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1. Eingangsbetrachtung
Entwicklung im Grundschulalter 

„Erwartungshaltungen der Eltern an den Hort sind sehr unterschiedlich. Angefangen bei ei-
ner >>Hausaufgabenhilfe<< bis zum Anspruch einer qualitativ guten Hortarbeit ist alles 
vertreten. Konzeptionen müssen deshalb ausgewogen sein, denn ein Hortkind hat das 
Recht,seine Hausaufgabe zu vernachlässigen ebenso wie ein Kind, das den Hort nicht be-
sucht. Es hat aber auch das Recht zu entscheiden, wie es seine freie Zeit verbringen will, 
ohne das Hortbetreuung es daran hindert. Hort soll ein Platz sein, wo Kinder sich treffen, 
um miteinander zu spielen, zu schwatzen, zu basteln, zu toben, also all das, was Kinder 
gerne miteinander tun.“

(Zitat nach Lothar Krappmann)

2. Lage und Umfeld der Einrichtung 
Der kommunale Hort an der Grundschule in Osterburg ist eine von sechs Tageseinrichtun-
gen für Kinder, in Trägerschaft der Hansestadt Osterburg (Altmark).
Die Tageseinrichtung befindet sich am Rande des Altstadtkerns der Stadt Osterburg in der 
Grundschule.
In unmittelbarer Nähe befindet sich die Tageseinrichtung „Jenny Marx“, ein Verkehrsgarten
mit Grün- und kleinen Sportflächen sowie die Linden-Sporthalle.
Von der Tageseinrichtung können viele Ziele, wie zum Beispiel die Bibliothek, das Biese-
bad, die Landessportschule, der Wald und Anderes mehr zu Fuß erreicht werden.
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3. Bildungs- und Erziehungsziele

3.1. gesetzliche Grundlagen und Aufgaben der Horte

Das Ziel der Kinderbetreuung ist im § 22 Abs. 1 und 2 SGB VIII sowie im § 1 des Kinder-
förderungsgesetzes des Landes-Sachsen-Anhalt verankert. Darin heißt es:

„In Tageseinrichtungen soll die Entwicklung jedes Kindes zu einer eigenverantwort-
lichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gefördert werden.“, 

das heißt ganzheitliche und freie Entfaltung des Kindes zu einem selbständigen und ver-
antwortungsbewussten Menschen. 

Diese Aufgabe umfasst die Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder. Das Leistungs-
angebot soll sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder und 
Familien orientieren.

Der Hort als Tageseinrichtung ist ein notwendiger Bestandteil des öffentlichen 
Betreuungssystems im Land Sachsen-Anhalt. Der Besuch der Tageseinrichtung ist 
freiwillig und steht allen Kindern zur Verfügung. Die Hortbetreuung hat eine 
familienergänzende und sozialpädagogische Funktion. Das heißt: Förderung und 
Begleitung der Kinder in Bezug auf das Hineinwachsen in ihre vielfältige soziale Umwelt. 

Hortkinder sind Schulkinder. 
Das bedeutet, die Schule und die damit verbundenen Erfahrun-
gen sind ein wichtiges Merkmal der Situation von Schulkindern.

Hortkinder haben ein Recht auf freien Raum und freie Zeit am
Nachmittag.

Als Lebensraum für Kinder soll 
unser Hort ein Ort zum Wohlfüh-
len sein, der die Kinder in ihrer 
Persönlichkeit bildet, ihre Freizeit-
interessen sowie die Erfor-
dernisse, die sich aus der Schulsi-
tuation ergeben, berücksichtigt. 
Wir wollen mit unserem Angebot 
einen entscheidenden Beitrag 
dazu leisten, dass sich die uns 
anvertrauten Kinder zu gesunden,
selbständigen und eigenverant-
wortlichen Personen entwickeln 
können.

Bild: Heike Berse / pixelio.de
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3.2. Pädagogische Ausrichtung der Einrichtung

1. In unserer Tageseinrichtung werden Kinder im Alter von 6 -14 Jahren, unabhängig 
vom Geschlecht, der Staatsangehörigkeit und der Konfession, aufgenommen.

2. Unsere Einrichtung arbeitet nach dem Situationsorientierten Ansatz (S.o.A.).
Der Situationsorientierte Ansatz geht davon aus, dass die aktuellen Ausdrucksformen 
der Kinder (Spielverhalten, Verhalten, Malen, Sprechen, Bewegungen und Träume) 
aus zurückliegenden Ereignissen, Erfahrungen und Eindrücken resultieren. Weiterhin 
wird unterstellt, dass die Gegenwart ein Abbild der Vergangenheit ist. Deshalb, so die 
Schlussfolgerung des Situationsorientierten Ansatzes, entwickeln Kinder emotional-
soziale Kompetenzen am besten, indem sie individuelle Erlebnisse und Erfahrungen 
verarbeiten und verstehen und aus der Situation heraus Entscheidungen für sich tref-
fen.

3. In unserer Tageseinrichtung stehen die Themen der Kinder im Mittelpunkt. Das, was 
die meisten Kinder beschäftigt, wird von den Erziehern thematisiert. 

4. Auf folgende Schwerpunkte richtet sich unsere pädagogische Arbeit:

• Kinder dürfen Kinder sein. Kind sein bedeutet für uns, die Gelegenheit zu bekom-
men, sich auszuprobieren, d. h. laut und leise, frech und lieb sein zu können, zu la-
chen, aber auch zu weinen, zu toben, aber auch sich zurückzuziehen.

• Kinder benötigen Zeit und Raum, Erfahrungen zu sammeln. Für jedes Kind sollen 
im Rahmen der Möglichkeiten Freiräume geschaffen werden, um sich alleine oder 
mit anderen zu beschäftigen.

• Kinder benötigen Strukturen. Es geht um die Schaffung eines Rahmens, um jedem 
Kind die Entwicklung zu einer selbstständigen und eigenverantwortlichen Persön-
lichkeit zu ermöglichen, die andere achtet.

• Kinder benötigen Grenzen. Wir sehen uns verpflichtet, ihnen gesellschaftliche Nor-
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men und Werte zu vermitteln.

• Sprechen, Lesen und Schreiben werden in diesem Alter zu einem wichtigen Mittel, 
um Werte und Normen, Gefühle und Gedanken, Fragen und Zweifel, Ideen und 
Fantasien für sich zu klären und anderen mitzuteilen.

Bild: Dieter Schütz  / pixelio.de

3.3 Umsetzung des Bildungsprogramms „Bildung elementar“, 
Grundlagen der pädagogischen Arbeit 

Das Bildungsprogramm „ Bildung elementar“ beinhaltet unter anderem eine Übertragung 
der Rechte der Kinder in die pädagogische Konzeption der Tageseinrichtung.

Das bedeutet 

• das Recht des Kindes auf Respekt vor seiner Person, 
• auf seinem Recht auf gute Bildung, 
• auf dem Recht des Kindes auf Teilhabe an Entscheidungsprozessen und 
• seinem Recht auf Zugehörigkeit.

Das Kind wird als Rechtssubjekt gesehen, also als eigenständiger Träger von Menschen-
rechten. Im Programm werden die zwingenden Konsequenzen aus diesen Rechten der 
Kinder zu Leitlinien für die Arbeit unserer pädagogischen Fachkräfte.
Insbesondere das Verhältnis zwischen den Fachkräften und den Kindern ist aufgrund die-
ser Rechtslage neu bestimmt. Die Beziehung zwischen Erwachsenem und Kind ist nicht 
länger durch Autorität und Macht gekennzeichnet, sondern durch Verhandeln über ge-
meinsame Regeln, Beteiligung an Entscheidungen und gegenseitigem Respekt.
Voraussetzung dafür ist, dass pädagogische Fachkräfte mehr als je zuvor die Bedürfnisse 
und Interessen jedes Kindes wahrnehmen und seine Bildungsprozesse unterstützen. 
Die Rechte der Kinder auf individuelle Bildung, gerechte Teilhabe und gesellschaftliche 
Zugehörigkeit sollen damit umsetzt werden.

Tageseinrichtungen für Kinder sind so elementare gesellschaftliche Institutionen, in denen 
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Kinder die Grundformen von Demokratie, Inklusion und Partizipation kennenlernen und im 
Alltag erproben.

Das Kind und die pädagogische Fachkraft, ihre täglichen Interaktionen und ihre Bildungs-
prozesse stehen im Zentrum der hier vorgelegten Überlegungen und normativen Konzep-
tionen.

Die Bildungsbereiche, die unter Mitbestimmung der Kinder umgesetzt werden, umfassen 
folgende Schwerpunkte:

1. Körper
2. Grundthemen des Lebens
3. Sprache
4. Bildende Kunst
5. Darstellende Kunst
6. Musik
7. Mathematik
8. Natur
9. Technik

Bild: ChadMcDemott, Fotolia

Schulkinder haben in diesem Alter ihre Wahrnehmungen mit allen Sinnen immer 
mehr verfeinert und Erfahrungen durch eigenes Tun gesammelt.

Sie haben gewohnte Abläufe, Rhythmen und Rituale aus den Familien und der 
Tageseinrichtung verinnerlicht, bewegen sich selbständig und wenden erlernte 
Verhaltensweisen an. Sie können viele ihrer körperlichen und sozialen Bedürfnisse 
selbst erfüllen. Das Maß an Verantwortung für sich selbst wächst. Eigene 
Fähigkeiten und Fertigkeiten werden selbstbewusst in unbekannte Situationen 
eingebracht. Schulleistungen haben in diesem Alter eine große Bedeutung, danach 
werden sie gemessen und eingeschätzt. Die Sprache wird zum zentralen Medium, 
es ist Mittel zum Ausdruck und zur Verständigung.

Wichtig in diesem Alter ist auch das Streiten, es führt zu Normen, Regeln für das 
gesamte handeln.

Sprechen, Lesen und Schreiben sind wichtig, um sich auszudrücken und anderen 
mitzuteilen. Die Zeit nach der Schule, ihre Freizeit, wird für die Kinder besonders 
wichtig, weil sie von ihnen selbstbestimmt ist. Deshalb brauchen sie große, 
individuelle Entscheidungsspielräume, um selbst gestalten zu können. 
Selbstbestimmung und Beteiligung ist von Kind zu Kind und von Tag zu Tag 
unterschiedlich.

Für die pädagogischen Fachkräfte ist es oft eine Herausforderung. Sie müssen 
wissen, wann jedes Kind zu ihnen kommt und wann es geht. Dafür braucht es 
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kontinuierliche Ansprechpartner, klare Regeln, verbindliche, schriftliche 
Vereinbarungen.

3.4 Bedeutung des Spiels

Spielen ist immer Handeln mit Anderen, es werden Verhältnisse, Strukturen, 
Beziehungen und Handlungsmuster aus der realen Welt erprobt.

Die Spielidee beziehen Kinder aus dem Alltag und ihren Erfahrungen. Im Spiel 
erkennen Kinder Zusammenhänge ihrer realen, sozialen Welt und entwickeln 
Strategien wie sie sich in ihr zurecht finden. Teilhabe und Mitbestimmung, als 
wesentliche Form der Demokratie werden erprobt und Regeln in den Gruppen 
erstellt.

Die pädagogischen Fachkräfte achten darauf, dass die Spiele nicht unterbrochen 
und nicht von außen beeinflusst werden. Dieses würde von den Kindern als 
Störung empfunden. Spielen ist die Form des Handelns, bei der sie sich im 
höchsten Maße selbst bilden.

In unserer Tagesstätte nimmt das Spiel einen großen Zeitraum ein. Nach einem 
Schultag und der Erledigung der Hausaufgaben wollen und sollen die Kinder sich 
drinnen und draußen frei bewegen können. Kinder können zu jeder Zeit überall und 
mit Allem ins Spielen kommen.

Auch wenn die Spiele langweilig, unlogisch, belanglos erscheinen, so müssen sie 
von den Erwachsenen respektiert - und wenn nötig – geschützt werden.

Die pädagogischen Fachkräfte helfen, wenn die Kinder an Grenzen stoßen, die sie 
nicht bewältigen können. Sie bieten ihre Hilfe an, wenn die Kinder diese wollen. 
Teilhabe und Mitbestimmung sind wesentliche Form der Demokratie und werden 
erprobt und getestet.

3.5 Gender – Geschlechtsbewusste Gestaltung der Bildungsprozesse

• Gleichheit für Jungen und Mädchen in allen Bereichen
• Befreiung von Vorurteilen und gesellschaftlichen Klischees
• Möglichkeit einer weitgehend selbstbestimmten Anbahnung der 

GeschlechtsrollenfindungSelbstwertgefühl und Selbstvertrauen stärken
• gutes Körpergefühl entwickeln
• „jungstypisches“ Verhalten zulassen
• Gleichwertigkeit und Verschiedenheit von Jungen und Mädchen akzeptieren
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3.6 Inklusion

Inklusion wird als wichtiger Punkt in der pädagogischen Arbeit berücksichtigt. Es ist ein 
Thema, für das Eltern, Sorgeberechtigte, Großeltern, die Kinder und Erzieher sensibilisiert 
werden sollen und deshalb eine große Bedeutung beigemessen wird. Um Denken und 
Handeln zu verändern, muss allen Beteiligten bewusst sein, wie wichtig Inklusion für das 
gesellschaftliche Miteinander ist. Sie kann nur dann gelingen, wenn möglichst viele Men-
schen erkennen, dass gelebte Inklusion den Alltag bereichert.
Im Rahmen der Inklusion achten die Erzieherinnen darauf, dass jedes Kind die Möglich-
keit, erhält, sich vollständig und gleichberechtigt an allen Beschäftigungen zu beteiligen; 
unabhängig von individuellen Fähigkeiten, ethnischer wie sozialer Herkunft, Geschlecht 
oder Alter. 

4. Kooperationen 

4.1 Zusammenarbeit mit den Familien und den Sorgeberechtigten

Der Austausch zwischen Erziehern und Eltern, die Zusammenarbeit, gegenseitiges Ver-
trauen, die Einbeziehung der Eltern ist uns sehr wichtig.

Im § 19 des Kinderförderungsgesetzes heißt es dazu:

"Um dem Erziehungs- und Bildungsauftrag gerecht werden zu können und im Inter-
esse der bestmöglichen Förderung und Betreuung jedes einzelnen Kindes ist eine 
vertrauensvolle und kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen Eltern, Erzieherin-
nen und Erziehern notwendig." 

Die Elternarbeit bildet einen 
besonderen Schwerpunkt 
der gemeinsamen pädagogi-
schen Arbeit vom Hort und 
von der Grundschule. 

Ein guter Kontakt zwischen 
Eltern und Erzieherinnen 
wirkt sich direkt auf die Be-
findlichkeit der Kinder im 
Hort aus. 

Ein kooperatives Verhältnis 
beeinflusst die Entwicklung 
der Kinder positiv. 

Die Elternmitbestimmung 
wird über eine Elternvertretung realisiert. Für jede Klassenstufe wird ein/e Eltern-
sprecher/in für den Zeitraum von zwei Jahren gewählt. Zwei oder mehr gewählte El-
ternvertreter bilden mit der Hortleiterin und einem Vertreter des Trägers der Horteinrich-
tung das Kuratorium des Hortes, welches die Aufgabe der Beratung und Mitbestimmung lt.
§19 des KiFöG hat. 
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Zusätzlich wird ein Vertreter/in für das Stadtelternkuratorium gewählt.

Folgende Regeln gelten für unsere Arbeit:

1. Wir ersetzen das Elternhaus und spezielle Aufgaben, die sich ausgehend von diesem
für die Personensorgeberechtigten ergeben, nicht.

2. Wir verstehen Eltern als Experten für die Erziehung ihrer Kinder.

3. Wir legen Wert auf einen partnerschaftlichen Umgang mit den Eltern.

4. Wir beachten die besonderen Bedingungen des jeweiligen Elternhauses.

5. Wir beziehen Eltern/Sorgeberechtigte (und andere Angehörige) aktiv in unsere päd-
agogische Arbeit ein.

Die wesentlichen Formen der Zusammenarbeit mit den Eltern sind:

• Tür- und Angelgespräche
• Elterngespräche nach Vereinbarung
• Leitersprechzeit einmal wöchentlich
• regelmäßige Treffen des Elternrates
• Mitgestaltung von Festen
• Elternabende
• aktuelle und informative Elterninformationen an Wandtafel
• Elternbriefe
• Begleitung in den Ferien

Die Eltern haben das Recht, Beschwerden mündlich oder schriftlich direkt in der 
Einrichtung oder beim Träger vorzutragen. Über schriftlich eingereichte Beschwerden 
erfolgt eine jährliche Auswertung mit dem Kuratorium.

4.2 Eingewöhnung 

Alle Kinder haben ein Recht auf eine individuelle Eingewöhnungsphase. Dabei wird dem 
Kind die Möglichkeit eröffnet, die neue Umgebung, die Erzieher und die anderen Kinder 
kennenzulernen. 

Optimal für diese Eingewöhnungszeit gestaltet sich die Ferienzeit vor dem Schuljahresbe-
ginn. 

Die pädagogischen Fachkräfte versuchen, die Sorgeberechtigten, eventuelle Geschwister-
kinder, in den Prozess der Eingewöhnung mit einzubeziehen und sich auf das soziale Um-
feld des Kindes einzustellen.

Die Sorgeberechtigten bestimmen Anfang und Ende der Betreuungszeit selbst, im 
Rahmen der Öffnungszeiten. Sie können bis eine Woche vor Monatsende eine andere 
Betreuungszeit für ihre Kinder wählen. 
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4.3 Abwesenheit der Kinder

Besucht ein Kind die Tageseinrichtung nicht, so muss es bei den Erzieherinnen abge-
meldet werden.
Die Kinder bleiben in der Einrichtung bis sie abgeholt werden bzw.

– sie gehen allein
– sie fahren mit dem Bus.

Dafür liegen uns schriftliche Bestätigungen von den Sorgeberechtigten vor.
Sollten andere Personen die Kinder abholen, bedarf es einer schriftlichen Mitteilung.
Von den Eltern werden nach Zustimmung, die privaten und dienstlichen Telefonnummern
erfasst. Das ist notwendig, um in Notfällen oder anderen Gründen die Eltern
zu erreichen.
Die Kündigungsfrist beträgt einen Monat zum Monatsende.

4.4 Beteiligungsrecht der Kinder 

Das Recht auf Mitbestimmung wird in unserer Tageseinrichtung wie folgt umgesetzt:

Für alle Kinder werden zwei Gruppensprecher von den Kindern gewählt. Diese  
Gruppensprecher werden bei der Gestaltung und Organisation der Tageseinrichtung mit 
einbezogen.

Alle Kinder haben das Recht, persönliche Beschwerden vorzubringen oder diese über die  
Gruppensprecher an die Erzieherinnen weiterzuleiten.

4:5 Verfahren der Einrichtung beim Umgang mit Kindeswohlgefährdung

Wir schützen die uns anvertrauten Kinder präventiv vor Gefahren, die ihr Wohl betreffen.
Einhaltung folgender Schritte bei Kindeswohlgefährdung:

• kollegiale Beratung, gemeinsam mit der Kinderschutzbeauftragten – 
Gefährdungsanalyse

• Gespräch mit den Eltern --- Ziel: Abwendung der Gefahr
• Beratung: eventuell Inanspruchnahme fachlicher Hilfe
• Einschaltung des Jugendamtes
• sorgfältige Dokumentation

Unsere Einrichtung untersteht dem Landkreis Stendal als örtlichen Träger der Jugendhilfe.
Zwischen dem Landkreis Stendal und unserem Träger wurde eine Vereinbarung zur 
Sicherung des Kinderschutzes gemäß § 8a des SGB VIII abgeschlossen. Auf der 
Grundlage dieser Vereinbarung wurde durch unseren Träger eine Fachkraft für den 
Kinderschutz bestellt, mit der wir eng zusammenarbeiten.

4.6 Die Rolle des Erziehers

Als staatlich anerkannte Erzieherinnen sind wir offen für alles „Neue“ und sollen und wol-
len Begleiter und Helfer der Kinder sein. Wir bieten uns an, wenn wir gebraucht werden, 
aber akzeptieren das Recht der Kinder auf eine persönliche Sphäre. Projekte - mit den 
Kindern erarbeitet, vorbereitet und durchgeführt - erweitern die Erfahrungen. 
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Die Erzieherin nimmt sich zurück; man muss Kinder in diesem Alter loslassen können, das
heißt: Draufsicht nicht möglich!  nur Aufsicht!

Die Kinder lernen von uns, mit Risiken und Gefahren umzugehen. 

Hortpädagogik ist keine „Kontrollpädagogik“, sondern soll Raum und Zeit geben für selbst-
gewählte Freundschaften und Tätigkeiten. Unsere Aufgabe ist es, die Grenzen zwischen 
Förderung und unterfordernder Behütung, zwischen Bedarf nach selbstständigen Erfah-
rungen und ungenügender Unterstützung im Auge zu behalten.
Für die pädagogischen Fachkräfte sind die vielfältigen Aktivitäten der Kinder eine Heraus-
forderung.

4.7 Zusammenarbeit mit der Grundschule und anderen Institutionen

1. Wir arbeiten eng mit der Grundschule und dabei speziell mit den Klassenlehrern und 
mit den anderen Tageseinrichtungen zusammen. Wir tauschen Erfahrungen aus und 
treffen Absprachen. Probleme lösen wir gemeinsam im Interesse der Kinder.

2. Die Räume der Tageseinrichtung befinden sich im Gebäude der Grundschule, so 
dass der Weg von der Schule zum Hort nicht gesondert durch Festlegungen 
abgesichert werden muss.
Über die gemeinsame Benutzung des Grundstückes und der gemeinschaftlich ge-
nutzten Räume gibt es eine Anordnung der Hansestadt Osterburg (Altmark) als Trä-
ger der Grundschule und der Tageseinrichtung.

Grundlagen der erfolgreichen Zusammenarbeit sind:

• Monatliche Absprachen zwischen Schulleitung und Hortleitung
• Gemeinsame Gestaltung von Projekten
• Absprachen zur Hausaufgabengestaltung 
• Gegenseitige Hospitationen 
• Räumliche Nutzung 
• Verantwortlichkeiten im Gebäude 
• Nutzung von Materialien 
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3. Wichtig ist uns die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, wie z. B. Bibliothek, 
Feuerwehr, Museum und der Polizei.

4. Zur Zeit arbeiten in der Hansestadt Osterburg (Altmark) keine Tagespflegepersonen, 
so dass hier keine Zusammenarbeit erfolgen kann.

5. Fachaufsicht für unsere Einrichtung ist das Jugendamt des Landkreises Stendal als 
örtlichen Träger der Jugendhilfe. Änderungen der Betriebserlaubnis, des 
Raumkonzeptes, der pädagogischen Konzeption erfolgen in Absprache und mit 
Genehmigung der Fachaufsicht.

5. Bildung und Freizeit 

5. 1 Betreuungsangebot während der Schulzeit (Normalhort)

Jedes Kind hat ein Anrecht auf die Betreuungszeit, die die Sorgeberechtigten in dem Be-
treuungsvertrag vereinbart haben, maximal aber auf 6 Stunden täglich.
Die Kinder werden nach Schulschluss durch die Erzieherinnen übernommen. 
Eine Mittagsmahlzeit wird nicht mehr angeboten, da diese bereits während der Pausenzei-
ten in der Grundschule eingenommen wurde.
Die Möglichkeit, ein Vesperbrot im Speiseraum im Kellergeschoss zu verzehren, wird ein-
geräumt. Getränke werden immer angeboten.

Die Kinder gestalten den Ablauf des Nachmittags selbst und wählen nach ihren  Bedürfnis-
sen und Befindlichkeiten aus den vorhandenen Angeboten aus.
In einer offenen Gruppe kann das Kind all seine Bedürfnisse verwirklichen und weiß trotz-
dem, dass es eine feste Bezugsperson gibt.

Bei uns ist ein Lebens- und Erfahrungsraum zu finden, der Folgendes ermöglicht:

• eigenverantwortlich tätig zu werden
• sich frei und verantwortungsbewusst im Hortbereich zu bewegen
• mit Spaß und Ausdauer zu spielen
• vielfältige Tätigkeitsangebote zu nutzen
• sich sportlich zu betätigen
• Schwierigkeiten erkennen und ausdrücken
• Konflikte zu lösen
• gefördert und gefordert zu werden
• sich seine Spielgefährten selbst zu suchen
• in Ruhe gelassen zu werden
• Teamgeist zu entwickeln und Teamarbeit zu erleben
• ganzheitlich integriert zu werden
• von den Stärken der Erzieherinnen profitieren

Zusätzlich zu den vielen Vorteilen einer offenen Gruppenarbeit wird das Kind die geborge-
ne Atmosphäre einer in sich geschlossenen Hortbetreuung genießen können. Jedes Kind 
entscheidet nach einem anstrengenden Schulalltag selbst, wie es den weiteren Tagesab-
lauf gestaltet, wann, mit wem und welche Beschäftigung von den vorhandenen Möglichkei-
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ten gewählt wird.

5.2 Hausaufgabenbetreuung

Im Kinderförderungsgesetz ist festgeschrieben, dass auf Wunsch der Eltern den Kindern 
sachkundige Hilfe zur Erledigung der Hausaufgaben angeboten werden soll.

Die Hausaufgabenbetreuung soll fester
Bestandteil, aber keine einnehmende
oder ausschließende Hortarbeit sein.
Sie kann nur eine Begleitung des schu-
lischen Lernens sein und nicht die Ver-
antwortung für die Lernerfolge jedes
Kindes übernehmen. 
Der Hort hat in erster Linie die Pflicht,
für und vor allem mit den Kindern die
Freizeit zu gestalten. Ruhe und Ent-
spannungsphasen sind nach anstren-
gendem Lernen in der Schule zu er-
möglichen.

Die Erledigung der Hausaufgaben ist Bestandteil der Hortarbeit. 
Alle Kinder erhalten die Möglichkeit, die schriftlichen Hausaufgaben zu erledigen. Dabei 
können die Kinder die Zeit selbst bestimmen. Die Kinder können frei wählen, ob sie gleich 
mit Beginn des Hortbetriebs die Hausaufgaben erledigen oder lieber eine Entspannungs-
phase einlegen und zu einem späteren Zeitpunkt mit den Hausaufgaben beginnen. 
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Dabei gilt Folgendes:

• Die Leseübung in Klasse 1 muss generell täglich zu Hause erledigt werden. 

• Hausaufgaben im Sachkundeunterricht, Gedichte, Lieder und andere mündliche 
Hausaufgaben erfolgen im Elternhaus.

• In der ersten Klasse lernen die Kinder das „Lernen“. Die Erzieherin zeigt ihnen 
Wege und hilft bei der Lösungsfindung. 

• Ab Klasse 2 sollten die Kinder eigenverantwortlich und selbständig arbeiten. Die Er-
zieherin gibt Hilfestellung zur Selbständigkeit und kontrolliert in erster Linie auf Voll-
ständigkeit und Sauberkeit. 

• Es erfolgen keine Korrekturen, die das Leistungsbild des Kindes verfälschen.

• Die Eltern entscheiden eigenverantwortlich, ob Fehler berichtigt oder unvollständige
Hausaufgaben zu Hause beendet werden.

• Hausaufgaben werden von Montag bis Donnerstag im Hort erledigt.
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5.3 Ferienbetreuung

In den Ferien bieten wir eine ganztägige Betreuung im Rahmen der im Betreuungsvertrag 
vereinbarten Betreuungszeiten zuzüglich gewünschter zusätzlicher Betreuungsstunden 
an.

Der Schwerpunkt liegt auf einer aktiven und erlebnisorientierten Feriengestaltung. So
bieten wir zum Beispiel folgende Aktivitäten an:

• Exkursionen/Projekte zu unterschiedlichen Themen
• Wanderungen in der Umgebung
• Besichtigungen von Sehenswürdigkeiten in der Altmark
• Museums-, Schwimmbad- und Kinobesuche
• Kreativangebote
• Sport und Spiel

In vorherigen Umfragen werden die Wünsche der Kinder zur Feriengestaltung erfasst und 
nach Möglichkeit umgesetzt. Auch ist es uns besonders wichtig, täglich die aktuellen The-
men und Anliegen der Kinder aufzugreifen und gemeinsam für eine gelungene Umsetzung
zu sorgen.

Da die Ferienbetreuung gemeinschaftlich für alle Altersklassen des Hortes organisiert wird,
haben die Kinder die Chance, sich in anderen sozialen Gruppen zu finden, als in ihren ei-
gentlichem Klassenverband. So besteht die Möglichkeit, neue Freundschaften zu schlie-
ßen.
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6. Kapazität, Raumkonzept und Ausstattung
Die Betriebserlaubnis sieht eine Betreuungskapazität von maximal 135 Kinder vor.

Die Räume der Tageseinrichtung befinden sich im Kellergeschoss, im Erdgeschoss, und 
im 1. Obergeschoss des Altbau der Grundschule sowie zwei weitere Räume im Neubau 
der Grundschule in Osterburg. 

6.1 Erdgeschoss - Altbau

Hier befinden sich sechs Räume, die der Tageseinrichtung zur alleinigen Nutzung zur 
Verfügung stehen. Diese Betreuungsräume sind thematisch gestaltet.

Sie sind für die Kinder Räume des Träumens, der Fantasie, des Spielens, des Bauens 
aber auch Werkstatt für kreatives Schaffen oder spielerisches Lernen. Die großen und hel-
len Räume sind sinnvoll und freundlich gestaltet, entsprechend den Bedürfnissen der Kin-
der im Alter von sechs bis zehn Jahren.

Es handelt sich dabei um folgende Funktionsräume:

• 1 Experimentierraum

• 1 Bauraum

• 1 Spielraum mit Mappenregal

• 1 Ruheraum

• 1 Bastelraum

• 1 Raum für Mappen und Getränke

• 2 Toiletten

Zusätzlich befindet sich auf dieser Etage die Aula, die dem Hort zur Projektarbeit, für die 
sportliche Betätigung und für Elternversammlungen am Nachmittag zur Verfügung steht.
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In den Ferien steht die Aula zur uneingeschränkten Nutzung bereit.

6.2 1. Obergeschoss - Altbau

Im 1. Obergeschoss findet in sechs Klassenräumen der Unterricht der 3. und 4. Klassen 
statt. Nach Schulschluss stehen diese Räume der Tageseinrichtung zur Erledigung der 
Hausaufgaben zur Verfügung. Drei Räume sind als reguläre Klassenräume mit Stuhl- und 
Tischreihen eingerichtet und drei Räume sind Klassenräume mit einer Bestuhlung als 
Gruppenarbeitsraum (Raum zur freien Arbeit).

Somit stehen 120 Arbeitsplätze für die Kinder zur Erledigung der Hausaufgaben zur Verfü-
gung. Die Räume, die für die Gruppenarbeit hergerichtet sind, können durch die Kinder 
nach Beendigung der Hausaufgaben auch zum Malen, Basteln oder zu Brett- und Tisch-
spielen genutzt werden.

Diese doppelt genutzten Räume verfügen über verschließbare Schränke sowohl für die 
Grundschule, als auch für die Tageseinrichtung.

Zusätzlich befindet sich auf dieser Etage ein Kreativraum, der nur den Hortkindern zur al-
leinigen Nutzung zur Verfügung steht.

6.3 Kellergeschoss - Altbau

Das Kellergeschoss wird durch die Grundschule und durch die Tageseinrichtung 
gemeinsam genutzt.

Hier befindet sich der Sanitärbereich, der sowohl vom Gebäude selbst, als auch vom 
Schulhof zugänglich ist.

Weiterhin existiert hier ein Speiseraum, in dem die Mittagsmahlzeiten während der Schul-
zeit und am Nachmittag das Vesperbrot eingenommen werden. Vorgesehen ist, hier eine 
Kinderküche einzurichten, um das kreative Angebot für Schul- und Hortkinder zu erwei-
tern.

6.4 Keller- Erd- und Obergeschoss – Neubau

In diesem Gebäude werden die Schüler der 1. und 2. Klasse unterrichtet. Ab 12:30 Uhr 
findet in diesem Gebäude kein Unterricht mehr statt, so dass die Hortkinder der 1. und 2. 
Klassen hier bereits ab 12:30 Uhr mit der Erledigung der Hausaufgaben beginnen können.

Die Sanitäranlagen im Kellergeschoss können von den Kinder genutzt werden. Zusätzlich 
steht den Hortkindern für besondere Projekte nach Unterrichtsschluss bzw. in den Ferien 
der Werkraum zur Verfügung.
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6.5 Schulhof und Schulgarten

Der gesamte Schulhof steht den Hortkindern vor und nach Schulschluss zur uneinge-
schränkten Nutzung zur Verfügung. Hier können die Kinder ebenfalls ihre Freizeit  mit 
Sport, Spiel und Bewegung verbringen.

Spielgeräte, Sandkasten, 
Schaukel, Fahrzeuge (Roller 
u. a.) bieten Möglichkeiten zur
Bewegung. Ein kleines 
Fußball- bzw. Basketballfeld 
ist ebenfalls vorhanden.

Der Schulgarten wird in den 
Sommerferien mit durch den 
Hort bewirtschaftet. Die dort 
angebauten Sachen werden 
von den Hortkindern geerntet 
und in der Kinderküche ver-
wertet.

6.6 Linden-Sporthalle

Ab dem Schuljahr 2014/2015 ist vorgesehen,
in der Linden-Sporthalle an zwei Tagen in der
Woche sportliche Wettkämpfe und Bewe-
gungskurse anzubieten.

Um den Ausgleich zum “ Stillsitzen “ zu er-
möglichen, haben die Kinder hier die Mög-
lichkeit, sich intensiv zu bewegen. 

Hier finden sie alles, um ihrem kindlichen Be-
wegungsdrang freien Lauf zu lassen und sich
auszutoben. 

7. Öffnungs- und Betreuungszeiten sowie Tagesablauf

1. Während der Schulzeit öffnet die Tageseinrichtung täglich 

von 06:00 Uhr bis 07:30 Uhr (Frühhort) und
von 12:30 Uhr bis 17:30 Uhr (Normalhort)

2. In den Ferien ist die Tageseinrichtung von 06:00 Uhr bis 17:30 Uhr geöffnet. 

3. Der Tageseinrichtung ist jedes Jahr in der Zeit vom 24.12. bis 31.12. geschlossen. 
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4. An Brückentagen kann die Einrichtung in Abhängigkeit vom Bedarf und im Einverneh-
men mit dem Elternkuratorium geschlossen werden bzw. die Öffnungszeiten 
verändert werden.

5. Zum Zwecke der Weiterbildung kann die Einrichtung bis zu drei Tagen im Jahr im 
Einvernehmen mit dem Kuratorium geschlossen werden. Eine Information der eltern 
erfolgt rechtzeitig.

Tagesablauf

06:00 – 07:30 Uhr Frühhort

Aufnahme der Kinder und individuelles Spiel der Kinder; wer noch nicht gefrühstückt
hat, kann das tun

07:30 Uhr Kinder wechseln in die Schule 

12:30 Uhr  Empfang der Kinder aus der Schule

Klasse 1 und 2 bleiben im Neubau und beginnen mit der Erledigung der Hausaufgaben  
Klasse 3 und 4 werden nach Schulschuss im Altbau übernommen
Anwesenheitskontrolle durch alle Erzieherinnen

ca. 12:30 Uhr – 14:00 Uhr Hausaufgabenzeit – Spielzeit – Angebote
ca. 14:00 Uhr – 15:00 Uhr Möglichkeit eine Vesper einzunehmen
anschließend freies Spiel im Innen- und Außenbereich.

8. Personalkonzept und Arbeitsorganisation

Die Personalstruktur der Tageseinrichtung stellt sich gegenwärtig wie folgt dar:

• 1 Leiterin und gleichzeitig Erzieherin (gruppenübergreifend)
• 1 stellvertretende Leiterin ohne Gruppenarbeit (Leiterin der Kita Jenny Marx)
• 5 staatlich anerkannte Erzieherinnen für die Gruppenbetreuung
• Zusatzqualifikationen
• 1 Mitarbeiterin hat die Befähigung, mit behinderten Kindern zu arbeiten
• 1 Mitarbeiterin hat den Abschluss „interkulturelles Lernen mit Vorschulkindern“
• 1 Mitarbeiterin hat die Gruppenfitnesslizenz „Zumba, SH Bam Tanzkurse, Body Jam

Der Personaleinsatz erfolgt in Verbindung mit dem Personaleinsatz in der Kita „Jenny 
Marx“. Dadurch wird gewährleistet, dass in der Spitzenzeit der Hortbetreuung der optimale
Betreuungsschlüssel eingehalten wird.
Die Arbeitszeiten der Kollegen richtet sich nach den vereinbarten Betreuungsstunden.
Die monatlichen Personalberechnungen auf der Grundlage des 
Mindestpersonalschlüssels erfolgen durch die Leiterin in Abstimmung mit dem Träger.
Die Mitarbeiterinnen arbeiten mit Arbeitszeitkonten und in Teilzeit.
Wir arbeiten nach einem rollenden Dienstplan von 06:00 Uhr – 07:30 Uhr und von
12:00 Uhr – 17:30 Uhr.
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9. Öffentlichkeitsarbeit

Wir sind eine offene Tageseinrichtung. Durch eine gute Präsens können wir uns in das Be-
wusstsein vieler Menschen rücken. Deshalb nimmt die Öffentlichkeitsarbeit einen hohen 
Stellenwert in unserer Arbeit ein. 

Öffentlichkeitsarbeit bedeutet für uns: 

• ein gutes Verhältnis zu Institutionen, Vereinen, Berufsgruppen etc. auf- und auszu-
bauen 

• regelmäßige Berichterstattung in der Presse über Aktivitäten in der Tageseinrich-
tung und im Amtsblatt des Trägers

• Auftritte unserer Kinder bei verschiedenen Veranstaltungen 

• Zusammenarbeit mit allen anderen Tageseinrichtungen der Hansestadt Osterbug 
(Altmark), Einrichtungen der Tagespflege und anderen Tageseinrichtungen im 
Landkreis Stendal

10. Qualitätsentwicklung, Evaluation und Fortschreibung

1. Die Sicherung eines hohen Qualitätsniveaus des pädagogischen Betreuungspersonal
hat für uns eine besondere Bedeutung. Aus diesem Grund hat jede Erzieherin das 
Recht, auf eine mindestens eintägige Fortbildung im Jahr.
Das Bildungsprogramm „Bildung elementar“ ist in diesem Zusammenhang für alle Er-
zieherinnen verbindlich.

2. Regelmäßig werden in der Einrichtung Dienstberatungen durchgeführt. Außerdem 
nimmt die Leiterin an der Arbeitsberatung des Jugendamtes des Landkreises Stendal
teil.

3. Diese Konzeption stellt die Arbeitsgrundlage für alle Mitarbeiterinnen unserer Tages-
einrichtung dar. Gemeinsam mit den Gruppensprechern der Kindervertretung, den El-
tern und der Hansestadt Osterburg (Altmark) als Träger der Einrichtung, werden die 
Zielstellungen und Aufgaben, die sich aus dieser Konzeption ergeben, im täglichen 
Leben umgesetzt und das Hortleben im Sinne der uns anvertrauten Kinder bedarfs-
gerecht und in hoher Qualität gestaltet.

4. Die Ergebnisse einer ständigen Evaluierung unserer Arbeit sowie Anregungen und 
Wünsche der Kinder und Eltern werden auch zukünftig Grundlage für eine
kontinuierliche Weiterentwicklung und Fortschreibung der pädagogischen Konzeption
sein.
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5. Zur Einführung eines Qualitätsmanagement und zur Selbst- und Fremdevaluation 
arbeiten wir mit dem Hort in Flessau, mit den Horten der Einheitsgemeinde 
Tangermünde unter Leitung der Hochschule Magdeburg-Stendal zusammen. 
Regelmäßige Treffen der Leiterinnen zum Erfahrungsaustausch werden 
durchgeführt. Zur Zeit wird ein Qualitätshandbuch erarbeitet.
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