 
PariKita App allen Erziehungsberechtigten: 
 

 www.blinde-kuh.de 

 www.fragfinn.de 

 www.kiraka.de 

 www.klick-tipps.net 
 
Der Hort an der Krakauer Straße nahm drei Jahre lang am IFP-Modellversuch „Medienkompetenz 
in der Frühpädagogik stärken“ teil. Team und Eltern haben spezielle Schulungen erhalten. Das 
Projekt wurde wissenschaftlich begleitet. Somit ist die Medienausstattung in unserer Einrichtung 
auf die aktuellen Bedarfe einer zeitgemäßen Medienpädagogik ausgerichtet. Das Team und die 
Hortkinder setzten sich täglich mit dieser spannenden Thematik auseinander. Kreativer Umgang 
mit den Medien ist in unserem Hortalltag implementiert und ein fester Bestandteil unserer Metho-
den.  
Die Medien-Konzeption gibt einen genaueren Einblick in unsere pädagogische Arbeit im Hort. 
Diese ist in der Einrichtung einsehbar. 
 
3.9 Themenübergreifende Bildungs- und Erziehungsperspektiven 
In unserem Hort an der Krakauer Straße wird über die genannten Bildungsbereiche hinaus be-
sonderer Wert auf folgende Querschnittsaufgaben gelegt: 
 
3.9.1 Übergänge/Transitionen 
Übergänge sind komplexe Veränderungsprozesse, die der Einzelne in der Auseinandersetzung 
mit seiner sozialen Umwelt durchläuft. Übergänge können der Eintritt die Schule, in den Hort, die 
Trennung der Eltern, die Geburt von Geschwistern und auch der Verlust der eigenen Gesundheit 
oder einer wichtigen Bezugsperson sein.  
Diese Lebensphasen sind von hoher Anforderung, Veränderung der Lebensumwelt, einer Ände-
rung der Identität und häufig von Belastungsfaktoren geprägt. Mädchen und Jungen müssen da-
bei Veränderungen oder Verluste verarbeiten, neue Beziehungen aufnehmen und sich mit einer 
veränderten Rolle auseinandersetzen. 
 
Übergänge stellen eine Herausforderung dar und bedürfen besonderer pädagogischer Aufmerk-
samkeit, Planung und Begleitung. Die Entwicklung von entsprechenden Konzepten, wie zum Bei-
spiel einem Eingewöhnungskonzept und die Entwicklung einer lokalen Kooperationskultur, also 
Partnerschaften lokaler Bildungseinrichtungen, zum Beispiel von Kindergarten und Schule, ver-
bessern die Begleitung von Übergängen und unterstützen die Bewältigung von Übergängen po-
sitiv. 
 
Übergang Elternhaus – Hort 
Manche Kinder gewöhnen sich schnell an die neue Umgebung, andere brauchen dafür länger. 
Wir passen uns dabei an sie an, da ihre Befindlichkeit absolut im Vordergrund steht. Eine ver-
trauensvolle Zusammenarbeit zwischen Eltern und Pädagog*innen erleichtert den Jungen und 
Mädchen den Übergang in den Hort. Die Aufnahme eines Kindes erfordert ein planvolles Vorge-
hen und viele Absprachen zwischen den Eltern und dem Hort. 
Unsere Schnuppernachmittage bieten Mädchen und Jungen sowie den Eltern einen sanften Ein-
stieg in die neue Lebensphase. Diese finden statt vor dem Eintritt in den Hort: einmal während 
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der Schulzeit und einmal in den Ferien. So haben die Mädchen und Jungen die Möglichkeit die 
neue Umgebung kennen zu lernen, Vertrauen zu fassen und erste Kontakte zu knüpfen.  
 
Aufnahmegespräch/Vertragsabschluss 
Beim Aufnahmegespräch erhalten die Eltern Informationen bezüglich der kommenden Schritte. 
Im Vordergrund steht der Informations- und Erfahrungsaustausch mit den Eltern, denn diese sind 
Expert*innen des eigenen Kindes. Beim Aufnahmegespräch erhalten die Familien eine Einladung 
für die Schnuppernachmittage. Das Aufnahmegespräch bietet ausreichend Zeit, um aufkom-
mende Fragen und bestehende Unsicherheiten zu klären. 
 
3.9.2 Inklusion - Leben in Vielfalt 

 
"Es gibt keine Norm für das Menschsein. Es ist normal, verschieden zu sein." 

 
Richard von Weizsäcker, 1. Juli 1993, Bonn 

 
Basierend auf den Prinzipien des Paritätischen hat für uns die ethnische, kulturelle und religiöse 
Vielfalt einen hohen Wert. Die Diversität der Menschen, die unsere Einrichtungen besuchen oder 
in ihnen arbeiten, wird wertgeschätzt, als Bereicherung der Gemeinschaft und als wertvolles Lern-
feld gesehen.  
 
Unsere Einrichtung ist Vorbild für eine gelebte Inklusion. Wir unterstützen eine Bildung, die allen 
Jungen und Mädchen Erfahrungen mit Vielfalt ermöglicht und sie zu kritischem Denken über Vor-
urteile und Diskriminierungen anregt. Ziel ist, sie in ihrer Persönlichkeitsentwicklung so zu stär-
ken, dass sie Ungerechtigkeiten wahrnehmen und Zivilcourage entwickeln. 
 
3.9.3 Interkulturelles Leben und Lernen 
In Paritätischen Einrichtungen ist die Welt zuhause. Die Interkul-
turelle Erziehung basiert auf einer Pädagogik, die die Besonder-
heiten der Jungen und Mädchen berücksichtigt, ihre sprachlich-
kulturellen Kompetenzen stärkt, ihnen Hilfe und Identitätsbildung 
bietet. Sie bezieht sich auf Mädchen und Jungen mit und ohne 
Migrationshintergrund. Kulturelle und sprachliche Unterschiede 
werden wertgeschätzt und als Bereicherung und Lernchance 
wahrgenommen.  
 
Das pädagogische Fachpersonal legt in allen Lernfeldern Wert darauf, dass Kenntnisse und po-
sitive Erfahrungen über andere Kulturen und Nationen vermittelt werden. Dadurch entwickeln die 
Jungen und Mädchen die notwendige Offenheit und Empathie, die sie auf die zukünftigen Anfor-
derungen einer immer globaler werdenden Gesellschaft vorbereiten. Dazu ist es selbstverständ-
lich, dass alle Pädagog*innen eine positive Grundeinstellung gegenüber anderen Nationen und 
Kulturen haben und in der Einrichtung eine Offenheit und Wertschätzung für verschiedene Kultu-
ren sichergestellt ist.  
 
3.9.4 Geschlechtersensible Erziehung  
 
„Mädchen und Jungen sind gleichwertig und gleichberechtigt. Im Vergleich der Geschlechter sind 
die Gemeinsamkeiten bei der Intelligenz, den Begabungen, Fähigkeiten und anderen Persönlich-
keitsmerkmalen größer als die Unterschiede. Unterschiede zwischen den Geschlechtern werden 
mit Wertschätzung behandelt.“  

BEP 
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Für die Entwicklung der Geschlechtsidentität sind die Jahre in der 
Kindertageseinrichtung von besonderer Bedeutung. Kinder setzen 
sich intensiv mit den Rollen von Mädchen, Jungen und/oder Diver-
ses auseinander.  
 
In unserem Hort sind Mädchen und Jungen gleichwertig und 
gleichberechtigt. Eine Stereotypisierung der Geschlechter wird 
vermieden. Es ist die Aufgabe der Pädagog*innen, Kinder in der 
Entwicklung ihrer individuellen Geschlechtsidentität zu unterstüt-
zen, sozialisationsbedingte Unterschiede auszugleichen und 
ihnen neue Handlungsspielräume zu ermöglichen.  
 
3.9.5 Integrative Arbeit 
Die integrative Arbeit orientiert sich an der Befindlichkeit und den Bedürfnissen sowie dem Ent-
wicklungsstand der Kinder und wird so lebensnah wie möglich gestaltet. Wir arbeiten nicht nur an 
den individuellen Schwächen und Defiziten der Jungen und Mädchen, sondern geben ihnen eine 
gezielte Hilfestellung und Unterstützung für die Bewältigung des Alltagsgeschehens. Dabei knüp-
fen wir motivierend an das von den Kindern bereits Erreichte an. Kinder mit besonderen Bedürf-
nissen erhalten im Hort individuelle Therapien durch die Fachdienste und können somit optimal 
unterstützt werden. Es führt dazu, dass der Junge oder das Mädchen mit besonderen Bedürfnis-
sen sich in unserem Kinderhort wohl fühlt, Teil seiner Hortgruppe ist und Spielpartner und 
Freunde findet.  

 
Alle Kinder, ungeachtet ihrer individuellen Stärken und Schwä-
chen, haben ein Recht auf eine aktive Teilhabe am Hortalltag. 
Der PariKita Fachdienst für Integration bietet in allen Einrichtun-
gen des Trägers die Möglichkeit der individuellen Förderung im 
Rahmen einer Einzelintegrationsmaßnahme für Kinder mit be-
sonderem Förderbedarf an. Näheres zum PariKita Fachdienst 
im Punkt 6.2. zu finden. 
 

Einzelintegration ist deshalb für uns keine Einzelmaßnahme für das Kind oder Einzelförderung 
im Leistungsbereich. Nicht nur Jungen und Mädchen mit besonderen Bedürfnissen erzielen einen 
ungemein großen Gewinn aus dem Hort (sowohl im kognitiven als auch im sozialen Bereich auch 
für Kinder ohne Beeinträchtigungen ergeben sich vollkommen neue soziale Erfahrungen. Das 
Ziel der Integration ist daher das gemeinsame Leben und gegenseitige Lernen von Jungen und 
Mädchen mit und ohne Behinderung. 
 
3.10.1 Der situationsorientierte Ansatz 
In unserer Einrichtung arbeiten wir nach dem situationsorientierten Ansatz, d. h. wir beziehen in 
unsere Pädagogik erlebte Situationen der Kinder ein. Die Erfahrungen, die Kinder in ihrer Familie, 
in der Gruppe oder im Alltag erleben, werden wahrgenommen und analysiert.  
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Wichtig für unsere Arbeit sind individuelle Freiräume, in de-
nen die Mädchen und Jungen ihre Bedürfnisse und Ideen 
spüren, bemerken und ihnen nachgehen können. Um Ver-
trauen und Mut in sich selbst finden zu können, lassen wir 
die Jungen und Mädchen in unserer Einrichtung sich aktiv 
mit den vielseitigen Dingen des Lebens auseinander zu 
setzen. Dadurch wird ein Prozess der wachsenden Le-
benskompetenz in Gang gesetzt, zu dessen Unterstützung 
es wichtig ist, dass man die Jungen und Mädchen ernst 
nimmt und wir sie da abholen, wo sie sich gerade in ihrer 
individuellen Entwicklung befinden. 

 
3.10.2 Projektarbeit 
Ein zentrales Element der pädagogischen Arbeit ist 
die Projektarbeit. Sie bietet die Möglichkeit, Jungen 
und Mädchen aktiv an der Gestaltung ihres Hortle-
bens teilhaben zu lassen und die Perspektiven von 
Schulkindern einzubeziehen.  
 
Heranwachsende erleben ihre Umwelt in Zusam-
menhängen, starten konkrete Aufgaben und erle-
ben Entstehungsprozesse mit Anfängen und Ab-
schlüssen. 
 
Vielfältige Interessen und wichtige Kompetenzbereiche werden dabei entwickelt. Generell zeich-
nen sich Projekte durch einige Besonderheiten aus. Themen haben immer einen Lebensweltbe-
zug, orientieren sich an den Interessen der Jungen und Mädchen und das praktische Handeln 

steht im Fokus. Methodenvielfalt und ganzheitliche Heran-
gehensweisen ermöglichen, dass die Beteiligten immer tie-
fer mit den Themen vertraut werden. Solche Erfahrungen 
sind für die Bewältigung künftiger Aufgaben von grundle-
gender Bedeutung. Die Realisierung zeitgemäßer Projekte 
wird dadurch auch ein Instrument zur qualitativen Weiter-
entwicklung unserer pädagogischen Arbeit. 
 
Eine ausführliche Dokumentation, sowohl digital als analog, 
finden die Erziehungsberechtigten im Internet – auf der 
Seite des Hortes oder dem Portfolio des Kindes. Zudem 

stellt das pädagogische Personal Aktivitäten samt Bildern in die einrichtungsinterne Pari Kita App 
für alle interessierten Eltern ein. 
Eine Einbindung externer Fachleute und ehrenamtlichen Engagements für Einzelprojekte wird 
weiterhin angestrebt.  
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3.10.3 Offenes Arbeiten – erweiterte Bildungsmöglichkeiten 
Für eine gelingende Entwicklung ist die Erfüllung der psychologischen 
Grundbedürfnisse nach sozialer Eingebundenheit, Autonomieerleben 
und Kompetenzerleben (Selbstbestimmungstheorie nach Edward L. 
Deci und Richard M. Ryan) für die aktive Bewältigung der altersspezifi-
schen Entwicklungsaufgaben von Jungen und Mädchen entscheidend. 
Als pädagogischen Ansatz hierfür und für eine optimale Unterstützung in 
der Entwicklung der Basiskompetenzen, orientieren wir uns am Ansatz 
der „offenen Arbeit“.  
Um die Schlüsselkompetenzen entfalten zu können, bestimmen die Jun-
gen und Mädchen ihre Tätigkeit, ihren Spielpartner, ihr Tempo und die 
Dauer der Betätigung selbst. Dazu finden sie in einer vorbereiteten Um-
welt Materialien, mit denen sie sich selbständig auseinandersetzen kön-
nen.  
 
3.10.4 Das freie Spiel 

Das ungelenkte Freispiel ist der Zeitraum ohne Ansprüche 
von außen. Gerade in unserer Zeit der Reizüberflutung und 
des enormen Medienkonsums brauchen Kinder Zeit, sich 
selbst auszuprobieren, frei zu wählen, ihre Bedürfnisse 
(Hunger, etc.) und Wünsche (Was will ich tun?) selbst her-
auszufinden.  
 
Die Kinder können im Frei-
spiel ohne die Vorgaben von 
Erwachsenen ihren Ideen 
und Impulsen nachgehen 

und ihre Inhalte allein und in kleineren Spielgemeinschaften aus-
leben und verarbeiten. Im Freispiel entscheiden die Jungen und 
Mädchen selbst, was, mit wem und wie lange sie spielen wollen.  
 
Es ist die wichtigste Zeit des Tages, da sich die Kinder in eigener 
Regie Kompetenzen und Wissen aneignen können, frei nach dem 
Zitat von Konfuzius:  

 
Erkläre mir – und ich vergesse. 

Zeige mir – und ich erinnere mich. 
Lasse es mich tun – und ich verstehe. 

 
Das ungelenkte Freispiel ist nicht ergebnis- sondern prozessorientiert:  
 

"Der Weg ist das Ziel!" 
 

Man kann also sagen, dass beim Freispiel die selbstbildnerischen Prozesse im Vordergrund ste-
hen. Durch die Freispielzeit gewinnen die Jungen und Mädchen an Selbständigkeit, Selbstwirk-
samkeit und Selbstvertrauen. 
 
Die Hauptaufgabe von uns Pädagog*innen ist in dieser Zeit die Beobachtung, Dokumentation 
des Gesehenen sowie die Reflexion. So gelingt es uns, den Entwicklungsstand des einzelnen 
Jungen oder Mädchens sowie die Gruppenstruktur festzustellen. 
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3.10.4 Freiraum  
Freiräume machen stark und selbstbewusst. 
Langeweile können viele Menschen nur schwer aushalten, das gilt 
auch für Schulkinder. Dabei lässt „lange Weile“ unglaublich Kreatives 
entstehen - und zwar einfach deshalb, weil ein Freiraum geschaffen ist, 
der befüllt werden kann und will. 
Freiraum für ein Kind bedeutet, dass es keine Angebote und Ablenkun-
gen gibt und niemand als Animateur oder auch als Problemlöser zur 
Verfügung steht. Dies eröffnet jedem Mädchen und jedem Jungen die 
Chance, eigene Lösungen zu finden – sei es für die Langweile an sich oder für die Lösung von 
anderen Problemstellungen. Daraus ergibt sich ein wichtiger Lerneffekt: das Kind lernt seine ei-
genen Fertigkeiten und Fähigkeiten kennen und stellt fest: „Ich kann das!“, „Man traut mir es zu!“ 

Aus diesem Bewusstsein wiederum entwickeln sich Stärke und Selbstbe-
wusstsein, denn das Kind hat das Gefühl, sein Leben und sein Umfeld im 
Griff zu haben.  
 
Hort ist definitiv kein Freiraum in dem Sinne, dass jedes Kind hier frei tun 
kann, was es will, ohne Rücksicht auf Bedürfnisse und Grenzen anderer. 
Freiraum kann in diesem Sinne nur sein, was auch Schutzraum ist und 
Schutz bietet vor Gewalt in Wort und Tat, vor geschlechtsspezifischen Zu-
schreibungen also nahezu klischeefrei, vor rassistischen Aussagen und Ähn-
lichen.  

 
3.10.5 Kompetenz zur gewalt- und diskriminierungsfreien Konfliktbewältigung 
Gewalterfahrungen in der Familie, Gewaltdarstellungen in den 
Medien und Gewaltanwendung unter Gleichaltrigen können Jun-
gen und Mädchen den Eindruck vermitteln, dass sich soziale 
Konflikte handgreiflich lösen lassen. Dieser Gefahr kann durch 
gewaltpräventive Ansätze in allen Bildungs- und Erziehungsein-
richtungen, also auch in unserem Hort, entgegengewirkt werden. 
Kinder lernen im Verlauf des Heranwachsens, Handlungen, die 
andere schädigen oder verletzten, zu unterlassen. Zugleich ler-
nen sie, sich durchzusetzen. Im Zuge eines Streitschlichter-Pro-
jektes erlernen die Hortkinder diese Fähigkeiten. Näheres ent-
nehmen Sie aus dem Absatz unten: "Streitschlichter". 
Nichts desto trotzt brauchen Schulkinder uns Erwachsene, die auf ihre Probleme eingehen kön-
nen und mit ihnen zusammen nach akzeptablen Konfliktlösungen suchen. Zugleich müssen al-
lerdings auch Eltern in stärkerem Maße für eine gewaltfreie Erziehung sensibilisiert werden.  
 
Da Gewalt die Kehrseite von Verhältnissen darstellt, in denen Einzelnen und Gruppen die Mög-
lichkeit fehlt, das eigene Leben aktiv zu gestalten, ist die Beteiligung von Kindern an der Gestal-
tung ihrer Horträume und an der Planung des Ferienprogramms zugleich ein wichtiger Beitrag 
zur Gewaltprävention im Hort. 
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Die Streitschlichter  
Da die personale und soziale Entwicklung der Jungen 
und Mädchen im Hort zu den Basiskompetenzen gehö-
ren, bieten wir ein Streitschlichter Projekt über das 
ganze Jahr an. Dabei können sich die Jungen und Mäd-
chen in verschiedenen Kompetenzbereichen stärken. In 
dem Projekt lernen sich die Hortis selbst besser kennen, 
um dann die anderen Hortkinder zu unterstützen. Der 
Schwerpunkt dieses Projektes liegt auf Konfliktmanage-
ment und Problemlösefähigkeit. Durch wöchentliche 
Treffen der Streitschlichter, eignen sich die Jungen und 
Mädchen nicht nur Wissen an, sondern wenden diese 
auch in der Praxis, in diesem Fall im Hort Alltag an.  

 
Ziel ist es, dass die Streitschlichter in der Lage sind, ohne 
Hilfe eines Erwachsenen, mit Konfliktsituationen umzuge-
hen. Sie geben ihr erlerntes Wissen weiter, in dem sie ande-
ren Hortis bei Konfliktsituationen unterstützen. Sie beobach-
ten, tauschen sich aus, sprechen über Gefühle und finden 
eine Lösung, die für alle Beteiligten angenehm sind. 
Das Streitschlichter Projekt besteht aus einer festen Gruppe 
mit Kindern aus der dritten und vierten Klasse. 
 

3.10.6 Pädagogik nach Maria Montessori 
Die italienische Ärztin und Reformpädagogin Maria Montessori entwickelte die nach ihr benann-
ten pädagogischen Prinzipien Anfang des 20. Jahrhunderts in Rom. Das zentrale Element der 
Montessori-Pädagogik ist die Eigenständigkeit von Jungen und Mädchen, die freie Entscheidung 
für das Handeln und Tun der Kinder.  
 

"Hilf mir es selbst zu tun!" 
 
Der Leitsatz der Maria Montessori spiegelt sich auch in unserer Arbeit wider. Nicht: „Lieber Erzie-
her, liebe Erzieherin, lieber Vater, liebe Mutter, mache es für mich“, sondern: „Gib mir nur Hilfe-
stellung, dass ich es allein schaffen kann“.  
  
Wir alle kennen den Ausspruch von Kindern: „Ich bin doch schon groß!“ Ja! Mädchen und Jungen 
sind auf ihre Art groß, wenn wir sie nicht für klein und dumm halten und entsprechend behandeln.  
Wir ermutigen die Jungen und Mädchen zum „Selbst-Tun“, zum Versuch und geben ihnen Hilfe-
stellung. Jedoch werden wir ihnen nur den Weg dorthin zeigen, gehen müssen sie ihn selbst. 
 
3.10.7 Die Hengstenberg Pädagogik  
Darüber hinaus praktizieren wir die Hengstenberg-Pädagogik. Im 
Mehrzweckraum haben die Hortis die Zeit sowie die Möglichkei-
ten ihre Kräfte und Fertigkeiten zu testen und auszuprobieren.  
 
„Sich mit seinem eigenen Körper und dessen Sinnesorganen ver-
traut zu machen, um seine eigene Beweglichkeit erkunden zu 
können und immer geschickter einzusetzen und nutzen zu lernen“ 
Auszug aus der Satzung des Vereins Hengstenberg – Pikler Ge-
sellschaft e.V. zur Entfaltung der Kindheit und Jugend.  
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Im „Hengsti-Zimmer“ herrscht kein Druck, nur ein paar Grundregeln, die das Miteinander regeln, 
damit jedes Kind in seiner Kleingruppe genügend Zeit und Platz hat, sich auf sich selbst, aber 
auch auf die anderen zu konzentrieren.  

 
Dabei lassen wir die Kinder grundsätzlich selbstän-
dig forschen und entdecken. Lediglich bereiten wir 
die speziellen Bewegungsgegenstände und -ge-
räte vor (Leitern, Hocker, Balancierstangen, Hüh-
nerleitern, Bretter), die Kinder verlocken, damit zu 
experimentieren, Balancieren, Springen, Um-
bauen, Tragen, etc. oder ihrer Fantasie nachzuge-
hen. 
 

Alle Materialien sind kombinierbar und dienen als vielseitige und bewegliche Bauelemente. Somit 
bieten sie einerseits den Mädchen und Jungen die Möglichkeit, sich Bewegungslandschaften zu 
bauen, die sie in Ihrem eigenen Zeitmaß und eigener Dynamik erkunden dürfen und die der Ent-
faltung ihrer Geschicklichkeit und Bewegungsfreude Raum geben.  
 
Kinder erleben sich in ihrer ganzen Körperlichkeit. Indem sie sich barfuß bewegen, begreifen sie 
über ihre Fußsohlen die unterschiedlichen Oberflächen und entdecken die Lebendigkeit ihrer Ze-
hen, mit denen sie für einen sicheren Halt sorgen. 
 
Weitere Informationen zum Thema Hengstenberg-Pädagogik:  
www.hengstenberg-pikler.de 
 
3.10.9 Gemüse-Ackerdemie 
Kinder brauchen Gärten als Lebens- und Erlebensräume. Ein 
Garten ist eine natürliche Umgebung, die sowohl relative Kon-
tinuität als auch ständigen Wandel bietet. Die Jungen und Mäd-
chen gestalten diesen Wandel aktiv durch das Mitwirken in un-
serem Garten. Dazu versorgen und pflegen sie selbstständig im 
Zuge des Projekts Gemüse-Ackerdemie, einem Projekt, das die 
Wertschätzung für Naturzusammenhänge und nachhaltigen 
Konsum fördern möchte, die selbst gebauten Hochbeete in un-
serem Hortgarten. 
 

Die Schulkinder lernen dabei gärtnerische und jah-
reszeitliche Abläufe kennen, beobachten und be-
gleiten Entwicklungen und Prozesse. Sie gewinnen 
die Erkenntnis, was gesundes Essen für sie selbst 
bedeutet. Wo kommt unser Gemüse her und wie 
und unter welchen Bedingungen wächst es? Diese 
Lernerfahrung entwickelt ein Verständnis für natür-
liche Vorgänge und lässt die Kinder ökologische 
und ökonomische Zusammenhänge verstehen. 
 
Das Projekt "Ackerhort" wird über vier Jahre lang 
andauern. Finanziert wird das Projekt von der 
Sparkasse Nürnberg. Die Voraussetzungen ist es, 
dass wir die Hochbeete anlegen. Die Jungpflanzen 
werden und jährlich im Frühjahr von Ackerdimia e. 
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V. gestellt. Zudem nehmen die Pädagogen im Rahmen des Programms an drei Fortbildungen 
teil und erhalten wöchentliche Ackerinfos per E-Mail.  
 
Das Bildungsprogramm GemüseAckerdemie orientiert sich in-
haltlich und methodisch an den Kriterien zur „Bildung für nach-
haltige Entwicklung“ (BNE). 
Die GemüseAckerdemie motiviert Kinder mit einem praxisnahen 
Setting und partizipativen Methoden dazu, ihr eigenes Handeln 
zu reflektieren und ihre Selbstwirksamkeit zu erfahren. 
Weitere Informationen zum Thema GemüseAckerdemie: 
www.gemueseackerdemie.de/ackerkita/bildungsansatz-bne/ 
 
3.10.10 Mal - Spiel orientiert nach Arno Stern 
Ein ständiger Begleiter unseres Lebens, sind die Lebendigkeit der Farben, Formen und Ästhetik. 
Die Kinder erkunden und erproben unvoreingenommen bereits sehr früh mit allen ihren Sinnen 
die Vielfältigkeit des Malens ohne Vorgaben. 
 
In unserer pädagogischen Arbeit bedeutet Ästhetik, nicht darauf zu achten, ob das Kind richtig 
oder falsch gemalt hat, sondern die Kinder zu motivieren viel Freude und Lust an dem individuell 
Selbstgemalten Bild zu haben.  
Hierzu ist die dafür vorgesehene Mal-Ecke nach den Prinzipen von Arno Stern eingerichtet wur-
den. Begleitet werden die Mädchen und Jungen beim Mal-Spiel durch eine Pädagogin, die als 

„dienenden Person“ respektvoll, zurückhal-
tend und unterstützend beiwohnt. Das Ge-
malte wird weder von ihr empfangen und ge-
lobt, noch bewertet.  
Ihre Aufgabe ist das Versetzen von Reißnä-
geln, Nachfüllen neuer Farbe, Wegwischen 
eines Tropfens – sie beseitigt alle Hinder-
nisse, die die Malenden von ihrem Malen ab-
lenken könnten. 
 

3.10.11 "Trommel dich frei" 
"Trommel dich frei" ist ein Angebot, das ein gesundes physisches, psychisches mentales und 
emotionales Gleichgewicht unterstützt und stellt 
ein Element des spaßigen und kreativen Aus-
drucks zu Verfügung. Durch unterschiedliche 
Schlagvariationen zu motivierender Musik wird 
auch die mentale Fitness trainiert. Dazu können 
die Arme, Beine sowie der ganze Körper zum 
Rhythmus bewegt werden. Es baut nicht nur 
Stress ab, sondern ist auch gut für das Herz-Kreis-
lauf-System und verhilft gerade zu neuer Energie. 
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4. Rolle und Aufgaben der Pädagogin* 
 
Bildung ist als sozialer Prozess zwischen Erwachsenen und Kindern untereinander zu sehen. 
Das Kind ist hierbei gleichwertiger Mitgestalter von Bildungsprozessen. Die frühe Kindheit ist ein 
äußerst wichtiger Baustein für die weitere Lebensbiografie der Jungen und Mädchen. Päda-
gog*innen sind sich ihrer verantwortungsvollen Aufgabe und ihrer Vorbildfunktion bewusst.  
 
Als Pädagog*innen übernehmen wir die „Verantwortung für den heutigen Tag“ (Janusz Korczak) 
und dafür, dass sich die Jungen und Mädchen in der Einrichtung willkommen, akzeptiert und 
angenommen fühlen. Dabei sind HALTUNG - HANDELN - WISSEN gleichwertige Säulen unse-
rer Arbeit. 
 
Wir, die Pädagog*innen, verhalten uns daher den Jungen und Mädchen gegenüber authentisch, 
einfühlsam und unterstützend. Wir sind beobachtend und begleitend im Hortalltag dabei. Außer-
dem beachten wir die Stimmung und die jeweilige Situation, in der sich das Kind befindet. Wir 
stellen Fragen, ermuntern die Jungen und Mädchen, ihre Gefühle und Ideen auszudrücken, und 
reagieren angemessen auf die verbalen und nonverbalen Hinweise der Schulkinder.  
 
Für uns Pädagog*innen bedeutet es keinen Widerspruch, den Kindern Freiräume zu geben und 
ihnen zugleich Grenzen aufzuzeigen. Wir begegnen ihnen mit Achtung, Wertschätzung und auf 
Augenhöhe. Dabei geht es darum, sie nicht zu verändern, sondern sie in ihren Eigenheiten und 
Besonderheiten zu verstehen. 
Ein respektvoller Umgang mit den Mädchen und Jungen ist Voraussetzung in unserer Arbeit, um 
die Grundlage für eine vertrauensvolle, professionelle Beziehung aufzubauen. Aus der neurobio-
logischen Sicht ermöglicht eine entspannte Umgebung den Jungen und Mädchen ein angstfreies 
und intensives Lernen und eine positive Entwicklung. 
Die kindliche Selbstbildung entsteht in sozialen Prozessen zwischen den Jungen und Mädchen 
ebenso wie zwischen Erwachsenen und Kindern und in ständiger Auseinandersetzung mit der 
Umwelt. Das Lernen findet bei uns durch Zusammenarbeit statt, diese wird auch als Ko-Konstruk-
tion bezeichnet. Lernprozesse konstruieren wir also gemeinsam mit den Jungen und Mädchen. 
Dabei setzen wir auf die Neugierde der Schulkinder, um gemeinsam etwas zu entwickeln.  
Bei der Bearbeitung von themenbezogenen Bildungs- und Erziehungsbereichen richtet sich unser 
Fokus auf die Entwicklung der Basiskompetenzen. 
 
Ein ständiger Reflexionsprozess der pädagogischen Arbeit ist dabei eine wichtige Voraussetzung 
für eine gute Bildungs- und Erziehungsarbeit. 
 
4.1 Bildungs- und Erziehungspartnerschaft 
Die Familie ist der erste und wichtigste Bildungsort der Kinder. Wir sehen die Eltern als Experten 
für ihre Kinder und laden sie ein, ihr Wissen und ihre 
Kompetenzen in der Einrichtung mit einzubringen. 
Daher ist eine verantwortungsbewusste Zusammen-
arbeit mit den Familien der Kinder von großer Bedeu-
tung. Ein offener, wertschätzender und vertrauensvol-
ler Austausch auf Augenhöhe zwischen den Eltern 
und den Pädagog*innen ist die Basis für eine gelun-
gene und gelebte Erziehungs- und Bildungspartner-
schaft, die sich am Wohl des Kindes orientiert.  
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Die Einrichtung versteht sich als sozialer Treffpunkt, ein Ort für die Familien. Die Räumlichkeiten 
bieten die Möglichkeit zum Austausch mit anderen Eltern. Bei gemeinsamen Aktionen, El-
ternnachmittage/-abende, sowie bei gemeinsamen Festen können Eltern neue Freundschaften 
finden, von Erfahrungen anderer Eltern profitieren oder Gemeinsamkeiten entdecken. Durch die 
sich dabei entwickelnden Netzwerke finden Familien gegenseitige Unterstützung.  
Darüber hinaus hat der Hort die Aufgabe, die Eltern bei der Verantwortung für die Bildung und 

Erziehung ihres Kindes sowie Stärkung der Erziehungs-
kompetenz zu unterstützen. Dies bedeutet, dass ein re-
gelmäßiger Austausch zwischen Bezugspädagogin und 
Erziehungsberechtigten von großer Bedeutung ist, denn 
nur so können beide Seiten zum Wohle der Jungen und 
Mädchen handeln. In unserem Hort bieten wir zusätzlich 
eine kostenlose Beratung an. Eine zertifizierte Elternbe-
raterin berät die Eltern in ihren Erziehungsfragen und 
vermitteln, wenn erwünscht an weitere Beratungsstel-
len. 
 

Die Ressourcen an Fähigkeiten aus der Elternschaft und die Bereitschaft, diese in Absprache mit 
Pädagog*innen einzubringen, sind willkommen und werden als Bereicherung in der Arbeit mit 
den Jungen und Mädchen gesehen. 
 
Der Elternbeirat  
Der Elternbeirat ist das Gremium, das alle Eltern vertritt und Bindeglied zwischen Eltern-Team-
Träger ist. Er hat die Aufgabe, das Verständnis der Eltern für die Erziehungsziele der Einrichtung 
zu wecken, Wünsche und Anregungen der Eltern entgegenzunehmen und den pädagogischen 
Fachpersonal und dem Träger zu übermitteln. Weiterhin kann er sich beim Träger für eine ange-
messene Besetzung mit Fachkräften, sowie für die sachliche und räumliche Ausstattung einset-
zen. Außerdem soll er sich für die Öffentlichkeitsarbeit des Kinderhortes und dessen Bedürfnisse 
einsetzten.  
 
Ein starker Elternbeirat berät die Einrichtung bei der konzeptionellen Weiterentwicklung und för-
dert gemeinsam mit dem pädagogischen Team den Austausch zwischen den Eltern.  
 
4.2 Starke Schulkinder - Gesundheit, Kinderrechte, Kinderschutz, Schutzkonzept, Mög-
lichkeiten der Beschwerde 
Wesentlich für eine gute Entwicklung ist eine stabile Gesundheit. Wir sorgen für eine ausgewo-
gene Ernährung, viel Bewegung, Vermeidung von Stresssituationen und ausreichend Aufenthalt 
im Freien.  
 
Die Vermittlung von Wissen über eine gesunde Lebensweise 
wird ganzheitlich im Alltagsgeschehen integriert. Erfahrungen 
durch Projekte und Aktionen unterstützen diesen Lernbereich. 
Langfristige Strategien zur Gesundheitsförderung und Sucht-
prävention werden idealerweise gemeinsam mit den Erzie-
hungsberechtigten entwickelt. 
 
Kann ein Kind die Bedürfnisse und Empfindungen seines Kör-
pers wahrnehmen, entwickelt es ein positives Körpergefühl 
und Ich-Stärke. Diese Selbstregulierungskompetenz ist von 
Geburt an vorhanden. Diese Kompetenz zu sichern und zu för-
dern ist nicht nur gesundheitsfördernd, sondern auch wichtig 
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für seine emotionale Entwicklung. Wir unterstützen diesen Prozess durch ein vielfältiges Angebot 
an Sinnes- und Bewegungsanreizen und dadurch, dass wir das Kind in seinen Bedürfnissen ernst 
nehmen. 
 
Grundlegend ist eine gesunde Ernährung, deshalb haben wir für die Schulkinder ein entspre-
chendes Ernährungskonzept (6.4) erstellt. 
 
4.2.1 Kinderrechte 
Die zehn Grundrechte von Kindern, wie sie im „Übereinkommen über die Rechte des Kindes“ 
vom 20. November 1989 von der UN-Generalversammlung formuliert wurden, bilden den großen 
Rahmen unserer Arbeit. 

Alle Kinder, die unsere Einrichtung besuchen, wer-
den über diese Rechte informiert. Wir erarbeiten je-
des der Grundrechte mit verschiedenen Methoden 
und stellen die Ergebnisse an exponierter Stellung im 
Hort aus. Eine regelmäßige Neubearbeitung ist vor-
gesehen. 
Die Kinderrechte bilden ein wunderbares Mittel, die 
uns wichtigen Ziele mit den Kindern und Familien zu 
verfolgen. Die wichtigen Grundlagen für gelingende 
individuelle Entwicklung und das soziale Zusammen-
leben werden hier vermittelbar und an konkreten Bei-
spielen des täglichen Miteinanders deutlich gemacht. 

Stichworte wie Gleichheit, Geborgenheit, Bildung, elterliche Fürsorge, sicheres Zuhause, Würde, 
freie Meinungsäußerung, Schutz vor Gewalt, Spiel, Freizeit, Ruhe, Behinderung werden aufge-
griffen und orientiert an der Lebenswelt der Kinder in Elternhaus, Schule und sozialem Umfeld 
besprochen. Dabei sind Diskussionen im Sinne einer Auseinandersetzung mit dem Thema aus-
drücklich erwünscht. 
Ein für unsere Einrichtung besonders bedeutsames Thema bildet dabei das Recht auf Schutz vor 
Gewalt, das selbstverständlich auch für jeden Einzelnen von uns gilt und dadurch körperliche 
Auseinandersetzungen ausschließt. 
Wir fühlen uns dabei der Verantwortung ver-
pflichtet „das Kind bei der Ausübung seiner 
anerkannten Rechte in einer seiner Entwick-
lung entsprechenden Weise angemessen zu 
leiten und zu führen“, wie in Artikel 5 der UN-
Kinderrechtskonvention über das Elternrecht 
formuliert wird. Auch in die Elternarbeit wer-
den die Grundrechte der Kinder in diesem 
Sinne mit einbezogen. 
 
4.2.2 Kinderschutz 
In unserer Arbeit mit und für Kinder sind uns Kinderrechte ein ganz besonderes Anliegen. Wir 
setzen uns für Kinder ein, insbesondere für deren Recht auf körperliche, seelische und sexuelle 
Unversehrtheit, auf einen respektvollen Umgang, sowie für ihren Schutz und ihre Unterstützung. 
Wir gestalten unsere Beziehungen zu den Kindern tragfähig, wertschätzend, annehmend und 
Resilienz fördernd und bieten ergänzend dazu persönlichkeitsstärkende Erfahrungsbereiche an. 
Gleichzeitig ist es unsere pädagogische Aufgabe die Ressourcen und Kompetenzen der Eltern 
zu stärken, um dem Kind ein positives, stärkendes Lebensumfeld zu ermöglichen, es vor entwick-
lungshemmenden Einflüssen und Bedingungen zu schützen. 
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Regelmäßige und intensive Auseinandersetzung mit den Inhalten und Themen des § 8a in Ar-
beitskreisen und Fortbildungen, führten zur Entwicklung von konkreten Handlungsleitlinien für 
den Umgang mit Kindeswohlgefährdung innerhalb unseres Aufgabenbereiches. 
 
Gleichzeitig ist es unsere pädagogische Aufgabe die Ressourcen und Kompetenzen der Eltern 
zu stärken, um dem Kind ein positives, stärkendes Lebensumfeld zu ermöglichen, es vor entwick-
lungshemmenden Einflüssen und Bedingungen zu schützen. 
 
Durch den Schutzauftrag sind wir insbesondere verpflichtet, bei Verdacht auf Kindeswohlgefähr-
dung auf entsprechende Hilfen hinzuwirken. Reichen die Maßnahmen innerhalb unseres Aufga-
benbereichs nicht aus, um eine drohende Kindeswohlgefährdung abzuwenden, kooperieren wir 
mit Fachstellen wie Jugendamt, Allgemeiner Sozialdienst, Gesundheitsamt und anderen Bera-
tungsstellen. Im Rahmen des Kinder- und Jugendhilfegesetzes SGB VIII § 8a kommt den Kinder-
betreuungseinrichtungen eine besondere Rolle zum Wohl und Schutz der Kinder zu.  Diesbezüg-
lich wurde mit dem zuständigen Jugendamt eine entsprechende Vereinbarung geschlossen. 
 
4.2.3 Schutzkonzept 
Das Wohl der Kinder ist uns ein besonderes Anliegen. Um dem Schutz, der uns anvertrauten 
Kinder, zu gewährleisten ist uns eine kontinuierliche und flächendeckende Präventionsarbeit 
wichtig. Deshalb haben wir auf verschiedenen Ebenen Instrumente der Prävention verankert, um 
Missbrauch innerhalb unserer Institutionen bestmöglich vorzubeugen.  
Trägerintern wurde ein Schutzkonzept nach § 45 SGB VIII entwickelt und einrichtungsspezifisch 
auf unsere Einrichtung angepasst. Spezielle Schutzvereinbarungen und eine dem Kinderschutz 
entsprechende Personalauswahl soll den institutionellen Kinderschutz bestmöglich sichern. 
 

 Schutzvereinbarungen für besondere Situationen der Nähe 

 Klare Regeln und transparente Strukturen 

 Bekenntnis im Konzept 

 Maßnahmen der Personalauswahl und Personalführung 

 Rechte von Kindern 

 Partizipation in der Einrichtung 

 Beschwerdemöglichkeiten 

 Räumliche Gestaltung 

 Leitfaden für die Verdachtsklärung 

 Zuständigkeiten für die Prävention 

 Sexualpädagogisches Konzept (in Bearbeitung) 

 Zusammenarbeit mit Eltern 

 Aus- und Fortbildung von Mitarbeiter 
 

4.2.4 Beschwerdemanagement                              
Beschwerdemanagement ist eine gesetzliche Vorgabe nach § 45, Abs. 2, Nr. 3 SGB VIII, (2). Das 
Wohlbefinden von Jungen und Mädchen und die Zufriedenheit der Eltern sind Basis für eine po-
sitive Entwicklung der Kinder und für deren Bildungsverlauf. Voraussetzung dafür sind partizipa-
torische Strukturen, die alle Bereiche des pädagogischen Alltags betreffen. Nur durch die Mitbe-
stimmungsmöglichkeiten der Kinder werden deren persönliche Rechte gewahrt.  
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Das Beschwerdemanagement wird als ein Prozess gesehen, in dem Rückmeldungen als Chance 
wahrgenommen und genutzt werden, damit mögliche Schwachstellen schnell und effektiv aufge-
deckt werden.  
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Alle Beteiligten: Kinder, Eltern und Mitarbeitende, werden ermutigt Beschwerden zu äußern. 
Diese Rückmeldungen können anonym oder namentlich eingebracht werden.  
 
Wichtig ist, dass eine Unzufriedenheit frühzeitig bekannt und besprochen werden kann. Oft ge-
lingt es im Austausch von Informationen und Erwartungen eine gute Lösung des Anliegens zu 
erreichen.   
 
Voraussetzung ist eine partizipative und dialogische Haltung der Erwachsenen, die das Wohl des 
Kindes und die Unterstützung seiner Entwicklung als Handlungsmaxime verstehen und im Sinne 
der Erziehungspartnerschaft (siehe 4.1) die Gemeinschaft fördern. 
 
Ebenso wie den Erwachsenen, ermöglichen wir den Kindern neben dem Beteiligungs- und ein 
Beschwerderecht. 
 
Durch den Umgang mit Beschwerden ergeben sich für die Kinder vielseitige Möglichkeiten, per-
sonale Kompetenzen zu erwerben.  
Die Auseinandersetzung im Team mit den Anliegen der Kinder führt zur Reflexion und unterstützt 
die Orientierung an den Bedürfnissen der Kinder und somit ihre individuellen Entwicklungs- und 
Bildungsprozesse in der pädagogischen Arbeit. 
 
Unser Beschwerdemanagement im Hort an der Krakauer Straße 
In unserem Kinderhort verstehen wir Beschwerden als offen ausgesprochene Rückmeldungen 
zur Entwicklung und Verbesserung unserer Arbeit.  
Beschwerden sind für uns Äußerungen über Unzufriedenheit oder dem Wunsch nach Verände-
rung aufgrund eines über einen längeren Zeitraum andauernden Problems, welches nicht selbst 
gelöst werden kann. Wir nehmen Äußerungen von Unzufriedenheit als Chance für unser Kinder-
haus wahr, um mögliche Schwachstellen schnell und effektiv zum Positiven zu verändern.  
Aufgabe im Umgang mit Äußerungen über Unzufriedenheit ist es, die Interessen und Meinungen 
des Gegenübers ernst zu nehmen, sich mit der Beschwerde zu beschäftigen und eine Lösung zu 
finden, die für alle Beteiligten zufriedenstellend ist. Beschwerden als Unzufriedenheitsäußerung 
können von Eltern und Erziehungsberechtigte über verschiedene Wege frei geäußert werden.  
Wichtig ist, dass eine Unzufriedenheit frühzeitig bekannt und besprochen werden kann. Oft ge-
lingt es im Austausch von Informationen und Erwartungen eine gute Lösung des Anliegens zu 
erreichen.  
Je nach Entwicklung zeigen Kinder, mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln, die Bedürf-
nisse, die sie sich allein nicht erfüllen können. Jungen und Mädchen äußern sich je nach Alter, 
Entwicklungsstand und Persönlichkeit verbal, aber auch durch nonverbale Signale wie Weinen, 
Aggressivität oder Zurückgezogenheit.  
 
Dies setzt von den pädagogischen Fachkräften eine sensible und dialogische Haltung voraus, 
um die Bedürfnisse von Jungen und Mädchen wahrzunehmen.  
Wir geben den Kindern auf unterschiedlichen Wegen im Alltag Gelegenheit ihre Beschwerde-
rechte kindgemäß auszuüben und dabei Erfahrungen zu sammeln. 
Die Auseinandersetzung im Team mit den Anliegen von jedem Einzelnen führt zur Reflexion und 
unterstützt die Orientierung an den Bedürfnissen der Schulkinder und somit ihre individuellen 
Entwicklungs- und Bildungsprozesse in der pädagogischen Arbeit. 
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Unser Beschwerdeverfahren für die Schulkinder 
Im Alltag ist es den Mädchen und Jun-
gen jederzeit möglich, ihre Sorgen, 
Beschwerden und Anregungen an die 
Pädagog*innen im direkten Dialog 
heranzutragen.  
 
Wir regen die die Jungen und Mäd-
chen an, ihre Unzufriedenheit zu äu-
ßern: 
 

 durch die Schaffung eines si-
cheren Rahmens und einer 
verlässlichen Beziehung, so-
dass sie Beschwerden angst-
frei äußern können 

 indem die Jungen und Mäd-
chen im Alltag erleben, dass 
sie bei Unzufriedenheit auch 
über Ausdrucksformen wie 
Weinen, Aggressivität oder 
Zurückgezogenheit wahr- und 
ernstgenommen werden 

 durch Ermutigung, eigene Be-
dürfnisse und Bedürfnisse an-
derer wahrzunehmen und 
sich für das Wohlergehen der 
Gemeinschaft einzusetzen 

 indem die Pädagog*innen 
Vorbilder im Umgang mit Be-
schwerden sind mit Mädchen 
und Jungen ihr eigenes Fehl-
/Verhalten thematisieren 

 
Die Beschwerden von Mädchen und Jungen werden direkt mit dem Kind in einem respektvollen 
Dialog auf Augenhöhe bearbeitet, um gemeinsame Antworten und Lösungen zu finden. Die ge-
waltfreie Kommunikation ist das oberste Prinzip. 
Bei Bedarf werden Themen mit den Betroffenen in einer kleinen Gruppe, in Versammlungen mit 
allen Schulkindern, mit den Eltern und Erziehungsberechtigten, in Teamsitzungen mit den Päda-
gog*innen und/oder mit der Einrichtungsleitung besprochen. 
Mit jeder Beschwerde – ob mündlich oder schriftlich – gehen wir stets vertrauensvoll um. 
 
Ziele unseres Beschwerdemanagements 
Wir nutzen Beschwerden, um unserer Arbeit im Hort transparent und verständlich zu machen und 
sie weiterzuentwickeln. Durch unseren positiven Umgang mit Beschwerden ermuntern wir Eltern, 
Erziehungsberechtige und Kinder, ihre Interessen und Meinungen zu äußern. So erhalten wir 
eine Rückmeldung aus einer anderen Perspektive und lernen die Prinzipien des Anderen kennen. 
Dies regt uns an, unsere Handlungen und Einstellungen zu hinterfragen.   
 
 
 

Gespräch in  
der Kleingruppe 
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Um diese Ziele in unserem Arbeitsalltag sicher zu stellen,  
 

 sind Eltern für uns Bildungs- und Erziehungspartner 

 nehmen wir Beschwerden offen, ruhig, sachlich und respektvoll an und nehmen sie nicht 
persönlich  

 nehmen wir uns Zeit für die Beschwerde oder vereinbaren einen Gesprächstermin 

 bemühen wir uns, für jede Beschwerde eine verbindliche Lösung zu finden und die Situ-
ation zu verbessern 

 sehen wir Beschwerden als Kommunikationsangebot und bedanken uns für die Offen-
heit 

 geben wir Rückmeldung über den Verlauf der Beschwerde und ob die Situation zufrie-
denstellend geklärt wurde 

 beschäftigen wir uns mit jeder Beschwerde, auch wenn sie für uns unangenehm oder 
nicht sofort nachvollziehbar ist  

 zeigen wir Verständnis für die Unzufriedenheit und behandelnd diese diskret und ver-
ständnisvoll 

 
4.3 Beobachtung, Entwicklungsgespräche, Lehrergespräche und Dokumentation  
Die Beobachtung von Lern- und Entwicklungsprozessen bildet die wesentliche Grundlage des 
pädagogischen Handelns in unserer Einrichtung. Beobachtung ermöglicht den Pädagog*innen, 
die Perspektive des einzelnen Kindes, sein Verhalten und sein Erleben besser zu verstehen.  
 
Systematische Beobachtung gibt Einblick in die Entwicklungs- und Lernprozesse des Kindes. 
Weitere Beobachtungen orientieren sich an den Stärken und Interessen des Kindes. Diese Bil-
dungs- und Lernprozesse werden in Portfolios dokumentiert. 
 
Gemäß der Verordnung zur Ausführung des Bayerischen Kinderbildungs- und betreuungsgeset-
zes (AVBayKiBiG) begleitet und dokumentiert das pädagogische Personal gezielt und regelmäßig 
den Entwicklungsstand anhand des Beobachtungsbogens (PERIK) „Positive Entwicklung und 
Resilienz im Alltag“ sowie SELSA „Sprachverhalten und Literacy bei Kindern im Schulalter“. Wei-
tere Beobachtungen orientieren sich an den Stärken und Interessen der Jungen und Mädchen. 
 
Am Beobachtungsprozess sind die Jungen und Mädchen, Eltern und Fachkräfte gemeinsam be-
teiligt. Die daraus abgeleiteten Handlungsschritte orientieren sich an der Lernbegeisterung und 
dem Engagement von Mädchen sowie Jungen und beziehen die jeweilige Alltagssituation des 
Kindes mit ein. 
 
Beobachtung und Dokumentation ist Grundlage für Entwicklungsgespräche und zur Reflexion der 
Bildungs- und Lernprozesse. Zudem bildet Beobachtung die Basis für den fachlichen Austausch 
im Team und nach Rücksprache mit den Eltern, auch mit Fachdiensten und Schulen.  
Die regelmäßigen Entwicklungsgespräche mit den Erziehungsberechtigten und die weiteren in-
stitutionalisierten Beteiligungsmöglichkeiten im Rahmen der Elternarbeit sichern über die atmo-
sphärischen Bemühungen zu Offenheit und Vertrauen hinaus die kontinuierliche Reflektion über 
das Erreichen einer offenen und vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Einrichtung, Schul-
kindern und Eltern und damit der aktiven Möglichkeiten für Beteiligung und Beschwerde. 
 
4.3.1 Die Ressourcensonne 
Beim Entwicklungsgespräch sprechen wir gemeinsam mit dem Kind und den beiden Elternteilen 
über deren/dessen Entwicklung. Die Pädagog*innen bereiten sich mit verschiedenen Beobach-
tungsbögen, Alltagsbeobachtungen und dem Austausch im Team darauf vor. Im Vorfeld wird ge-
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meinsam mit dem Kind alle Beobachtungsbögen gemeinsam besprochen. Aus all den Beobach-
tungen und dem Zusammentragen von Informationen werden gelbe und grüne Papierstreifen be-
schriftet.  
 

 Gelbe Streifen: Welche Stärken, Vorlieben habe ich als Kind? - Was mag ich an mir? 
(Eigenschaften, Fähigkeiten) 

 Grüne Streifen: Welche Entwicklungsfortschritte habe ich in letzter Zeit gemacht? Was 
will ich können? 

 
Zur Vorbereitung auf das Gespräch bekommen die Eltern ein Informationsblatt zur Ressourcen-
sonne. Aus den Überlegungen der Eltern, vom Kind und dem/der Pädagog*in wird gemeinsam 
beim Gespräch die Ressourcensonne ergänzt. Diese entstandene “Ressourcensonne“ wird im 
Portfolio der Jungen und Mädchen aufbewahrt.  
 
4.3.2 Lehrergespräche 
Um einen angemessenen Arbeitsrahmen im Hort für die Schulkinder zu schaffen, besteht in un-
serem Hort eine intensive Zusammenarbeit mit den Lehrern. Die Bezugserzieher*innen haben 
Kontakt zu den Klassenlehrer*innen mindestens einmal jährlich und/oder bei individuellem Be-
darf finden Besprechungen statt. Inhalte, dieser Gespräche sind der Alltag in der Schule und im 
Hort, die Hausaufgabensituation und das Verhalten des Kindes. 
 
4.3.3 Das Portfolio  
Das Portfolio dokumentiert wie ein roter Faden die Lernentwicklung jedes einzelnen Kindes. Aus 
unserem Bildungsprogramm werden wichtige Kompetenzen entnommen, deren Erwerb wir mit 
der Portfolioarbeit dokumentieren möchten. Auf diese Weise wird Portfolioarbeit zu einer struktu-
rierten Bildungs- und Entwicklungsdokumentation. 
 

Es enthält Zeichnungen des Kindes, Fotos, Berichte von 
z.B. verschiedenen interessanten Begegnungen. Der ei-
gentliche Gewinn ist nicht das Portfolio selbst, sondern der 
Weg, wie dieses entsteht und die Arbeit mit ihm. Deswegen 
schaffen wir in unserem Hort die Möglichkeit des Portfolios 
in der täglichen Arbeit und als speziell vorbereitete Aktion.  
Das heißt auch, dass die Erfahrungen, die im familiären 
Umfeld gesammelt werden, auch sehr gern im Portfolio 
des Kindes hinterlegt werden können und sollen. 
 

Für die Entwicklung und die Lernfortschritte der Jungen und Mädchen ist es wichtig, dass Eltern 
und Pädagog*innen eng zusammenarbeiten. Das gilt auch für die Portfolioarbeit, denn je mehr 
die Eltern daran teilhaben, desto umfangreicher sind auch die Materialien im Portfolio. Beim Ent-
wicklungsgespräch mit den Eltern ist das Portfolio selbstverständlich dabei.  
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4.4 Sozialraumorientierung 
Kindheit spielt sich heute häufig in isolierten, 
kindgemäßen Erfahrungsräumen ab. Deshalb 
zählt die Sozialraumorientierung zu einer der 
Kernaufgaben einer Kindertageseinrichtung. 
Den Kindern in Kindertageseinrichtungen wird 
durch die Öffnung, Kooperation und Vernetzung 
der Einrichtung, hin zum natürlichen, sozialen 
und kulturellen Umfeld, eine lebensweltnahe 
Bildung und Erziehung ermöglicht. Die situati-
ven Gegebenheiten und Potentiale des Umfelds 
einer Kindertageseinrichtung werden in die Ar-
beit eingebunden und genutzt.  
 
Kontakte können regelmäßig, oder im Rahmen von Projekten, zu Einrichtungen des öffentlichen 
Lebens, zu anderen sozialen Einrichtungen und zu Wirtschaftsunternehmen erfolgen.  
 

Darüber hinaus sind die Kooperation und Vernetzung 
mit Institutionen zur Erhaltung und Förderung des Woh-
les der Kinder und ihrer Familien aufzubauen und zu 
pflegen. Die Einrichtungen entwickeln sich anhand von 
sozialraumorientierten Konzepten zu „Nachbarschafts-
zentren“ und werden selbst sichtbarer Bestandteil des 
Sozialraums. 
Ehrenamtliches Engagement aus dem Stadtteil, vom 
Zentrum aktiver Bürger oder von Firmen im Rahmen von 
Corporate Citizenship werden je nach Möglichkeiten ge-
nutzt, um den Kindern vielfältige Erfahrungsräume zu 
erschließen. 

 
4.4.1 Zusammenarbeit Hort – Grundschulen 
Besondere Bedeutung kommt der Kooperation mit der Helene-von-Forster, unserer Sprengel - 
Grundschule zu. Es gibt einen Kooperationsvertrag. Dieser wird jährlich überprüft und weiterent-
wickelt. In einem Kooperationskalender werden die gemeinsamen Veranstaltungen und Termine 
festgeschrieben. Des Weiteren kooperieren wir mit weiteren Grundschulen zusammen: Erich- 
Kästner, St. Johannis und die Max-Beckmann-Grundschule in Worzeldorf. Die Jungen und Mäd-
chen werden mit den Busen zu uns nach dem Schulschluss gebracht und am Nachmittag werden 
die Kinder zurück zu ihren Schulen gefahren. 
Dieser großen organisatorischen Herausforderung stellen wir uns, um zusammen mit den Lehr-
kräften, den Schulen und in wichtigen Fällen auch mit dem Busunternehmen als einen gemein-
samen Lebens- und Lernort zu konzipieren: 
 

 Wir entwickeln ein Verständnis dafür, dass Bildung und Erziehung eine gemeinsame 
Aufgabe darstellt. 

 Organisation Kooperationstreffen für Absprachen, Konzeptvorstellen, gemeinsames Vor-
gehen z.B. verhaltensauffälliger Kinder 

 Gemeinsame Kooperation beim Übergang in die Schule 

 Abstimmung Arbeitsgemeinschaften und Freizeitaktivitäten 

 Förderbedarfsmaßnahmen werden gemeinsam mit den Eltern besprochen, Pädagog*in-
nen können durch ihre ganzheitliche Sichtweise Impulse geben 

 Gemeinsam Raumressourcen ausnutzen.  
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5. Evaluation und Qualitätssicherung 
 
Qualitätssicherung beinhaltet für unsere Kindertageseinrichtungen eine Orientierung für die pä-
dagogischen Fachkräfte und soll unseren Kooperationspartnern Informationen über die Qualität 
unserer Arbeit geben.  

 
Im Bereich Wirkungskontrolle „Elternzufrie-
denheit und Betreuungsbedarf“ wird einmal 
jährlich eine Elternbefragung durchgeführt und 
ausgewertet. Im Bereich „Kind bezogene pä-
dagogische Arbeit“ werden regelmäßig mit 
Hilfe von Beobachtungsbögen Entwicklungs-
ziele definiert und dokumentiert.  
 

Um in den Kindertageseinrichtungen die Qualität der Arbeit reflektieren, bewerten und stetig aus-
bauen zu können, bedienen wir uns unterschiedlicher Instrumente. 
Die im Folgenden beschriebenen Instrumente werden nach Bedarf, aber auch regelmäßig in den 
Kindertageseinrichtungen eingesetzt: 
 

 Stärken/Schwächen/Analyse der Einrichtung 

 Beschwerdemanagement 

 Kinderkonferenzen 

 Kinderbefragung 

 Elternbefragung 

 Wahl eines Elternbeirates, als Vertreter für die Elternschaft  

 Fachveranstaltungen für Eltern 

 Elternabende in der Einrichtung 

 Mitarbeiter- und Mitarbeiterinnenbefragung 

 Befragung externer Fachleute, Berater und Bezugsgruppen 

 Befragung von Kooperationspartnern (z.B. Schule, Fachaufsicht…) 

 Jahresplanungsgespräche 

 Mitarbeitergespräche 

 Regelmäßige Selbstevaluation 

 Systematische Teamreflexion 

 Ausgewählte Fallbesprechungen  

 Kollegiales Feedback 

 Qualitätszirkel 

 Konzeptionstage mit den pädagogischen Fachkräften 

 Regelmäßige Auswertungen von Berichten 
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6. Strukturelles Konzept 
 
6.1 Kinder- und Platzzahl 
Der Kinderhort an der Krakauer Straße bietet 75 Jungen und Mädchen ab dem Schuleintritt bis 
zum Ende der Grundschulzeit, also bis zur Vollendung der 4. Klasse.  
Die Kinder des Kinderhauses werden vorrangig im Kinderhort aufgenommen, sodass wir für die 
Kinder eine durchgehende Betreuung vom 1. Lebensjahr bis zum Ende der Grundschulzeit an-
bieten können.  
 
Im gleichen Gebäude befindet sich auch das Kinderhaus. Es ist in zwei Organisationseinheiten 
aufgeteilt. Die Krippe bietet Betreuungsplätze von 36 Kindern im Alter ab ca. 1 Jahr bis 3 Jahren. 
Im Kindergarten können bis zu 75 Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt betreut wer-
den.  
 
6.2 Personelle Ausstattung 
Auf der Grundlage des BayKiBiG richten wir uns nach den gesetzlichen Vorgaben des Anstel-
lungs- und Qualifikationsschlüssels. Das Team des Hortes besteht hauptsächlich aus pädagogi-
schen Fachkräften. 
Diese werden unterstützt durch Studierenden im Rahmen der PIAs (Praxisintegrierte Ausbildung) 
sowie Praktikanten, Hauswirtschafts- und Küchenkräfte und den Hausmeister. 
Bei krankheitsbedingten Personalengpässen besteht die Möglichkeit, personelle Unterstützung 
aus anderen Einrichtungen anzufordern. Unsere Einrichtungen im Nürnberger Raum helfen sich 
auf kollegialer Ebene aus.  
 
Fachdienst für Integration 
Das zentrale Ziel der Angebote des Fachdienstes liegt darin, die aktive Teilhabe des Kindes am 
Alltag im Rahmen seiner Möglichkeiten zu verbessern. Grundlage hierfür bildet die Optimierung 
der kindlichen Entwicklungsbedingungen, das Schaffen von Möglichkeiten zum Erwerb neuer 
Kompetenzen und Ressourcen und die Eingliederung und Umsetzung der Förderangebote in die 
Lebenswelt des Kindes. 
Das Angebot des Fachdienstes besteht aus den Bereichen Beratung, Diagnostik und Förderung 
des Kindes. Die Beratung findet hierbei auf unterschiedlichen Ebenen statt, der Elternberatung, 
der Zusammenarbeit mit dem pädagogischen Team sowie der interdisziplinären Vernetzung au-
ßerhalb des Trägers. Zur Diagnostik setzen wir gezielte Alltagsbeobachtungen, detaillierte Anam-
nesegespräche sowie entwicklungspsychologische Testverfahren ein. Mithilfe verschiedener 
(Heil-) Pädagogischer Handlungskonzepte werden die Kinder in Einzelstunden, in Kleingruppen 
oder im Rahmen einer Alltagsbegleitung individuell und bedürfnisorientiert gefördert.  
 
6.3 Betreuungszeiten 
Die Betreuungszeiten orientieren sich am Bedarf der Eltern und deren Alltagssituation. Die Be-
rücksichtigung der kindlichen Bedürfnisse und das Wohl des Kindes stehen dabei im Mittelpunkt. 
Öffnungs- und Schließzeiten werden im Rahmen der Satzung vom Träger mit den Eltern festge-
legt. 
 
Öffnungszeiten 
Während der Schulzeit: 
Montag - Freitag      Ende des Schulunterrichts - 17:00 Uhr  
 
Während der Ferien: 
Montag - Donnerstag   8:00 - 17:00 Uhr 
Freitag             8:00 - 16:00 Uhr 
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Die Einrichtung schließt an max. 28 Tagen im Jahr, sowie an fünf Konzeptions- bzw, Fortbil-
dungstagen. Die Lage der Schließtage berücksichtigt die Bedarfe der Eltern. 
 
6.4 Ernährungskonzept 
Ernährung ist ein Kernthema in unserem Hort. Nicht nur mit Blick auf das wachsende Überge-
wichtsproblem bei Jungen und Mädchen ist es, ein wichtiger Aspekt in unserem Hortalltag, das 
Bewusst machen einer gesunden Lebensweise und abwechslungsreicher und gesunden Ernäh-
rung. Somit können wir frühzeitig Ernährungsfehlern und ungünstigen Essgewohnheiten entge-
genwirken.  

 
Essen und Trinken ist bei uns mehr als nur Nahrungsaufnahme. Die 
Atmosphäre, die die Kinder während des Essens erleben, beein-
flusst ihre Ernährungsgewohnheiten und ihre Fähigkeit, etwas zu 
genießen. Eine angenehme Atmosphäre entsteht, wenn die Schul-
kinder gemeinsam am Tisch sitzen und sich selbstständig am ap-
petitlich angerichteten Speisen bedienen.  
 

Das Essen wird in der Einrichtung in einer eigenen Küche frisch zubereitet. Das fest angestellte 
Personal bestehend aus geschulten Kräften. Die Speisen werden mit größter Sorgfalt und unter 
Berücksichtigung der unterschiedlichen Anforderungen zubereitet. 
Lebensmittelallergien und Unverträglichkeiten, sowie kulturell oder 
religiös begründete Ernährungsvorschriften werden so dokumen-
tiert, dass sie allen Pädagog*innen und dem hauswirtschaftlichen 
Personal zugängig sind und berücksichtigt werden können. Jungen 
und Mädchen, die bestimmte Speisen nicht zu sich nehmen kön-
nen, erhalten nach Möglichkeit und in Absprache mit dem Küchen-
personal alternative Angebote. 
 
Die Kinder machen Vorschläge für den Speiseplan. Nachmittagssnack während der Schulzeit ist 
in Form von Gemüse oder Obst. Jeden Tag steht den Kindern ein ungesüßter Tee oder Wasser 
zur Verfügung. 
 
Die Verpflegung kostet pro Monat 76 Euro. Diese Kosten sind nicht in den Elternbeiträgen ent-
halten. Familien, die den Nürnberg Pass besitzen bekommen das Mittagessen vom Sozialamt 
übernommen. 
 
6.5 Der Tagesablauf 
Nach dem Schulschluss kommen die Jungen und Mädchen 
auf dem direkten Weg in den Hort. Wenn sie bei uns ankom-
men, haben sie die Möglichkeit zum freien Spiel, Hausaufga-
ben zu machen oder zum Mittagessen.  
 
Täglich finden im Laufe des Tages Aktivitäten auf freiwilliger 
Basis statt.  
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Geburtstage können sehr gerne auch im Hort gefeiert werden. Die 
Feier findet in einer Kleingruppe, im Garten statt – auch im Winter. 
Der Geburtstagsmensch kann sowie Gäste zu seiner Feier im Hort 
einladen, wie alt es geworden ist. Eine rechtzeitige Absprache mit 
der Bezugspädagogin ist sehr erwünscht. 
 
In den Ferien kommen die Kinder von 8.00 Uhr bis 9.00 Uhr in den 
Hort und können im Bistro gleitend einen Snack in Form von Obst o-
der Gemüse einnehmen. Ab 9.30 Uhr beginnt das geplante Ferien-
programm.  
 
6.6 Hausaufgaben-Situation 
 
Definition Hausaufgaben:  
"Hausaufgaben sind Aufgaben des Lehrers/der Lehrerin an die Schüler*innen, die diese in der 
unterrichtsfreien Zeit bearbeiten sollen. Hausaufgaben haben didaktische, erzieherische und so-
ziale Funktionen." 
 

Eine der Pflichten eines Schulkindes ist nun mal die Haus-
aufgaben zu erledigen. Diese sind in erster Linie dazu da, 
den Stoff, der im Unterricht behandelt wurde zu festigen. 
Das bedeutet, das Kind muss Hausaufgaben allein anfer-
tigen können, ohne Hilfe und in einer bestimmten Zeit. 
Hausaufgaben sind nicht dafür gedacht den nicht vermit-
telten Lernstoff aufzuholen. Dazu sind konkrete Aufgaben-
stellungen nötig. Die Hausaufgaben sind auch eine Rück-
meldung für die Schule über den Lernprozess des 
Schülers. Denn Schülers lernen mit Hausaufgaben selb-

ständiger zu arbeiten und besser mit den Aufgaben umzugehen. Daher versteht sich der Hort 
nicht als der verlängerte Arm der Schule. Wir fokussieren uns auf den sozialen Bereich sowie 
Stärkung der personellen Kompetenzen. 
 
Als Hort ermöglichen wir Lern- und Arbeitsbedingungen, unter denen die Schulkinder ihre 
Hausaufgaben eigenverantwortlich anfertigen können. Um einen angemessenen und 
individuellen Arbeitsrahmen schaffen zu können, bedarf es der intensiven Zusammenarbeit 
zwischen Erziehungsberechtigten, Pädagog*innen und Lehrer*innen.  
 
Definition Hausaufgabenbegleitung:  
„Um den Lernstoff einzuüben und die Schülerinnen und Schüler zu eigener Tätigkeit anzuregen, 
werden Hausaufgaben gestellt, die von Schülerinnen und Schülern mit durchschnittlichem Leis-
tungsvermögen in der Grundschule in einer Stunde, bearbeitet werden können.“ Somit gibt es 
Richtlinien was den zeitlichen und inhaltlichen Umfang der Hausaufgaben betrifft. 
 
Wir im Hort orientieren uns an den Stärken des Kindes, der jeweiligen Ausdauer, Konzentration 
und Motivation. Wir wollen das Kind nicht demotivieren in dem wir ständig ermahnen, Druck 
ausüben oder Verbote aussprechen... denn dieses Vorgehen deckt sich nicht über mit unserem 
Bild vom Kind und der Vorstellung einer pädagogischen Arbeit mit den Schulkindern.  
 
Die Schüler*innen lösen ihre Hausaufgaben selbständig, bei Schwierigkeiten oder Fragen geben 
wir Hilfestellungen, auch die Klassenkameraden können wertvolle Unterstützer sein. Dabei ist es 
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Thema, welche Hilfsmittel bei der Erledigung der Aufgaben 
genutzt werden können (z.B. Wörterbücher, Sachbücher, In-
ternetrecherche). 
 
Die Hausaufgaben müssen nicht fehlerfrei sein. Fehler geben 
Aufschluss darüber, an welcher Stelle noch Unterstützung 
benötigt wird. Gewisse Fehlerstrukturen können im Unterricht 
aufgearbeitet werden. 
 
Vor allem ist es wichtig über vollständige Arbeitsmaterialien zu verfügen, einen geordneten und 
sauberen Arbeitsplatz zu gestalten und sich eine individuell gewichtete Vorgehensweise bei der 
Erledigung der Hausaufgaben anzueignen. 
Vollständigkeit, Sauberkeit und Kontrolle der Richtigkeit (durch das Kind), später auch Zeitma-
nagement zu erlernen, sind Ziele der Hausaufgabenzeit.  
Wichtig ist hier, dass diese Ziele zu individuell unterschiedlichen Zeitpunkten erreicht werden. 
Kein Kind kann dies in der ersten Klasse! Wenn es bis zum Ende der Grundschulzeit all diese 
Kompetenzen erworben hat, dann kann es sehr stolz auf sich sein.  
 
Selbstverständlich ist es notwendig, dass Eltern den Lernweg und -erfolg ihres Kindes begleiten 
und sich im Rahmen eines Gespräches mit der jeweiligen Bezugsperson auszutauschen.  Des-
halb sollen täglich Hausaufgabenheft und Mitteilungsheft gelesen werden. Was nicht im Hort ge-
schafft wurde, muss zu Hause ergänzt werden. 
 
Freitags wird keine Hausaufgabenbetreuung vom pädagogischen Fachpersonal angeboten, den-
noch können Mädchen und Jungen die Hausaufgaben selbstständig, auf freiwilliger Basis erledi-
gen. Auch die Hausaufgaben, die über das Wochenende zu erledigen sind, liegen voll in der 
Verantwortung der Eltern. Das ist ein wichtiger Prozess, Eltern sollen auch weiterhin die Spezia-
listen ihrer Kinder bleiben und gerade den Lernbereich gut einschätzen können.  
Auswendiglernen, wiederholen und lernen für Lernzielkontrollen bleiben Aufgaben der Eltern.  
 
Wenn Sie der Meinung sind, dass die Aufgaben für Ihr Kind zu belastend oder zu viel sind, spre-
chen Sie dies beim Klassenlehrer oder Elternabend an. 
 
6.7 Räumliche Ausstattung und Außenbereiche 
Räume, in denen Kinder leben, spielen und lernen, sind Er-
fahrungs- und Erkundungsräume, d. h. sie müssen so ge-
staltet sein, dass sie Kinder anregen und gewährleistet ist, 
dass sie eigenaktiv und kreativ tätig werden können.  
Ein Teil der Räume ist so gestaltet, dass die Kinder bewe-
gungsaktiv sein können. Dies ist eine Voraussetzung für 
eine ungestörte psychomotorische Entwicklung. Dabei be-
steht die Notwendigkeit, diese Räume für Bewegung den 
Kindern auch wirklich zu gewähren. Andere Räume dienen 
der Ruhe, der Konzentration und der Rückzugsmöglichkeit. 
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Kinder können neben dem Garten einen weiteren Außenbe-
reich auf dem Dach des Hortes nutzen. Der Garten ist natur-
nah gestaltet. Organisch geformtes Gelände, Sand- bzw. 
Matschbereiche und von der Natur geschaffene Rückzugs-
möglichkeiten sprechen unterschiedlichen Sinneskanäle der 
Kinder an, ermöglichen fantasievolles gemeinsames Spielen 
und bieten vielfältige Bewegungsanreize oder die Möglich-
keit sich zurückzuziehen.  
 

Auch für die Gestaltung der Dachterrasse ist ein den Möglichkeiten 
entsprechendes, naturnahes Konzept umgesetzt worden. Darüber 
hinaus bietet die Terrasse in den Schön-Wetter-Monaten die Mög-
lichkeit dort Mahlzeiten zu organisieren oder Aktionen (wie z. B. 
„trommle dich frei“) stattfinden zu lassen.  
 
6.8 Pari Kita-App 
Pari Kita-App ist eine trägerinterne App, mit welcher wir im Alltag arbeiten. Diese bündelt wesent-
lichen Informationen an einem einzigen Ort. Sie setzt sich zusammen aus vier Apps, mit denen 
hauptsächlich das Team arbeitet und einer App für Eltern, die sie auf ihrem Smartphone instal-
lieren. Jedes Tablet bietet uns die Möglichkeit, Cloudbasierte Fotos und Videos aufzunehmen, 
um im Team und mit den Eltern zu kommunizieren. Ebenso können Anwesenheiten verwaltet und 
Dokumentationsarbeiten festgehalten werden. Sie ersetzt die meisten Listen in unserem Haus, 
die bis zur Einführung der App analog bearbeitet wurden. Die Pari Kita-App kann von Erziehungs-
berechtigten freiwillig genutzt werden. 
 
Sobald die Schulkinder die Einrichtung betreten, checken sie sich ein und wenn sie den Hort 
wieder verlassen, aus. Durch die optionale Aktivierung von sogenannten Push-Nachrichten be-
kommen Eltern die Check-in/Check-out Meldung oder die neuen Einträge direkt auf ihr Smart-
phone angezeigt. 
 
Eltern können Abwesenheiten z. B. bei Krankheit oder Urlaub mit einem Klick melden. Mitteilun-
gen können direkt an die Pädagogen gesendet werden.  
Dabei können alle im Team alle Chatverläufe lesen. Dies ist ein wichtiger Punkt in unserem 
Schutzkonzept. 
Zudem gibt es ein geschütztes Elternportal mit Fotoalben und Datei Ablage so können Speise-
pläne eingesehen werden. Dank Pari Kita-App ermöglichen wir den Eltern noch mehr Transpa-
renz in unsere Hortarbeit sowie eine schnelle Übersicht des Geschehens – und zwar streng 
DSGVO-konform. 
 
Die Pari Kita-App ersetzt nicht die Kommunikation von Angesicht zu Angesicht. Sie unterstütz 
und erleichtert die Abläufe im Hortalltag.  
Um den individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden und die zwischenmenschliche Kommuni-
kation nicht permanent vom Tablet stören zu lassen, haben wir feste Zeiten eingeführt, wann wir 
die Nachrichten lesen bzw. beantworten. Das passiert zwei Mal am Tag: vormittags bevor die 
Schulkinder im Hort angekommen und am Nachmittag vor der ersten Abholung. 
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6.9 Elternbeiträge 
3-4 Std.  160,00 € 
4-5 Std.  170,00 € 
5-6 Std.  180,00 € 
6-7 Std.  190,00 € 
7-8 Std.  200,00 € 
8-9 Std.  210,00 € 

 
6.10 Kinderhort als Ausbildungsstelle 
In unserem Hort absolvieren Studierende im Rahmen ihrer praxisintegrierten Ausbildung zum 
Erzieher/zur Erzieherin ihre Pflichtstunden. In der Regel bleibt ein*e Auszubildende*r 6 Monate 
lang bei uns, bis er/sie wieder in die Stammeinrichtung zurückkehrt.  
Des Weiteren kooperieren wir mit weiterführenden Schulen zusammen. Zu unseren Aufgaben 
gehört die Betreuung von Praktikant*innen. Für die praktische Ausbildung verbleiben sie für einen 
bestimmten Zeitraum. 
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7. Nachwort 
 
Die Erstfassung dieser Konzeption stammt aus dem Jahr 
2019. Im Jahr 2021 wurde unsere Konzeption das erste Mal 
überarbeitet. Denn… eine Konzeption ist immer auch und 
vor allem abhängig von den Menschen, die mit ihr arbeiten; 
abhängig von den Jungen und Mädchen, die unseren Hort 
an der Krakauer Straße besuchen, ihren Eltern und ihrem 
Umfeld, sowie natürlich von dem pädagogischen Personal.  
Deshalb muss die Konzeption lebendig bleiben und wird lau-
fenden Veränderungen unterworfen sein. So wird das 
Schlusswort sinnvoller Weise lauten:  

        
FORTSETZUNG FOLGT… 
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