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1. Vorwort 

In einem intensiven Prozess wurden pädagogische Inhalte, Schwerpunkte sowie Konzepte re-
flektiert, diskutiert und zusammengefasst. Die vorliegende Konzeption ist Leitfaden und Grund-
lage unserer pädagogischen Arbeit im Hort „Abenteuerland“ und dient der Präsentation in der 
Öffentlichkeit und als Informationsquelle für Eltern. 

Da wir um eine möglichst kindgerechte und qualitativ hochwertige Begleitung der Kinder be-
müht sind, unterliegt die pädagogische Arbeit einem Prozess, bei dem Details der Konzeption 
immer wieder zur Diskussion gestellt und an die Gegebenheiten angepasst werden. So ist das 
Konzept als eine dynamische Arbeitsgrundlage zu verstehen, die in gewissen Abständen aktua-
lisiert werden muss. 

Wer noch staunen kann, 
wird auf Schritt und Tritt beschenkt. 
(Oskar Kokoschka) 

2. Gesetzliche Grundlagen 

Das Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen (KiFöG) des 
Landes Sachsen - Anhalt besagt im (§ 1 Abs. 1 SGB VIII)  
 
[Zitat] „....In Einrichtungen, in denen sich Kinder ganztags oder für einen Teil des Tages aufhal-
ten, soll die Entwicklung jedes Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeit gefördert werden ...“ [Zitat Ende]. 
 
Kinder im Grundschulalter können nach dem Kinderförderungsgesetz (KiFöG), wenn die El-
tern es wünschen, vor und nach dem Unterricht und während der Ferien in Horteinrichtungen  
betreut werden.  
 
Das Bundeskinderschutzgesetz (BKiSCHG) zur Stärkung eines aktiven Schutzes von Kin-
dern und Jugendlichen, stellt eine weitere verbindliche Arbeitsgrundlage dar.  
Insbesondere § 8a Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung.  
 
Laut Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) § 22 haben Horte dabei einen eigenständigen 
gesetzlichen Auftrag. Sie ergänzen und unterstützen die Erziehung des Kindes in der Familie 
und fördern die altersgerechte Gesamtentwicklung durch allgemeine und gezielte erzieherische 
Hilfen und Bildungsangebote.  
 
Das Bildungsprogramm  „Bildung elementar“ stellt in unserer Arbeit die Grundlage für eine 
allseitige Bildung der Kinder dar. Grundsätzliche Vereinbarungen zur Betreuung der Kinder in 
unseren Einrichtungen werden  in den Betreuungsverträgen mit den Eltern getroffen. 
 
Betreuungsverträge werden auf Grundlage der Satzung über den Besuch von Kinderta-
geseinrichtungen in der Stadt Halle (Saale) und der Gebührensatzung für Kindertages-
einrichtungen der Stadt Halle (Saale) in der jeweils gültigen Fassung geschlossen.  
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2.1. Kinderschutz / Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung (SGB VIII 8a) 
 
In unserem Kreisverband gibt es eine Kinderschutzfachkraft und ein Kriseninterventionsteam 
(KIT) mit Vertretern aus allen sozialpädagogischen Bereichen. Diese Mitglieder treffen sich 3x 
im Jahr zu einrichtungsübergreifenden Fallbesprechungen. Des Weiteren wird bei Verdacht auf 
Kindeswohlgefährdung das KIT zur Gefährdungsanalyse herangezogen.  
 
Unter Kinderschutz und unserem Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung verstehen 
wir  den Schutz jedes Kindes und gleichzeitig die Sicherung und Förderung des ganz-
heitlichen  Wohls der Kinder unter Einbeziehung der frühzeitigen Erkennung, Bearbei-
tung sowie Reduzierung / Beseitigung von Gefährdungslagen. Nicht zu vergessen sind 
hierbei die bestehenden Rechte der Kinder im Hort (siehe auch 3.2. Das Kindbild in unse-
rer Einrichtung).    
 
Ein Instrument zur Stärkung des Kinderschutzes hat der Gesetzgeber mit dem erweiterten Füh-
rungszeugnis zur Verfügung gestellt. Dieses ist vor Aufnahme der Beschäftigung bei uns im 
Hort von allen Erziehern, Praktikanten, ehrenamtlichen Mitarbeitern, Hausmeister  etc. und den 
Kursleitern vorzulegen. 
 
 
2.2 Beteiligung von Kindern bei Kindeswohlgefährdung in der Einrichtung  

Die Beteiligung der Kinder ist eine sensible Angelegenheit, die immer unter Einbeziehung / und 
entsprechender Transparenz der / für die Eltern erfolgen muss.  

Kinder zu beteiligen, dass ihr und das Wohl anderer, unter Berücksichtigung ihrer Interessen 
und Rechte sichergestellt werden, wird bei uns berücksichtigt u.a. durch:  

 Thematische Gruppentage / Gruppenzeiten 

 Kummerbriefkasten 

 Hort- und Gruppenregeln 

 Kommunikationsregeln 

 Hortsprecherrat  

 Bezugserzieher gewährleistet eine vertrauensvolle Bindung zum Kind / baut diese auf  

 Eine Kinderschutzfachkraft im DRK-Kreisverband  

 gezielte Fortbildungen der Mitarbeiter 

 

Der Kinderschutz ist ein sensibles Thema. Es besteht Einigkeit darüber, dass wir Kinder schüt-
zen müssen, gleichzeitig schürt das Thema aber auch Ängste. Deshalb bedarf es einer Thema-
tisierung und Verankerung des Themas Kindeswohl und Kinderschutz. So etwa haben wir ver-
schiedene Präventivkurse im Jahresverlauf, den Hortsprecherrat, situationsorientierte Einzel– 
bzw. Gruppengespräche, themenbezogene Aushänge, Elterngespräche sowie Projekte als fes-
te Bestandteile in unsere Arbeit aufgenommen.  
 
Prävention beinhaltet flächendeckende Sensibilisierung und Qualifizierung aller hauptberufli-
chen und ehrenamtlichen Mitarbeitenden, sie trifft aber auch Vorsorge für den Krisenfall (Krisen-
interventionsteam, Meldeketten etc.) und definiert Strukturen und legt Verfahren fest. Dieses 
Verfahren  ist bei uns im Qualitätsmanagementsystem beschrieben und etabliert. 
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3. Grundlage unserer pädagogischen Arbeit 

3.1. Leitziele und Grundsätze des Deutschen Roten Kreuzes 
 
Grundlage für unser pädagogisches Handeln bilden die Grundsätze des Deutschen Roten 
Kreuzes 
 

 Menschlichkeit 
 Unparteilichkeit     
 Neutralität 
 Unabhängigkeit 
 Freiwilligkeit 
 Einheit 
 Universalität 

 
sowie das Leitbild der Kindertageseinrichtungen des Deutschen Roten Kreuzes. 
 
Wir möchten für unsere Kinder, dass 
 

 sie sich im Hort geborgen fühlen, sie in ihrer Individualität und als eigenständige Persön-
lichkeit geachtet und angenommen werden 

 sie lernen, Entscheidungen eigenverantwortlich und selbstbewusst zu treffen, für ihr 
Handeln einzustehen und die Konsequenzen aus ihrem Verhalten auch selbst zu tragen 

 sie  im Hort Freiräume und Möglichkeiten  finden, um eigene Ideen und Vorschläge ein-
zubringen und  zu realisieren 

 sie vielfältige Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit DRK Einrichtungen sammeln und 
Aktivitäten generationsübergreifend und interkulturell erleben 

 sie Toleranz und Akzeptanz im täglichen Miteinander von Kindern unterschiedlichster 
Herkunft erfahren, soziale Kompetenzen entwickeln können und lernen Konflikte gewalt-
frei zu lösen 

 durch das Angebot vielfältiger Bildungs- und Erfahrungsräume ihre allseitige Entwick-
lung gefördert wird 

 das Erleben und Erlernen im Hort eine Bereicherung über den Rahmen der Familie hin-
aus darstellt. 
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3.2. Das Kindbild in unserer Einrichtung 
 
Unser wunderbarer Abenteurer kann: 
 
A – Antworten auf seine Fragen erhalten     
B –  Baumeister sein 
C –  cool sein 
D –  dynamisch sein 
E –  entdecken 
F –  forschen 
G –  gemeinsame Freunde treffen 
H –  Hobbys ausleben 
I –  Ideen haben 
J –  jubeln 
K –  kreativ sein 
L –  lachen 
M –  musikalisch sein 
N –  neugierig sein 
O –  originell sein 
P – powervoll 
Q –  Quatsch machen 
R –  rumtollen 
S –  spielen 
T –  toben 
U –  Umgebung erkunden 
V –  vertrauen 
W –  wachen und selbstständig werden 
X –   x-mal versuchen 
Y –  Ying und Yang 
Z –  zielstrebig sein 
 
 
 
Dinge, die man als Kind geliebt hat, 
bleiben im Besitz des Herzens bis ins hohe Alter. 
Das Schönste im Leben ist, 
dass unsere Seelen nicht aufhören an jenen Orten zu verweilen, 
an denen wir einmal glücklich waren. 
(Khalil Gibran) 
 

 

3.2.1 Erzieher/innen sind „Anwälte des Kindes“  

 

In der Umsetzung der Grundsätze des Deutschen Roten Kreuzes und der Grundrechte der UN - 
Kinderrechtskonvention verstehen wir Erzieher/innen uns als Anwälte der Kinder. Dies bedeutet 
für uns in der täglichen Praxis, dass die uns anvertrauten Kinder als eigenständige Persönlich-
keiten wahrgenommen werden.  

Sie haben Bedürfnisse, die wir als erwachsene Bezugspersonen wahrnehmen, interpretieren 
und mit ihnen gemeinsam nach Lösungen suchen müssen, wenn sie sie nicht selbst erfüllen 
können.  

Kinder sind aber – je nach Alter und Entwicklungsstand – auch in der Lage, selbst für die Erfül-
lung ihrer Bedürfnisse zu sorgen, wenn sie die nötigen institutionellen Voraussetzungen und 
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Freiräume im Regelwerk des Hortes haben. Um diese zu gewährleisten und die Selbständigkeit 
der Kinder zu fördern haben die Kinder in unserer Einrichtung Rechte, die nachfolgend einzeln 
aufgeführt und im Rahmen unserer institutionellen Möglichkeiten1 gewährleistet werden.  

3.2.2. Rechte der Kinder 

 
Kinder haben das Recht auf eine gleichberechtigte Behandlung, auf Wertschät-
zung seiner Persönlichkeit und seiner Gefühlswelt 
 
In unserer Einrichtung werden Kinder verschiedener sozialer Schichten und Kulturen betreut. 
Jedes Kind hat ein Geburtsrecht darauf, respektiert und mit seinen Bedürfnissen wahrgenom-
men zu werden.  
 
In allen Gruppen, wo Menschen aufeinandertreffen gibt es solche, die sich leicht in eine Gruppe 
integrieren können und solche, denen das Erfassen von Gruppendynamik und Regeln aus ganz 
verschiedenen Gründen schwerer fällt. Wir wollen unsere Kinder nicht nur als Teil der Gruppe, 
sondern als individuelle Personen mit individuellen Eigenschaften wahrnehmen.  
Grund dafür ist das bewusste Vermeiden von Vergleichen der Kinder. Kinder untereinander 
neigen von sich aus zum Vergleichen und finden dadurch Orientierungshilfen. Das kann aber 
auch zu einer weiteren Schwächung schwächerer Kinder führen. Darum kommt uns als Er-
wachsenen die Aufgabe zu, regulierend einzugreifen, falls sich Vorurteile entwickeln.   
 
Unser Anliegen ist es, keines der Kinder bevorzugt zu behandeln und jede Art von Ausgrenzung 
und Stigmatisierung zu vermeiden. Aus unserer Erfahrung gelingt das normalerweise durch das 
Regulieren von Vorurteilen und dem Hervorheben von Stärken des Kindes im Dialog mit den 
anderen Kindern.  
In wenigen Einzelfällen reicht dieses Regulieren allerdings nicht aus. Falls ein Kind in eine 
Randposition gedrängt zu werden droht, suchen die Erzieher/innen zuerst in einem gemeinsa-
men Fachaustausch nach gezielten Strategien, das Kind bei der Integration in die Gruppe zu 
unterstützen und dann das Gespräch mit dem Kind und den Eltern, um gemeinsam Ideen zu 
entwickeln und die Umsetzung transparent zu machen.   
 
 
Kinder haben das Recht auf eine eigene Meinung und freie Meinungsäußerung 
 
In unserer demokratischen Informationsgesellschaft ist es wichtig, dass Kinder früh lernen, sich 
auszudrücken, ihre Bedürfnisse zu formulieren und eine Meinung zu entwickeln. Eine Meinung 
zu entwickeln bedeutet, Argumente klug gegeneinander abzuwägen – ein Übungsfeld für alle 
Kinder, bei dem sie Allgemeinwissen gewinnen und viel über soziale Zusammenhänge lernen.  
 
Die Erzieher/innen verstehen dieses Entwickeln und Äußern einer Meinung als Ausdruck der 
Persönlichkeit des Kindes und zugleich als Lernsituation zur Erweiterung der Argumentation. 
Wenn bspw. wichtige Argumente übersehen wurden oder eine entwickelte Meinungsäußerung 
einem anderen Kind schadet, reagieren sie regulierend und stellen Werte wie bspw. Respekt 
und Rücksichtnahme über bedarfsorientierte Einzelgespräche, Gruppengespräche an Gruppen-
tagen oder Thematische Gruppennachmittage wieder her und entwickeln mit den Kindern Ideen 
zur Streitschlichtung.  
 
 

Kinder haben das Recht auf Mitbestimmung und Mitsprache in eigenen Belangen, 
sowie die Umsetzung eigener Ideen  
 
Die Kinder verbringen einen Teil ihrer Freizeit in unserem Hort. Sie haben nach einem langen 
Schultag das Recht auf Erholung und dem Nachgehen ihrer Interessen. Da die kindliche Frei-
zeit stark von Spiel geprägt ist, haben Kinder die Möglichkeit, selbst Spiele und Spielzeug aus-

                                                 
1
 Die Grenzen institutioneller Möglichkeiten sind durch vorgegebene Räumlichkeiten, Personalschlüssel, Brandschutz- und Sicher-

heitsbestimmungen zum Schutz der Kinder definiert 
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zuwählen, was ihren Interessen entspricht. Bei Neubestellungen haben die Kinder ein gewisses 
Mitspracherecht, sich – je nach vorhandenen finanziellen Ressourcen - an der Auswahl zu be-
teiligen.  
 
Wie weiter unten noch genauer erklärt wird, arbeitet unser Hort ab der 2. Klassenstufe mit ei-
nem halboffenen und ab der 3. Klassenstufe offenen Konzept. Das bedeutet, dass den Kindern 
altersgestaffelt immer mehr Wahlmöglichkeiten zur Verfügung stehen, die ihnen zugleich auch 
Mitspracherecht einräumen. An den Gruppentagen/ Gruppenzeiten prüft die Erzieherin/ der Er-
zieher die Stimmung in ihrer/ seiner Gruppe, gibt Impulse, greift Anliegen der Kinder auf und 
prüft ihre Umsetzbarkeit.  
 
Im Hortsprecherrat wird angestrebt, den Kindern das Prinzip des Mitbestimmens auf einer de-
mokratischen Ebene der Partizipation bewusst zu machen. Hier sollen sie sich als ein Gremium 
verstehen, bei dem sie für ihre Gruppe Wünsche äußern und bestimmte Abläufe mitgestalten 
können. Bspw. können von dieser Ebene Umfragen an die Kinder gestartet werden, deren Er-
gebnisse wiederum in einem Ideenbriefkasten in der Anmeldung (3./4.Klasse) gesammelt wer-
den. Wie das Mitbestimmungsrecht in Anspruch genommen wird, hängt von der Beteiligung und 
Motivation der gewählten Kinder ab.  
 
Die Kinder sollen ihrem Alter und ihren Fähigkeiten entsprechend bei der Gestaltung des All-
tags und der Organisation der Tageseinrichtung mitwirken und mit entscheiden.  
Der Hortsprecherrat muss im Kuratorium der Tageseinrichtung gehört werden. 
 
 
Kinder haben das Recht auf vielfältige Erfahrungen, sich und ihre Umwelt selbst 
zu erschließen, auszuprobieren, zu erforschen und zu entdecken 
 
Dem offenen Hortkonzept liegt der Gedanke zugrunde, dass Kinder in der Lage sind, sich bis zu 
einem gewissen Grade selbst zu regulieren und in ihrer Freizeit intuitiv die Beschäftigungen zu 
wählen, von denen sie sich – ihrer Tagesverfassung entsprechend – entweder Anregung oder 
Entspannung versprechen. In unseren Funktionsräumen finden sie Themen und Betätigungs-
felder vor, die nicht nur Spiel- sondern auch Lernsituationen ermöglichen.  
Zusätzlich zur freien Erkundung haben sie die Möglichkeit in verschiedenen AG’s, z.B. „Haus 
der Kleinen Forscher“, Töpferwerkstatt usw., Impulse von den Erzieher/innen zu erhalten, die 
sie aufgreifen und weiterentwickeln können. 
 
 
Kinder haben das Recht auf eine aktive Gestaltung der eigenen sozialen Kontakte 
 
Die Kinder dürfen nicht nur den Raum und das Spiel, sondern natürlich auch ihre Spielpart-
ner/innen frei wählen. Damit haben sie Gestaltungsmöglichkeiten, die ihnen helfen, ihre Freizeit 
als Qualitätszeit zu erleben.  
Im offenen Hortkonzept kommen sie darüber hinaus auch mit vielen verschiedenen Persönlich-
keiten und Verhaltensmustern in Kontakt, die sie herausfordern, ihre sozialen Fähigkeiten aus-
zubauen und mit unterschiedlichen Charakteren zurechtzukommen. Im Konfliktfalle können sie 
sich an die Erzieher/innen wenden, die sie beim Lösen der Konflikte unterstützen.   
 
 
Kinder haben das Recht auf Rückzug im Bedarfsfalle  
 
Wie in jedem Hort sind auch bei uns die Rückzugsmöglichkeiten an bauliche Gegebenheiten 
und an die Aufsichtspflicht der Erzieherinnen gebunden.  
 
Im Rahmen unserer räumlichen Möglichkeiten sind Ruheorte (z.B. der Ruheraum) und lärmbe-
ruhigte Zonen (z.B. die Bibliothek) zur Entspannung vorgesehen. Aber die Kinder können auch 
selbst Rückzugsorte finden und gestalten, die sich nicht in explizit lärmberuhigten Zonen befin-
den, z.B. indem sie sich Nischen / kleine Räume suchen oder auf die Hochebene zurückziehen. 
Das ermöglicht den Kindern Orte unbeobachteten Spiels, bei dem der/die Erzieher/in dennoch 
in Hörweite ist.  
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Kinder haben das Recht auf positive Zuwendung durch die Erzieher/innen, auf 
zuverlässige Absprachen durch die Bezugspersonen und auf deren Unterstüt-
zung  
 
Vor allem in den ersten beiden Klassenstufen sind Kinder noch sehr auf eine aktive Zuwendung 
durch eine erwachsene Bezugsperson angewiesen.  
Aber auch die älteren Kinder bleiben im freien Spiel nicht komplett sich selbst überlassen, son-
dern bekommen nach Bedarf von den Erzieher/innen immer wieder Impulse, die ihnen helfen, 
sich zeitlich und in den Auswahlmöglichkeiten zu orientieren, z.B. ein geeignetes Spiel oder 
Angebot für sich zu finden.  
Wie unter dem ersten Punkt der Kinderrechte bereits beschrieben ist ein wertschätzender Um-
gang die Grundlage dafür, um Fähigkeiten einzubringen und zu entwickeln, die einen gelasse-
nen Umgang untereinander fördern.  
 
Den Rahmen für diese Möglichkeiten bilden der Tagesablauf und die allgemeinen Hortregeln. 
Absprachen sind individuelle Lösungen, bei denen sich mindestens zwei Menschen auf einen 
Kompromiss einigen. Der Kompromiss kann bspw. darin bestehen, dass ein Wunsch (z.B. ein 
bestimmtes Ausflugsziel) zeitlich etwas aufgeschoben wird, während an der Umsetzung gear-
beitet wird.  
Absprachen sind wichtig, um Erwartungssicherheit entwickeln zu können. Darum halten sich 
auch Erzieher/innen an Absprachen, um ein gutes Vorbild für die Kinder zu sein.  
 

 
Kinder und Uhren dürfen nicht beständig aufgezogen werden.  
Man muss sie auch gehen lassen. 
(Jean Paul) 
 

3.3.  Ziel unserer pädagogischen Arbeit 
 
Ziel unserer pädagogischen Arbeit ist, die Kinder auf ihrem Weg zu eigenständigen, 
selbstbestimmten und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten unter Berücksichtigung 
ihrer Individualität zu bilden, zu begleiten und zu erziehen. 
 
Unsere pädagogischen Ziele orientieren sich an der Zielstellung des Situationsansatzes, nach 
dem wir arbeiten - Autonomie, Solidarität und Kompetenz – und an den demokratischen 
Grundwerten. Wie nachfolgend weiter aufgeführt umfassen sie wesentliche Bereiche der Per-
sönlichkeitsentwicklung - der Ich-, Sozial- und Sachkompetenz. 
 

3.3.1 Mit dem Selbstbestimmungsrecht umgehen lernen: Die Freiheit zu eigen-
ständigem Handeln führt zu Selbstverantwortung 

 
Ein selbstbestimmter, eigenverantwortlicher Mensch ist besser gegen Fremdbestimmung, Un-
terdrückung und Manipulation2 gewappnet. Er entwickelt eher einen gesunden Selbstwert, ori-
entiert sich leichter, geht an Herausforderungen optimistischer und kreativer heran und sieht 
sich dem Leben gegenüber in einer aktiveren Rolle als ein vergleichsweise fremdbestimmter 
Mensch.  
Wenn Kinder in ihrer Persönlichkeit (unabhängig von Geschlecht, Hautfarbe, Nationalität und 
Religion) wertgeschätzt werden und ihnen das Recht auf Selbstbestimmung im Rahmen der 
institutionellen Grenzen zugebilligt wird, lässt sich ein Reifeprozess beobachten, bei dem sie es 
immer besser schaffen, eigene Entscheidungen zu fällen, die Folgen abzuwägen und die Kon-
sequenzen des eigenen Handelns zu tragen - die Eigenverantwortung wächst.  
Wir wollen Kinder in diesem Prozess begleiten und die Voraussetzungen dafür schaffen.  

                                                 
2
 Z.B. durch Medien, Propaganda oder Werbestrategien 
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Die Fähigkeit, für das eigene Handeln Verantwortung zu tragen, entwickelt sich nicht von allein, 
sondern muss durch drei Bedingungen ermöglicht werden: 

a) Kinder brauchen Freiräume und Zeiten, in denen sie soziale Kontakte und Entscheidun-
gen zum eigenen Tun oder zur Entspannung nach dem Schultag frei gestalten können. 
Dazu soll unser offenes Hortkonzept beitragen (vgl. 3.4 und 4.2). Im Rahmen der gel-
tenden Hortregeln sollen Kinder über ihre Freizeitgestaltung selbst bestimmen können. 
Sie sollen das Recht haben, auch Angebote abzulehnen, wenn sie ihre Zeit mit einer 
anderen Beschäftigung verbringen möchten. 

b) Kinder müssen immer wieder erfahren, dass jedes Handeln Konsequenzen nach sich 
zieht – so lernen sie, Zusammenhänge zu erfassen, die sie überhaupt erst entschei-
dungsfähig machen.3 Hilfreich für das Erfassen von Zusammenhängen und Handlungs-
folgen ist das bewusste Wahrnehmen von Grenzen (vgl. 3.2.2). 

c) Kinder brauchen Bezugspersonen, die ihnen helfen, über diese Zusammenhänge und 
(positive wie auch negative) Folgen ihres Handelns nachzudenken, sie zu reflektieren 
und letztendlich gedanklich vorauseilend selbst abschätzen zu lernen. Deshalb haben 
unsere Kinder auch im offenen Hortkonzept Bezugserzieher/Innen, die ihre Entwicklung 
beobachten, dokumentieren und mit dem Kind reflektieren. (vgl. 3.4.1 Situationsansatz) 

 

3.3.2 Gemeinschaftsfähige Persönlichkeiten werden 

 
Unsere Horterzieher/innen bemühen sich, den Kindern eine ausgewogene theoretische, prakti-
sche und soziale Bildung, Erziehung und Betreuung zukommen zu lassen. Gegenseitige Ach-
tung, Höflichkeit und Verlässlichkeit sind Werte, die zu einem Klima der Wertschätzung und des 
Wohlbefindens beitragen sollen.  
 
Jedes uns anvertraute Kind hat das Recht, als individuelle Persönlichkeit akzeptiert zu werden. 
In unserem Hort, in dem vielen Kindern das Recht auf selbstbestimmte Entscheidungen zugebil-
ligt wird, kommt es manchmal zu Konflikten, die wir als Lernsituationen verstehen: Jedes Kind 
muss lernen, dass die Freiheit des einen da endet, wo die Freiheit des anderen beginnt. In un-
serem Hort sollen Kinder lernen, dass auch die Wünsche und Grenzen des anderen zu respek-
tieren sind und durch Finden von Lösungen in Einklang mit ihrem eigenen Selbstbestimmungs-
recht zu bringen sind. So wird das Selbstbestimmungsrecht vom Kind nicht als willkürlich oder 
egozentrisch verstanden.  
 
In Spielsituationen können Kinder soziale Reaktionen des Spielpartners testen. Sie müssen  
Empathie und das Gespür für die Grenzen des anderen entwickeln und Spielregeln einhalten, 
wenn das Spiel gelingen soll.   
  
Jedes Kind ist Teil des Hortsystems und der Hortgemeinschaft. Werte, Normen und Regeln der 
Gemeinschaft zu erlernen sind nicht nur für die Sicherheit der Kinder und einen reibungslosen 
Hortablauf wichtig, sondern auch eine Hilfe zum Verstehen von Zusammenhängen und zum 
Erlernen angemessener Verhaltensstrategien, wofür ihnen auch die Bezugserzieher/innen un-
terstützend zur Seite stehen.  
 
Gemeinschaftsstärkend wirken auch unsere gruppenübergreifenden Angebote und unsere Hort-
traditionen (bspw. die jährlich stattfindende Hortfahrt u.a. die traditionellen Jahreshöhepunkte, 
wie z.B. DRK-Monat, Halloween, Lichterfest, Weihnachtsmarkt, Hortsanitätsdienst usw.  Diese 
wiederkehrenden Aktionen stärken die Gemeinschaft und stellen eine Verbundenheit zum Hort 
her. Die hortinternen Rituale sollen Orientierung und Sicherheit geben.  
 

                                                 
3
 Wer keine Handlungsalternative sieht, kann nicht entscheiden. Das bewusste Wahrnehmen von Entscheidungssituationen und 

Erkennen der Handlungsalternativen stärkt die Voraussehbarkeit der Reaktionen des Gegenübers und lässt das eigene Handeln 
planbar werden.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Verantwortung
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Durch Stärkung der Persönlichkeit in Kombination mit Stärkung des Gemeinschaftssinns lernen 
Kinder, mit Vielfalt kreativ umzugehen, Verantwortung für sich und ihr Handeln zu übernehmen 
und für sich selbst und andere zu sorgen. Diese wertschätzende Haltung ist eine grundsätzlich 
integrations – und inklusionsfördernde Voraussetzung. Nachfolgend wird der pädagogische 
Ansatz näher ausgeführt, der diese Haltung stützt.  
 

3.4 Konzeptioneller Ansatz und Angebote im Hort „Abenteuerland“ 

3.4.1 Situationsansatz  

 
Konzeptionell arbeiten wir mit dem Situationsansatz, der sich im Freizeitbereich aus unserer 
Sicht am besten dazu eignet, Kinder unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft darin zu 
unterstützen, ihre Lebenswelt zu verstehen und verantwortungsvoll zu gestalten. Das pädago-
gische Prinzip des Situationsansatzes berücksichtigt die Bedürfnisse und den Entwicklungs-
stand des jeweiligen Kindes. 
Konkrete Alltagssituation („Schlüsselsituationen“) aus der Lebenswelt des Kindes werden im 
Situationsansatz als Lernsituation verstanden und im Gespräch, im Spiel oder durch ein weiter-
führendes Projekt thematisch aufgegriffen. Dabei nutzt die pädagogische Fachkraft die Eigen-
aktivität und Lernmotivation des Kindes, sich mit einem bestimmten Thema zu befassen. Die 
Herausforderung an die pädagogische Fachkraft besteht darin, relevante Schlüsselsituationen 
zu erkennen, zu analysieren und die Bildungsinhalte mit geeigneten Methoden zu erschließen. 
Dazu muss sie die Ressourcen des Sozialraums nutzen, ihre Arbeit reflektieren und demokrati-
sche Aushandlungsprozesse begleiten können.  
 
Im Situationsansatz liegt das Bereitstellen von Bildungsanlässen und eines anregungsreichen 
Umfeldes im Verantwortungsbereich der pädagogischen Fachkräfte. Auf unserem Außengelän-
de ist immer mindestens eine Erzieherin präsent, so dass die Kinder jederzeit an der frischen 
Luft spielen können. Durch die begrenzten Möglichkeiten unseres Standortes in der Innenstadt 
sind aber auch pädagogische Angebote als Anregung wichtig, um Erlebnisvielfalt zu ermögli-
chen.  
 
Eine wichtige Methode zum Aufgreifen von Alltagssituationen und Erschließen von Bildungsin-
halten ist die Projektarbeit, bei der wiederum neue Schlüsselsituationen entstehen, die aufge-
griffen werden können.  
Im Unterschied zum spontanen Aufgreifen einer Schlüsselsituation werden im Projekt Bildungs-
prozesse geplant weiterentwickelt. Projekte ermöglichen uns, mit erweiterten Methoden und 
vorbereiteten Ausflügen auf Fragen, Probleme, Interessen und Bedürfnisse der Kinder einzuge-
hen und mit ihnen gemeinsam Zusammenhänge zu erforschen. Wir versuchen, dabei alle Bil-
dungsbereiche zu berücksichtigen und somit Selbstbildungsprozesse zu ermöglichen, die den 
Erwerb von Selbst-, Sozial-, Lern- und Methodenkompetenzen begünstigen. 
Projektarbeit mit bewusstem Alltagsbezug ist für soziales und sachbezogenes Lernen von gro-
ßer Bedeutung. Ausgangspunkt der Projektarbeit ist in der Regel ein Anlass, der sich im Hortall-
tag ergeben hat oder von außen durch die Kinder, den/die Erzieher/in oder die Eltern in den 
Hort hineingetragen wird. Deshalb ist es wichtig, die Kinder spontan und gezielt zu beobachten, 
denn daraus ergeben sich die Themen der Kinder. Zusätzlich werden aktuelle Themen erfragt, 
die aus der Lebenswelt der Kinder kommen.  
  
In Projekten können die Kinder individuell - je nach Interessen und Stärken - einbezogen wer-
den, und dennoch schafft die Gruppe etwas gemeinsam. Auch Experten und Eltern werden ein-
geladen, sich an Projekten zu beteiligen.  
In der Umsetzung bieten ein bis zwei Erzieher/innen ein Angebot zum aktuellen Projekt an, 
während  die anderen Mitarbeiter/innen - vom Projekt unabhängige - Angebote unterbreiten, an 
denen sich interessierte Kinder beteiligen können. Die Kinder wählen das Angebot danach, was 
sie mehr anspricht und was ihren Interessen entspricht. Die Bezugserzieher/innen behalten die 
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Kinder durch ihre Entwicklungsstandbeobachtung dennoch im Blick, so dass bei evtl. langfristig 
einseitiger Freizeitbeschäftigung das Kind ggf. angeregt werden kann, doch auch etwas ande-
res auszuprobieren. 
 

3.4.2 Altersspezifisch gestaffelte Freiräume 

 
Je nach Lebensalter brauchen die Kinder zu ihrer Entfaltung verschieden intensive Begleitung 
und einen geeigneten Rahmen, der nach entwicklungspsychologischen Gesichtspunkten in den 
freien Gestaltungsmöglichkeiten gestaffelt ist. Der Rahmen wird vor allem durch zeitliche (Hort-
ablauf) und räumliche (funktionale und  gruppenspezifische Räume) Möglichkeiten bestimmt 
und begrenzt.  
 
Während die ersten Klassen noch im geschützten Rahmen ihrer Klassenräume betreut werden 
(feste Stammgruppen), um ihnen das Gefühl von Zugehörigkeit, Halt und Sicherheit zu geben, 
werden die Kinder der zweiten Klassenstufe schon schrittweise an die offene Hortarbeit heran-
geführt. Hortpässe helfen bei der Orientierung. Gruppenübergreifende Angebote und gemein-
same Feste helfen, den Blick auf die größere Hortgemeinschaft zu weiten.  
Mit dem Einzug in das zweite Hortgebäude wird mit den dritten und vierten Klassen die teiloffe-
ne und offene Betreuung umgesetzt. Dies geschieht durch die Aufhebung der Stammgruppen 
und vielfältige frei wählbare Angebote. Beibehalten wird durch alle Altersstufen die Bezugser-
zieherin, welche bei Fragen und Sorgen ansprechbar ist und die Entwicklung des Kindes beo-
bachtet und begleitet. (vgl. 5.2) 
 

3.4.3 Wieso, weshalb, warum  - Natur, Sach- und Um-
weltwissen als unser konzeptioneller Schwerpunkt 

 
Bildung beginnt für uns, wenn Kinder ein Interesse entwickeln, 
sich auf etwas einzulassen und auch bei entstehenden Schwie-
rigkeiten daran festhalten, nach den Ursachen fragen bzw. sich 
mit erhaltenen Antworten nicht zufrieden geben.  
Die pädagogischen Fachkräfte greifen Themen aus der Natur, 
aus der Umwelt und aus den Interessen der Kinder auf, geben selber Impulse und Anregungen 
und sind gemeinsam mit den Eltern Lernbegleiter der Kinder. Sie motivieren die Kinder, nach 
Zusammenhängen um sie herum zu forschen, schaffen vielseitige Möglichkeiten zum selbsttäti-
gen Lernen – vor allem im Bereich des Natur- und des Umweltwissens und sie bestärken die 
Kinder in ihrem Forschungsdrang und Wissensdurst.  
 

Unser Hort „Abenteuerland“ hat im August 2010 die Aus-
zeichnung zum „Haus der kleinen Forscher“ erhalten. Aller 
zwei Jahre stellen wir uns erneut der Herausforderung und 
durchlaufen gemeinsam den Prozess der Zertifizierung. Das 
Engagement und die Begeisterung der Kinder, Eltern und 
Erzieher/Innen zu diesem Thema sind hoch. Wir werden den 
Pfad des Forschens und Experimentierens nicht verlassen, 
es gibt noch viel zu bestaunen und zu erkunden.  
 
Um die naturwissenschaftliche und technische Bildung im 

Alltag erfolgreich umzusetzen und zu integrieren, nehmen und nahmen die Erzieher/innen en-
gagiert an verschiedenen Workshops und Fortbildungen teil, wobei neue Ideen, Kenntnisse und 
Erfahrungen gesammelt werden konnten.  
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3.4.4 Weitere regelmäßige Hortangebote  

„Juniorhelfer  im Abenteuerland“ 

Wichtiger Bestandteil unserer Arbeit ist es, 
die Kinder mit dem Wirken des Deutschen Roten Kreuzes ver-
traut zu machen. Unfälle geschehen überall, auch in der Schule. 
Oft sind die ersten Minuten entscheidend für den Erfolg. Mit 
dem Motto: „Helfen macht Spaß!“ haben 2 Arbeitsgemeinschaf-
ten „Juniorhelfer“ ihren festen Platz im Hortalltag gefunden.  
 
Yoga für Kinder  
Weiterhin finden wöchentlich Kinderyogakurse in unseren beiden Hortgebäuden statt - das 
Interesse sowie der Wunsch nach Entspannung war und  ist groß. 
 
Theater für Kinder  
Wer mal in eine andere Rolle schlüpfen möchte, Phantasie und Träume in Bildern entwickeln 
kann, Texte neu interpretieren  und sich spielend an andere Orte bewegen mag, kann bei uns 
mitmachen. Immer 1x wöchentlich  zum Theaterkurs treffen sich die Hortkinder aus den Klas-
senstufen 1-4 und üben kleine Theaterstücke, aber auch Tänze und Lieder ein.  
 
Töpferei 
Angemeldete Kinder können unter der Leitung  unserer Töpferwerkstatt töpfern.  
  
Nähstube 
Montags und donnerstags wird die Nähstube für alle handarbeitsinteressierte Kinder geöffnet 
und die Kinder erhalten durch eine Erzieherin fachlich Anleitung. Auch in Kooperation mit Erzie-
herinnenschüler/innen lernen die Kinder Handarbeitstechniken wie sticken, nähen, häkeln usw. 
Während der anderen Tage steht die Nähstube als Ausweichraum für zusätzliche Projekte und 
Gespräche zur Verfügung.  
 
Gemeinsame Nutzung der Turnhalle 
In Absprache mit der Neumarktschule finden verschiedene Sportangebote in der Turnhalle statt. 
Mittwochs von 14 – 16 Uhr kann der Hort die Turnhalle für eigene Veranstaltungen nutzen.  
 
Hortsprecherrat 
Um die Rechte der Kinder zu realisieren, um Wünsche/ Ideen oder Kritik zu äußern, besteht 
zusätzlich zur Ansprechbarkeit der Bezugserzieher/In in unserer Einrichtung ein  Hortsprecher-
rat. Hierbei lernen die Kinder Formen demokratischen Umgangs und werden an Entschei-
dungsprozessen, die sie betreffen, vor Ort beteiligt. Jeweils ein bis zwei Vertreter der Klassen 1 
bis 4 bilden den Hortsprecherrat. Unsere Kinder lernen in diesem Gremium Verantwortung für 
sich zu übernehmen und ihre Mitbestimmung als eine Form der Partizipation mit wachsender 
Eigeninitiative zu meistern. 

In den Gruppen finden zu aktuellen Themen, wie z.B. die Planung von Aktivitäten und Projek-
ten, die Einhaltung von Regeln oder die Anschaffung von Spielmaterial regelmäßig Kinderkon-
ferenzen/ Kinderbefragungen statt. Themen und wichtige Anliegen aus den Kinderkonferenzen/ 
Befragungen der Gruppen werden im Hortsprecherrat beraten. 

 
Hortzeitung „Hortikus“  
Gemeinsam mit den Kinder und Eltern wurden für die Horteinrichtung „Abenteuerland“ ein Mas-
kottchen und ein Name für unsere Hortzeitung ausgewählt. Diese zieren seit 2013 unsere Hort-
zeitung. Zweimal im Jahr erscheint die Hortzeitung und informiert alle Kinder, Eltern und Fami-
lien über vergangene Aktivitäten und Höhepunkte, aber informiert auch über geplante Projekte 
und Feste im Hort. Alle Kinder des Hortes haben die Möglichkeit, sich an der Gestaltung und 
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Inhalten zu beteiligen. Jede der vier Altersgruppen bekommt dazu eine Doppelseite der Zeitung 
zur Verfügung gestellt, die sie mit eigene Beiträgen, Bildern, Rätseln etc. füllen können.  
 
Hausaufgaben 
 Die 1. Klasse fertigt die Hausaufgaben im Gruppenverband,  im Klassenraum an.  
 Für die Kinder der zweiten bis vierten Klassenstufe steht den Kindern ein großer Raum mit 

max. 25 Sitzmöglichkeiten zur Verfügung. 
 Zeitvorgaben / Hausaufgabenzeiten  wurden mit den Lehren abgestimmt und vereinbart, 

somit haben Kinder der 1. Klassen ca. 20 Minuten, Kinder der 2. Klassen ca. 30 Minuten 
und Kinder der 3. und 4. Klassen ca. 45 Minuten Zeit die HA konzentriert anzufertigen.  

 Der Hort realisiert durch seine flexible Struktur die Hausaufgabenbetreuung und die nötige 
Unterstützung / Hilfestellung, indem den Kindern eine feste Zeit, ein Raum, eine angemes-
sene Atmosphäre sowie eine verlässlicher Ansprechpartner angeboten werden.  

 Die Hausaufgabenbetreuung findet in der Zeit von 13.30 Uhr bis 15.45 Uhr für die Kinder 
der 3.und 4. Klassenstufe und ab dem 2. Schulhalbjahr für die Kinder der 2. Klassenstufe im 
Hausaufgabenraum statt und steht unter dem Leitgedanken „Hilf mir, es selbst zu tun“. 

 Nach der Hausaufgabenbetreuung kann dieser Raum individuell, situativ und offen genutzt 
werden. 

 Die Kontrollpflicht der Hausaufgaben liegt grundsätzlich bei den Eltern. 

3.5 Spiel und Lernen  

Spielen ist eine wichtige kindliche Form der Aneignung der Welt. 
 
Wenn sich ein Kind einem Gegenstand oder einer Tätigkeit zuwendet und sich damit lustvoll 
auseinander setzt, unterscheidet es nicht zwischen Spiel und Lernen. Es lernt und bildet sich, 
wenn es spielt: beim Toben, beim Bauen, beim selbsttätigen Erforschen der Umwelt, beim Rol-
lenspiel etc.  
 
Das Spiel ermöglicht dem Kind, seine Erfahrungen im eigenen Rhythmus, mit allen Sinnen und 
aus unterschiedlichen Perspektiven zu vertiefen, zu wiederholen und zu üben. Die enge Ver-
knüpfung von Wahrnehmung, Bewegung, Denken und Handeln ist wichtige Voraussetzung für 
den Wissenserwerb. Spielen ist somit die Grundlage für erfolgreiches Lernen und für die Ent-
wicklung und Förderung der eigenen Persönlichkeit.  
 
In unserer Einrichtung räumen wir dem Spiel eine hohe Priorität ein. Wir schaffen  
Bedingungen, dass die Kinder intensiv und in Ruhe spielen können. 
 
Vielfältige Spielmöglichkeiten im DRK Hort Abenteuerland (innen und außen)  

 Spiel-, Bastel- und Kreativangebote laut Wochenplan. 

 Gesellschafts-, Konstruktions- und Brettspiele stehen jedem Kind frei zur Verfügung. 

 Spiel mit Playmobil etc.  

 Spiel im Zweiebenenhaus 

 Computerspiele mit Lernsoftware unter Anleitung für die Kinder der 3. und 4. Klassen. 

 Bibliothek und Kinderzeitschriften in beiden Horthäusern  

 Spiel mit Miniziegelbausteinen und Großraumbausteinen  

 Ein Billardtisch für die Kinder der 3. und 4. Klassen. 

 Spiele im Freien mit Bällen, Springseile, Kreide, Kreisel, Großraumpuzzle, Großraum-

schachspiel etc. 

 Variierende Projekte 
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3.6. Gesundheitsförderung  

 

Die Beziehung zur Welt gestalten Kinder mit ihrem Körper und mit Bewegungen. 
Es ist wichtig, die motorischen Fähigkeiten, Kraft, Geschicklichkeit, Beweglichkeit und Ausdauer 
in spielerischer Form, durch entsprechende Angebote, die von den Kindern wahrgenommen 
werden können, zu fördern.  
Auf unserer Außenfläche finden die Kinder verschiedene Angebote, z.B. Fußball, Volleyball, 
Seilspringen, Basketball, Tischtennis, Federball, Trampoline etc., die der eigenen Freizeitgestal-
tung und der Entscheidungsfreiheit der Kinder dient.  
Zusätzlich werden Turnhalle und Bewegungsräume des Hortes genutzt. 
 
Für die tägliche Getränkeversorgung stehen den Kindern auf unserer Außenfläche große Ge-
tränkekübel mit Wasser oder Tee zur Verfügung, ebenfalls  in den Horträumen und in der  
Cafeteria. Somit können alle Kinder über das Trinkangebot frei verfügen.  
 
Wir wollen spielerisch Wissen vermitteln und Kindern zeigen, dass Gesundes gut schmeckt und 
das Zubereiten von kleinen Speisen Spaß macht. Entweder gesunde Ernährung oder verführe-
risch leckere Gerichte? Warum nicht beides?  
Bewusster Genuss ist der beste Weg für Groß und Klein. Gerade für Kinder und ihre optimale 
Entwicklung spielt die Ernährung eine zentrale Rolle. 
 
Aber was – und wie viel – soll ein Kind in welchem Alter essen und trinken?  
Wie viel Fett, Kalorien, Vitamine oder andere Nährstoffe eine Mahlzeit enthält, interessiert Kin-
der meist wenig. Essen und Trinken müssen Spaß machen und schmecken! 
 
Aber wie? Wie überzeuge ich die kleinen Feinschmecker von wertvoller und gesunder Kost? 
Und wie geht man mit eventuellen Nahrungsvorlieben oder -abneigungen um.  
All diesen Fragen wollen wir auf den Grund gehen und Kinder sensibel für eine gesunde und 
wertvolle Kost machen. 
 
Dazu gehört unter anderem:  
 

 die Zubereitung eines gesunden Pausenbrots, einer kleinen und leichten Nachspeise  
 Kinder lernen, wie schnell und einfach ein vitaminreicher Salat zubereitet werden kann  
 Backen von Kuchen für bestimmte Anlässe ( z.B. Projekte, Feste und Feiern etc.) 
 Kennlernen von verschiedenen Obst, Gemüse, Kräuter und Gewürzsorten 
 Anpflanzen von Kräutern, deren Pflege und Verwendung  
 Stärkung des Gemeinschaftsgefühls durch gemeinsames Essen nach der gemeinsamen 

Zubereitung  
 Entdecken von verschiedenen Fruchtsäften als gesunde Alternative zu Limonade & Co 

 
Weiterhin beabsichtigen wir verschiedene Anregungen, unter dem Motto „Mit allen Sinnen ler-
nen“, anzubieten. 

 
Lebensmittel sind ein Erlebnis für alle Sinne. Wir können sie sehen, fühlen, schmecken, riechen 
und manchmal sogar hören, z. B. wenn man eine Nuss knackt oder in einen Apfel beißt.  
Die verschiedenen Wahrnehmungen eignen sich auch ideal für spannende Ratespiele: Gewür-
ze erschnuppern, Obst ertasten oder mit verbundenen Augen Geschmäcker erkennen...  
 

3.7. Beteiligung von Kindern im Hort  
 

Im Wesentlichen geht es darum, dass Kinder sich an den Aufgaben des Alltags und deren Ver-
richtung beteiligen können und als Gestalter ihres eigenen Lebens Selbstwirksamkeit erfahren.  
Dafür haben  unsere pädagogischen Fachkräfte mit den Kindern in unserer Kindertageseinrich-
tungen Strukturen von altersgemäßen Beteiligungsformen entwickelt, wie z.B. Gruppentage/ 



Konzeption zum DRK - Hort „Abenteuerland“ 

 
 

15 
 

Gruppenzeiten, Gruppen- und Einzelgespräche. Somit erhalten Kinder die Möglichkeit Situatio-
nen selbst zu gestalten, Wege selbst zu finden und auch "Umwege" zu zulassen.  

Kinder sind als Ideen- und Beschwerdeführer aktiv mit eingebunden. Im Hortsprecherrat über-
nehmen die Kinder die Rolle der Vertrauensperson der Hortgruppe  und werden darin durch die 
pädagogischen Fachkräfte unterstützt. Sie kommen als Delegierte regelmäßig zusammen, die 
Wünsche und Beschwerden der Kinder werden aufgegriffen und demokratisch verhandeln.  

Das Aufstellen von Haus- und Gruppenregeln, die von den Kindern selbst erstellt und nicht von 
den Erwachsenen beeinflusst bzw. diktiert worden sind,  der Kummerbriefkasten für Kinder und 
die regelmäßige Befragung der Kinder, in Form von Fragebogen, stellt ebenfalls eine Form der 
Beteiligung der Kinder im Hort dar.  

Sie erleben im Alltag der Kindertageseinrichtung,  dass sie bei Unzufriedenheit auch über Aus-
drucksformen wie Weinen, verbale Äußerungen, Zurückziehen, Aggressivität ernst und wahrge-
nommen werden. Die unterschiedlichen Bildungsprozesse/ pädagogische Alltagsangebote stel-
len hierbei selbst eine Beteiligung der Kinder dar. 
 

3.8. Beteiligung von Eltern als Interessenvertreter ihrer Kinder  

Beteiligung der Eltern eröffnet Mitarbeit, Mitverantwortung und Mitbestimmung und beruht auf 
einer Grundhaltung, die das Wohl des Kindes und die Unterstützung seiner Entwicklung in den 
Vordergrund stellt.  

Eltern tragen die Hauptverantwortung für die Bildung und Erziehung ihres Kindes. Sie sind in 
ihrer Elternkompetenz wertzuschätzen, ernst zu nehmen und zu unterstützen. Teilhabe und 
Mitwirkung am pädagogischen Geschehen in der Kindertageseinrichtung sind unverzichtbare 
Bestandteile der Qualitätsentwicklung. Hierfür können die Eltern verschieden Beteiligungsmög-
lichkeiten nutzen, z.B.  Fragebogen zur Ermittlung der Zufriedenheit,  Elternabende/ themati-
sche Elternabende, das Aufnahmegespräch, Individuelle Entwicklungsgespräche, E- Mail, El-
ternbriefe, Telefonate,  Kritikgespräche,  Äußern von Beschwerden in mündlicher bzw. schriftli-
cher Form an Erzieher, die Leitung und den Träger. 

3.9. Beschwerdemanagement  

Dieses beinhaltet als zentrales Element von Qualitätsentwicklung alle systematischen Maß-
nahmen, die eine Einrichtung bei einer Äußerung von Unzufriedenheit ergreift, um Zufriedenheit 
(wieder) herzustellen. Dazu gehört zunächst, dass alle Beteiligten die Möglichkeiten kennen, 
Beschwerden zu platzieren (siehe Pkt. 3.8. Beteiligung der Eltern). 

Unsere Aufgabe im Umgang mit Beschwerden ist es, den Beschwerden nachzugehen und die-
se möglichst abzustellen. Beschwerden sind als konstruktive Kritik erwünscht. Unsere  
Mitarbeiter/innen sind für Beschwerden offen und geschult, Beschwerden werden systematisch 
auf der Grundlage unseres einheitlichen Bearbeitungsverfahrens zügig und sachorientiert bear-
beitet. 
 
Die aufgrund von Beschwerden ergriffenen Maßnahmen dienen der Weiterentwicklung der 
Qualität in unserer Kindertagesstätte und dem Gelingen der Erziehungspartnerschaft mit den 
Eltern, den Kindern und anderen Kooperationspartner/-innen. Ein standardisiertes Verfahren 
zum Umgang mit Beschwerden ist bei uns fest etabliert.  
 
Eltern wissen, dass sie sich mit ihren Beschwerden an die Mitarbeiter/innen / Erzieher/innen, 
die Leitung sowie an die Elternvertreter/innen wenden können. Die Elternvertreter/innen  
sind ihnen bekannt. Sie machen die Erfahrung, dass sie mit ihren Beschwerden ernst genom-
men werden. 
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Kinder wissen, dass sie sich mit ihren Beschwerden an den/ die Gruppenerzieher/in,  an die 
Leitung, an den/die Hortsprecher wenden können. Die Hortsprecher der jeweiligen Hortgruppen 
sind den Kindern bekannt. Sie machen die Erfahrung, dass sie mit ihren Beschwerden ernst 
genommen werden, da der jeweilige Hortsprecher Beschwerden der Kinder zum Hortsprecher-
rat mündlich oder schriftlich einreicht. Eine Klärung erfolgt zeitnah, in Einzelgesprächen oder an 
Gruppentagen bzw. während der Gruppenzeit.  
In regelmäßigen Abständen erhalten die Kinder einen Kinderfragebogen, in dem Meinungen/ 
Kritik bzw. Beschwerden geäußert werden können (siehe Pkt. 3.7)  

Innerhalb unserer Einrichtung ist der Prozess der Bearbeitung und Auswertung von Beschwer-
den implementiert und Verfahrenswege/ Zuständigkeiten der Beschwerdeannahme, Beschwer-
debearbeitung, Beschwerdeanalyse und der Kontrolle sind im QM -System umfassend be-
schrieben.  

Kinder-, Eltern- und Kundenrückmeldungen können schriftlich, per E-Mail, mündlich oder telefo-
nisch an uns herangetragen werden und diese werden in einer  Matrix erfasst und bearbeitet. 
Die Überprüfung des Verfahrens findet regelmäßig statt. 

4. Rahmenbedingungen 

4.1 Gebäude und Räume 

 
Die Neumarktschule, an welche der DRK-Hort „Abenteuerland“ angegliedert ist, liegt zentral im 
Mühlwegviertel der Stadt Halle (Saale). Im Umfeld dieser traditionellen Schule befinden sich 
vielfältige kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen, die den Charakter des Viertels prä-
gen. 
 
Der DRK Hort „Abenteuerland“ mit einer Gesamtkapazität von 400 Kindern, verfügt über zwei 
Hortstandorte. Der eine Standort für die Kinder der 1. und 2. Klassen befindet sich auf dem Ge-
lände der Grundschule Neumarkt (Hermannstraße 32) und für die Kinder der 3. und 4. Klassen 
am zweiten Standort,  Hermannstraße 7. Beide Standorte liegen territorial direkt gegenüber und 
sind durch einen Fußgängerüberweg miteinander verbunden. 
 
Die Betreuung der Kinder am Nachmittag erfolgt für die 1.Klassen in den  Klassenräumen und 
für die Kinder der 2. Klassen in separaten Horträumen. Ergänzend können die Kinder den Be-
wegungsraum, den Kreativraum und die Turnhalle nutzen. 
 
Die Hortbetreuung für die Kinder der 3. und 4. Klasse erfolgt ab 13:10 Uhr in der Hermannstra-
ße 7. Hier stehen den Kindern u.a. ein Bewegungsraum, eine Tonwerkstatt, ein Musikraum, 
eine Cafeteria, eine Bibliothek, ein Ruheraum, ein Zweiebenen Haus und ein Billardtisch zur 
Verfügung. Die Außenanlagen und Freiflächen des Schulgeländes werden von allen Hortkin-
dern gemeinsam genutzt. 
 

4.2 Teiloffene bzw. offene Betreuungsstrukturen im Hort 
 

Offen bzw. teiloffen zu arbeiten bedeutet zunächst, in der herkömmlichen Arbeit der Kinderbe-
treuung umzudenken. Offene bzw. teiloffene Hortarbeit geht prinzipiell von der Auflösung der 
Gruppenstruktur aus - zugunsten einer interessen- und beziehungsorientierten Organisation in 
Spielgruppen.  

Neben der freien Wahl der Räume und Angebote steht den Kindern der höheren Klassenstufen 
auch die Wahl ihrer Ansprechpartner frei. Ebenso können sie selbst entscheiden, mit wem sie 
spielen möchten und organisieren in Freispielzeiten somit eigene Spielgruppen. Die Kinder 
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werden in die Planung und Organisation des Tagesablaufes intensiv mit einbezogen; sie kön-
nen ihre Wünsche, Ideen und Vorschläge innerhalb der Gesprächsrunden an Gruppentagen 
oder bei der Themen- und Fragensuche von Projekten, aber auch während des täglichen Spiels 
mit den Kindern oder dem Erzieher einbringen.  

Diese greifen wir in Teamgesprächen oder bei Umfragen mit auf und organisieren deren Um-
setzung und Realisierung, entsprechend  unserer Möglichkeiten.   

Kinder sollen durch das offene Hortkonzept in einer aktiven Lebenshaltung zu einem selbst-
ständigen und selbstbewussten Umgang mit der Umwelt gefördert werden. 

Eltern haben einen vertraglichen Anspruch auf pädagogische Betreuung ihres Kindes, jedoch 
nicht Anspruch auf eine/n bestimmte/n Erzieher/in oder Gruppe der Kindereinrichtung. 
Die Aufteilung einer Hortgruppe erfolgt grundsätzlich nur bei Krankheit, Urlaub oder Fort- und 
Weiterbildungstage eines/einer Erzieher/in. Hierfür erstellen alle Erzieher/innen im Vorfeld  un-
ter Einbeziehung der Kinder, für die jeweilige Hortgruppe  einen Aufteilungsplan.  
Sollte jedoch aus betrieblichen und organisatorischen Gründen eine Hortgruppe grundsätzlich 
aufgeteilt werden müssen, greift dieser Aufteilungsplan ebenfalls. Hierfür werden alle Kinder 
noch einmal gefragt und ihre Wünsche nach Möglichkeit berücksichtigt. 
 

4.3 Mitarbeiter/Innen 
 
Unser Hort Team besteht aus einer Leiterin und, 20 staatlich anerkannten Erzieher/innen (mit 
verschiedenen Zusatzqualifikationen) und Praktikanten. 
 
Unsere Horterzieher/innen prägen 
durch ihre Arbeit die Art und Weise 
des Zusammenlebens in der Gruppe 
sowie im gesamten Hort und sind 
wichtige Vorbilder für die Kinder in 
ihrer sozialen Entwicklung. Unsere 
Kinder erfahren, dass sie mit ihren 
Freuden, Sorgen und Nöten nicht 
alleine sind und in dem/der Erzie-
her/in stets eine/n verlässliche/n An-
sprechpartner/in finden. 
Im Miteinander des Teams erfahren 
und erleben die Kinder wichtige Vo-
raussetzungen für ihr späteres Han-
deln. Toleranz, Akzeptanz, gegensei-
tige Hilfe und Unterstützung sowie 
Offenheit und Einfühlungsvermögen 
bilden die Grundlage für eine kreative und leistungsfähige Arbeitsatmosphäre.  
Normen und Regeln in der Gruppe und im gesamten Hort werden gemeinsam aufgestellt und 
gelten gleichermaßen für Kinder und Erzieher/innen. 
 
 
Regelmäßige Dienstberatungen, Teamgespräche, Fallbesprechungen und unserer Qualitäts-
management ermöglichen den Erzieher/innen, ihre unterschiedlichen Erfahrungen und Einstel-
lungen in die pädagogische Arbeit einzubringen und schaffen eine gemeinsame Basis zum 
Handeln. Getroffene Absprachen gelten verbindlich für alle Teammitglieder.   
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4.4. Ankommen im Hort (Eingewöhnung)  
 
Der Übergang vom Kindergarten zur Schule/Hort  ist für ein Kind ein bedeutsamer Entwick-
lungsschritt, der ihm erhebliche Lern-und Anpassungsleistungen abverlangt.  
Um diesen Übergang erfolgreich bewältigen zu können, brauchen Kinder Unterstützung.  
Die Basis eines gelungenen Übergangs ist der Aufbau einer Beziehung zu einer Erzieher/in, die 
dem Kind Sicherheit vermittelt. Dieser Aufbau einer Beziehung oder gar Bindung braucht Zeit –
sowohl für die Kinder als auch für die Eltern und die pädagogischen Fachkräfte.  
 
Jedes Kind ist anders und alle Eltern auch!  
 
Ziel der Gestaltung des Übergangs ist es, die Kinder auf ihrem Weg zu eigenständigen, selbst-
bestimmten und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten unter Berücksichtigung ihrer Individua-
lität zu bilden, zu betreuen und zu erziehen. 
 

Auf Grund von einer Kooperationsvereinbarung mit der KITA „Georg -Friedrich -Händel“  wer-
den vor der Anmeldung und Aufnahme eines Kindes in unsere Horteinrichtung Besuche verein-
bart. (Kooperationskalender)   

Mit Hilfe von Kooperationskalendern und  durch die Kommunikation aller Beteiligten soll erreicht 
werden, dass die Kinder dahin gelangen, sich in einer neuen Umgebung wohlzufühlen und die 
Bildungsangebote bestmöglich zu nutzen. 

Diese werden durch die Erzieher/innen der  4. Klassen, ggf. zukünftigen ersten Klassen vorbe-
reitet und auf spielerischer Art durchgeführt. 

Die Kinder besuchen ca. einmal im Monat den Hort. Die Veranstaltungen im Hort haben Ange-
botscharakter und  der Inhalt der Angebote wird auf Grundlage  von Beobachtungen mit 
dem/den Erzieher/innen des Kindergartens abgesprochen.  

Gemeinsame Elternabende im letzten Kindergartenjahr (Schule, Hort und Eltern) werden ver-
einbart und durchgeführt. Unterrichtsbesuche von Erzieher/innen des Kindergartens und Besu-
che des/der Lehrer/in bzw. des/der Erzieher/in im Kindergarten gehören zur Praxis. 

Nach der Anmeldung und Aufnahme eines Kindes in unsere Horteinrichtung „Abenteuerland“ 
beginnt die Eingewöhnung der Kinder.   

 Am ersten Schultag begleitet ein/e  Erzieher/in die Kinder zum Unterricht  
 Der/die Gruppenerzieher/in übernimmt die Kinder gleich nach Schulschluss von der 

Lehrkraft 
 es gibt ein/e Gruppen – bzw. Bezugserzieher/in von Anfang an.  
 Gemeinsam mit dem Gruppenerzieher gehen die Kinder Essen, Waschen und auf 

die Freifläche 
 Spielmöglichkeiten werden  im Gruppenverband vorgestellt  und gemeinsam gespielt 
 Hortregeln werden vermitteln und erläutert.  
 Eine „Hausrally“ findet im Gruppenverband statt, hier werden den Kindern die Räum-

lichkeiten, der Weg zu Toilette, zum Speisraum und zu den anderen Räumen der 
anderen ersten Klassen gezeigt/ erläutert. 

 Regelmäßig stattfindende Gruppengespräche ggf. auch Einzelgespräche über 
Gruppensituationen, Wohlbefinden, Sorgen oder Ängste werden geführt.  

 Kennlernspiele und gemeinsame Angebote finden statt (siehe Wochenplan)  
 Als Willkommensgruß wird ein gemeinsamer Hortnachmittag (mit besonderer Aktivi-

tät und einem Willkommensgeschenk) für alle ersten Klassen geplant und durchge-
führt           

 Nach ca. einem Monat, kann mit den ersten Ausflügen begonnen werden, einge-
schätzt wird dies durch die entsprechenden Gruppenerzieher/innen (Ausflüge finden 
immer zu zweit statt) 

 

 

file:///C:/Users/Public/Documents/oms_qmmapit_data/oms_qmmapit_main_data/productfiles/doc/15500000-0700.doc
http://www.bildungsforum-mengerskirchen.de/unsere-arbeitsschwerpunkte/gestaltung-von-uebergaengen/78-kooperationskalender-zur-gestaltung-des-uebergangs-kita-grundschule.html
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 Am ersten Ferientag vor der Einschulung.  
 Für die Vorschulkinder werden für die Zeit der Sommerferien eigene Horträume be-

reitgestellt und die Erzieher/ innen der zukünftigen ersten Klassen betreuen die Feri-
enhortkinder  

 Ein Feriensommerplan der Vorschulkinder wird separat erstellt und die Eltern erhal-
ten diesen mit dem Betreuungsvertrag im Vorfeld ausgehändigt. 

 Gemeinsam mit dem/der Erzieher/in gehen die Kinder Essen, Waschen und auf die 
Freifläche 

 Spielmöglichkeiten werden  vorgestellt  und gemeinsam gespielt 
 Hortregeln werden vermitteln und die Räumlichkeiten werden gemeinsam mit dem 

Erzieher abgelaufen und erläutert.  
 

 

5. Qualitätsentwicklung und  Qualitätssicherung 
 
Der Alltag in unserer Kindereinrichtung ist vielfältig. Mitarbeiter verschiedensten Ausbildungen, 
Talenten und Interessen gestalten in einer Vielzahl von Arbeitsfeldern den Hortalltag. 
Bei Verkündigung und Verwaltung, bei regelmäßigen und unregelmäßigen Terminen, bei Höhe-
punkten und wöchentlichen Angeboten sind die Kompetenzen vieler Mitarbeiter/innen gefragt.  
Eine besondere Rolle bei der Gestaltung dieser Angebote und damit auch des gesamten Hort-
lebens kommt den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen  des Hortes zu.  Sie planen, bereiten vor, 
führen durch, werten aus, organisieren, leiten an und vieles mehr. 
 
Zur Koordination dieser Arbeit und zur Planung gemeinsamer Veranstaltungen beziehungswei-
se Aufgaben finden wöchentliche Teamleiterberatungen und Teamberatungen statt. Diese 
sind nicht nur ein Koordinations- und Planungsgremium, sondern stellt zudem ein Ort im Ar-
beitsalltag dar, an dem sich Teamleiter der verschiedenen Gruppenstrukturen und die Hortlei-
tung treffen, in einen fachlichen  offenen Austausch zur pädagogischen Arbeit treten, ggf. Ver-
änderungsbedarf analysieren und gemeinsame Absprachen für den gesamten Hort vereinba-
ren.  
 
Die vier Teamleiter/innen4 sind als Koordinatoren und Multiplikatoren ihres Verantwortungsbe-
reiches dafür zuständig, Ansprechpartner für pädagogischen Austausch zu bilden, Informatio-
nen und aktuelle Diskussionen weiterzuleiten bzw. anzuregen 
 

Regelmäßige Fortbildungen, einrichtungsübergreifend oder in den 
einzelnen Teams, tragen zur weiteren Profilierung der Einrichtun-
gen bei.  Die Themen der Fortbildungen orientieren sich an den 
konzeptionellen Schwerpunkten der Einrichtungen, an neuesten 
Entwicklungen im Kinder- und Jugendhilfebereich und am Interesse 
und den Wünschen der Mitarbeiter.  
 
Wochenangebote werden in Abstimmung mit den Vorschläge und 
Ideen der Kinder und den Erziehern wöchentlich freitags erstellt und 
in einem Wochenangebotsplan festgehalten. Innerhalb einer Team-
feedbackrunde werden Angebote besprochen, Vorschläge der 

Kinder vorgestellt, Projektideen vermittelt, Projekte geplant, Beobachtungen besprochen und 
Dokumentationen ausgewertet. (vgl. auch 4.6) 

 
 
 
 

                                                 
4
 Das Hortteam umfasst 20 Erzieher/innen, die für 19 Hortgruppen in vier Altersgruppen zuständig sind. Die Kommunikationsstruktur 

im Team verläuft innerhalb einer Altersgruppe über eine Koordinatorin: Der/ die Teamleiter/in  
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5.1 Qualitätsmanagement  

 
Der DRK Hort „Abenteuerland“ hat die Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems mit in-
tegrierten Arbeitsschutz (qu.int.as®)  nach DIN EN ISO 9001:2008 und MAAS-BGW erfolgreich 
durchlaufen. Im Rahmen des Zertifizierungsaudits durch die DQS (Deutsche Gesellschaft zur 
Zertifizierung von Managementsystemen) haben die Bereiche und Einrichtungen des DRK 
Kreisverbandes Halle-Saalkreis-Mansfelder Land e.V. den Nachweis erbracht, dass sie wirksam 
ein Qualitätsmanagementsystem mit integrierten Arbeitsschutz (qu.int.as®) eingeführt und um-
gesetzt haben. In einem guten Qualitätsmanagementsystem ist es jedoch erforderlich, dieses 
regelmäßig zu überprüfen und fortzuschreiben. Daher gilt der Grundsatz:  „Wer aufhört besser 
zu werden, hat aufgehört gut zu sein.“  

5.2 Beobachtung und Dokumentation 

 
Ein zentrales Element der Qualitätssicherung ist die Beobachtung der Entwicklung unserer Kin-
der. In unseren Horteinrichtungen beobachtet jede/r Erzieher/in jedes Kind in unterschiedlichen 
Situationen. Diese Beobachtungsergebnisse werden in Beobachtungsbögen dokumentiert. Sie 
sind Grundlage für das Erstellen eines Entwicklungsbogens jedes Kindes.  
Alle Beobachtungsdaten unterliegen dem besonderen Datenschutz. Dementsprechend werden 
sie behandelt und unter Verschluss aufbewahrt. Die Eltern erhalten in die Entwicklungsbögen 
ihres Kindes auf Wunsch jederzeit Einsicht.  
 
Auf der Grundlage der Beobachtungen und mit Hilfe unseres Dokumentationssystems werden 
individuelle  Entwicklungsziele für jedes einzelne Kind erstellt. Diese fließen in die pädagogi-
sche Planung ein, in der konkret zielorientierte, Kind bezogene Angebote abgeleitet und  entwi-
ckelt werden. 
Zur besseren Orientierung und zu Veranschaulichung werden alle Angebote der Woche für die 
Kinder und für interessierte Personen in einem Wochenplan ausgehängt. Nach Durchführung 
werden die Angebote ausgewertet und weiterentwickelt bzw. angepasst. Diese Informationen 
sind Grundlage unserer Elterngespräche, die mindestens einmal jährlich (auf Wunsch und je 
nach Bedarf auch öfter5) stattfinden.   

5.3 Ich-Hefter der Kinder 

 
Ich-Hefter sind persönliche Hefter der Kinder, in denen sie die Möglichkeit haben, Erlebtes auf 
ihre Weise schriftlich oder gestaltend festzuhalten. Ergänzt werden die Einträge durch Fotos, 
Lieder und Anmerkungen der Erzieher/innen. 

6. Inklusionskonzept 

Nach Einführung des Inklusionsgesetzes 2013 
begann ein Prozess des Wahrnehmens bzw. Be-
wusstmachens bereits existierender inklusiver 
Strukturen, für die die Hortmitarbeiter/innen teil-
weise bereits durch die konzeptionelle Auseinan-
dersetzung mit dem integrativen Situationsansatz 
sensibilisiert waren.  
 
In der ersten Phase der Auseinandersetzung mit dem Inklusionsindex wurde auf Leitungsebene 
mit externen Beratern in einem längeren Prozess zunächst konzeptionell und situationsanaly-
tisch gearbeitet. Die Ergebnisse werden hier vorgestellt und weiterentwickelt. Inklusion ist ein 
Prozess, der unsere Einrichtung auch in den nächsten Jahren beschäftigen wird.   

 

                                                 
5
 Es besteht auf Wunsch jederzeit die Möglichkeit zu auswertenden Gesprächen mit der Erzieher/in bzw. der Hortleitung 
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6.1 Unsere pädagogische Konzeption ist ein inklusionsfreundliches Konzept 

 
Wie den Ausführungen unter 3.2 und 3.3 zu entnehmen ist, liegt eine Stärke des Hortes, die für 
den Grundgedanken der Inklusion zentral ist, in der pädagogisch konzeptionellen Haltung: 
Durch individuelles Wahrnehmen des Kindes und Wertschätzung seiner Persönlichkeit, durch 
die Rechte der Kinder, Gestaltungsfreiräume des Situationsansatzes und das Wesen des Frei-
zeitbetriebes und regulierendes Begleiten der Erzieher/innen laufen im normalen Hortalltag In-
klusionsprozesse, z.B. in Bezug auf verhaltensoriginelle Kinder, Kinder mit chronischen Krank-
heiten und mit körperlichen oder geistigen Besonderheiten.  
 
Inklusion verstehen wir als einen Entwicklungsprozess, welcher vor allem zuerst im Team be-
ginnen muss. Das Ziel, alle angemeldeten Kinder mit ihren Besonderheiten zu betreuen und zu 
begleiten, erfordert die Annahme der Kinder durch alle Beteiligten und die Bereitschaft der 
Fachkräfte in unserer Einrichtung. Es ist unsere Aufgabe, uns auf alle neuen Bedürfnisse und 
Gegebenheiten einzustellen, die die Kinder und ihre Familien mitbringen. Als Einrichtung sind 
wir zwar nicht in der Lage, alle Kinder mit allen vorstellbaren Besonderheiten aufzunehmen, 
aber wir sind bereit, uns an die Bedarfe zunehmend anzupassen. Dies erfordert von uns päda-
gogischen Fachkräften eine hohe Flexibilität und Offenheit. Die inklusive Haltung im eigenen 
Team entwickelt sich mit unseren Erfahrungen.  

6.2 Inklusion und Qualitätsmanagement 

 
Der Hort erfasst in unserer Qualitätsmanagement-Arbeitsgruppe mit Werkzeugen des Quali-
tätsmanagements QUAST kontinuierlich Ressourcen und Handlungsbedarfe, bspw. durch 
Teambesprechungen und Fragebögen an die Mitarbeiter/innen, Auswertung der Fragebögen 
und Formulierung neuer Ziele. Seit dem 4. Quartal 2014 wurden diese auch auf ihren Inklusi-
onswert hin geprüft und erweitert und – unter Zuhilfenahme von Inklusionsarbeitsmaterial - se-
parat bearbeitet.  
 
Inklusionsfördernde Maßnahmen bestehen u.a. 

- in der Sensibilisierung der Mitarbeiter/innen,  
- darin, Verständnis-, Sprach- und technische Barrieren zu senken und 
- individuelle Regelungen zu entwickeln, bspw. im Falle der Notwendigkeit von therapeuti-

schen Maßnahmen (z.B. Kooperation mit Physio- oder Ergotherapie), Medikamentenga-
be bei chronischen Krankheiten u.ä.  

 

6.3 Hinweise zur Medikamentengabe 
 
Erzieher/innen dürfen Kindern grundsätzlich keine Medikamente verabreichen, auch wenn die-
se nicht verschreibungspflichtig sind. Sie leisten prinzipiell nur Erste Hilfe. Zur Diagnose oder 
gar zur Behandlung inklusive Medikamentengabe sind sie nicht befugt. 
 
Obwohl der Hort eine Einrichtung des DRK ist, sind die Erzieher/innen keine medizinischen, 
sondern pädagogische Fachkräfte. Daher gehört die Gabe von medizinisch verordneten Arz-
neimitteln im Regelfall nicht zum Umfang des Hortangebotes, sondern obliegt der Verantwor-
tung der Eltern. 
 
Jegliche Medikamenteneinnahme, die außerhalb der Betreuungszeiten erfolgen kann, muss 
durch die Personensorgeberechtigten auch so organisiert und durchgeführt werden. Sind die 
Voraussetzungen des § 37 SGB V gegeben, müssen die Personensorgeberechtigten eine 
von der entsprechenden Krankenkasse bezahlten ambulanten Pflegedienst beauftragen, der 
die Medikamentengabe in der Kindertagesstätte durchführt. 

 



Konzeption zum DRK - Hort „Abenteuerland“ 

 
 

22 
 

Im Falle der Notwendigkeit einer Dauer- oder Notfallmedikation, die vor dem Besuch des Hortes 
entweder nicht absehbar ist oder vom Elternhaus nicht geleistet werden kann, tritt eine andere 
Regelung in Kraft, bei der im Einzelfall eine Medikamentengabe möglich ist – allerdings auch 
hier nur nach ärztlicher Verordnung und Unterweisung sowie vorliegender Einverständniserklä-
rung der Eltern und dem Einverständnis der Einrichtungsleitung.  
 
Für die Verabreichung von Medikamenten gilt: 
 

a) Nur medizinisch unvermeidliche und organisatorisch nicht durch die 
Personensorgeberechtigten durchführbare Medikamentengaben müssen durch unter-
wiesene pädagogische Fachkräfte erfolgen; 

b) Es muss eine schriftliche Vereinbarung zwischen den Personensorgeberechtigten und 
der Einrichtung vorliegen; darin müssen alle nötigen Angaben enthalten sein, insbeson-
dere: 

 Diagnose 

 Anschrift und Telefonnummer der Eltern und des betreuenden Arztes, 

 Schweigepflichtentbindung des Arztes, 

 zu wichtigen Nebenwirkungen, 

 Verfahrensweise im Notfall, 

 Gebrauchshinweise, 
c) Es muss eine aktuelle schriftliche Medikation (Verordnung) des Arztes mit Vorgaben be-

züglich der Dosierung vorliegen. 
d) In jedem Fall muss die Dauer der Medikation als „Dauertherapie“ (muss mindestens alle 

sechs Monate aktuell vom Arzt gegengezeichnet werden) oder „Notfallmedikation bei 
folgenden Symptomen“ (Angabe nur durch den Arzt) gekennzeichnet sein. 

 
Die Durchführung einer umfassenden und fachlich exakten Unterweisung bzw.  
Schulung zur Medikamentengabe für die pädagogischen Fachkräfte muss  
nachweislich stattgefunden haben, diese muss ggf. wiederholt und aktualisiert  
werden. Diese erfolgt durch die Leiterin/den Leiter der Kindertageseinrichtung und 
falls erforderlich durch medizinisches oder pharmazeutisches Fachpersonal (z.B. zur 
Gabe von Insulininjektionen). 

 

6.4 Im geschützten Rahmen Ressourcen aktivieren 
 
Darüber hinaus sollen gezielte inklusionsfördernde Maßnahmen helfen, Ressourcen zu aktivie-
ren.6  
Nach Durchführung eines mehrteiligen Kooperationsprojektes mit der Universität Halle zur 
mündlichen Sprachförderung für Kinder mit Sprachbarrieren in 2015 (ein Bsp. für die Aktivie-
rung von Ressourcen) wurde  Material zur Sprachförderung im Hort eingeführt, die den Grup-
pen zugänglich ist. Das vorhandene Material zu ergänzen und zu erweitern und durch Weiter-
bildung allen Mitarbeiter/innen zu erschließen nehmen wir in unseren Inklusionszielen auf. (vgl. 
Anhang 8.2 „Inklusionsziele“)   
 
Weitere Ressourcen wurden im Bereich Medien zugänglich gemacht: Die seit Jahren bewährte 
Bibliothek in Haus 7 wurde 2015 um eine Bibliothek in Haus 32 erweitert. 
Die Kinder haben Zugang zu zwei Hortzeitschriften (Geolino und Hortikus, wobei sie letztere 
selbst mitgestalten können).  
Umfangreiches Arbeitsmaterial in Form von Fachbüchern und Arbeitsblättern wurden bestellt 
und sind einsatzbereit.  
Ebenfalls ausgebaut wurde der Zugang zu Computern: Nun haben Kinder der 3. und 4. Klassen 
die Möglichkeit, einen Computerraum mit Enzyklopädien und Lernsoftware zu nutzen.  
 

                                                 
6
 Die Möglichkeiten zur Umsetzung hängen von der Personalsituation ab. Gemeint ist hier nicht in erster Linie der Personalschlüs-

sel, sondern z.B. unvorhersehbare Krankenstände oder andere Gründe für Mitarbeiterengpässe 
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Ein weiteres Beispiel für die Aktivierung von Ressourcen ist die Wandgestaltung in Horthaus 7 
im Rahmen eines Kunstprojektes7 in 2015: Um im Hort ein freundliches und fantasieanregendes 
Klima zu fördern, wurde der Treppenaufgang an möglichen Stellen mit Abenteuer- und reflexi-
onsfördernden Motiven kindgemäß gestaltet.  

6.5 Der schützende Rahmen: Normen und Regeln  
 
Zum Schutz der Sicherheit und Privatsphäre unserer Kinder und für einen entspannten Umgang 
miteinander gilt für unsere Kinder wie auch für Mitarbeiter/innen, Eltern und Besucher/innen des 
Hortes eine eigens erstellte Hausordnung. Die Hausordnung und die Gruppenordnung hängen 
sichtbar im Hort aus und können jederzeit nachgelesen werden.  
 
Während des Aufenthaltes, bei allen Veranstaltungen der Horteinrichtung sowie auf dem Weg 
zur und von der Einrichtung nach Hause sind die Kinder gesetzlich unfallversichert. 
Die Aufsichtspflicht der Erzieherin beginnt beim Begrüßen und endet beim Verabschieden der 
Kinder. Kinder, welche alleine nach Hause gehen, bedürfen dazu einer schriftlichen Erlaubnis. 
Auch Abholberechtigungen für Dritte sind schriftlich auszustellen. Dauervollmachten müssen 
mindestens einmal jährlich erneuert werden. Die Regelungen aus dem Betreuungsvertrag gel-
ten hierbei als verbindliche Absprachen zwischen Eltern und Einrichtung. 

6.6  Zusammenarbeit mit Eltern 

 
Die bedeutsamsten Partner für unsere pädagogische Arbeit sind für uns die Eltern und Fami-
lien. Eltern sind „Experten ihres Kindes“ und in Bezug auf Inklusion wichtige Informationsquellen 
und Anwälte ihres Kindes.  
Unsere Aufgabe ist es, sie mit ihren sozialen, emotionalen, geistigen und kreativen Erfahrungen 
wahr - und ernst zu nehmen und sie in ihrer Erziehungsarbeit beratend zu unterstützen. Unab-
hängig von Nationalität, sozialem Stand, Zugehörigkeit zu ethnischen oder religiösen Gruppen 
achten wir ihre Bedürfnisse und arbeiten partnerschaftlich und familienorientiert zusammen. Für 
eine bestmögliche Entwicklung unserer Kinder, ist uns ein ständiger Informations- und Erfah-
rungsaustausch besonders wichtig. 
 
Möglichkeiten des Austausches, der Mitbestimmung und der Mitgestaltung der Eltern sind u.a.: 

 Elterngespräche 
 Elternbefragungen 
 Wahl zum Elternsprecher der einzelnen Gruppen aus unserer Einrichtung 
 Elternbriefe, Handzettel, Einladungen zu gemeinsamen Aktionen, Aushänge 
 Elternnachmittage und gemeinsame Zusammenkünfte zu bestimmten Anlässen 
 aktive Mitarbeit der Eltern bei der Vorbereitung und Durchführung von Festen und Feiern 

des gesamten Hortes, sowie bei Veranstaltungen und Aktivitäten der Gruppe. 
 
Dem Kuratorium gehören Elternsprecher/innen bzw. Elternvertreter/innen der einzelnen Grup-
pen aus unserer Einrichtung an. Im Vorfeld wurden diese Elternsprecher/innen bzw. Elternver-
treter/innen durch die Elternschaft der Einrichtung gewählt. Die Wahl zum/zur Elternspre-
cher/innen bzw. Elternvertreter/innen erfolgt im Rahmen eines Elternabends oder in Form einer 
Briefwahl. Die Wahl zum/zur Elternsprecher/innen bzw. Elternvertreter/innen erfolgt aller 2 Jah-
re. 
Das Kuratorium setzt sich aus mindestens zwei Eltern aus der Elternschaft der Kindertagesein-
richtung, einem Vertreter des Trägers und einem Vertreter der Kita-Leitung zusammen. Es sind 
mindestens zwei Elternvertreter, so dass ein Gleichverhältnis für Entscheidungen möglich ist. 
Das heißt eine Entscheidung im Kuratorium gegen den Willen der Eltern ist nicht möglich. 
 
Das Kuratorium wählt aus seiner Mitte eine(n) Vorsitzende(n). Die Elternschaft oder die Eltern-
sprecher/Innen einer Tageseinrichtung wählen für die Dauer von zwei Jahren aus ihrer Mitte 
eine Vertreterin oder einen Vertreter für den Gemeinde- bzw. Stadtelternbeirat, wenn in der 

                                                 
7
 www.farbhorizonte.de 
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Gemeinde bzw. Stadt mehrere Tageseinrichtungen bestehen. Der Stadt- oder Gemeindeeltern-
rat ist von der Gemeinde oder der Stadt bei allen die Betreuung der Kinder betreffende Fragen 
zu beteiligen. 
 
Das Kuratorium trifft sich mehrfach im Jahr. Kuratoriumssitzungen können von den Kuratori-
umsmitgliedern eigenständig einberufen werden. Tagesordnungspunkte werden in der Regel in 
Zusammenarbeit Leitung und Kuratoriumsvertretern zusammengefasst und werden allen Mit-
gliedern in Form einer Einladung zur Kuratoriumsversammlung zugesandt ggf. ausgehändigt. 
Entscheidungen und Beschlüsse des Elternkuratoriums werden schriftlich fixiert und sind für 
den Hort verbindlich.  

6.7 Zusammenarbeit mit den Grundschulen, Kindergärten, weiterführenden Schu-
len und anderen Netzwerken 

 
Im Interesse unserer Kinder ist eine partnerschaftliche und kontinuierliche Zusammenarbeit mit 
den Grundschulen wichtig, wie auch dem Kooperationsvertrag mit Grundschule Neumarkt zu 
entnehmen ist. 
 
Aus Sicht des Hortes gibt es dazu folgende Möglichkeiten8:   
 

- ständiger Austausch zwischen Erzieherinnen und Lehrern über besondere Ereignisse, 
schulische oder individuellen Belange der Kinder 

- Thematisches Aufgreifen von Schulprojekten 
- regelmäßige Kontakte und Absprachen zwischen Hort- und Schulleitung 
- Teilnahme an Schulelternabenden und Elterngesprächen 
- Teilnahme an Höhepunkten im Schulalltag 
- gegenseitige Absprachen bei Festen und Höhepunkten hinsichtlich Termin und Inhalt 
- Freizeitgestaltung unter Berücksichtigung des Schulalltags 
- gemeinsame Gestaltung des Schulaufnahmeverfahren 
- jeweils mittwochs und freitags führen die Hortgruppen ihre Wandertage/ Ausflüge durch, 

es finden an diesen Tagen ebenfalls Projekte, Gruppennachmittage und horteigene An-
gebote (laut Wochenplan) statt. An diesen Tagen findet, in Abstimmung mit der Schule, 
keine Hausaufgabenbetreuung statt. 

Dies sichert die ständige  Information und eine gute Organisation des Tagesablaufes unter Be-
achtung der Bedürfnisse der Kinder. Individuelle Absprachen zwischen Lehrern und Erzieherin-
nen, besonders in den ersten Klassen, gewährleisten eine an den Bedürfnissen der Kinder und 
Familien  ausgerichtete Bildung, Erziehung und Betreuung.9 

Für die Übergangssituationen vom Kindergarten zur Schule (siehe Pkt. 4.4. Ankommen im Hort) 
und von Grundschule zur Sekundarstufe sind Schnupperstunden vorgesehen, bei denen die 
Kinder durch mehrere Besuche in die jeweils neue Einrichtung begleitet und durch eine vorbe-
reitete Angebotsstruktur informiert werden. Darüber werden Zukunfts- und Berührungsängste 
abgebaut.  

 

 

                                                 
8
 Die Umsetzung des Ideenspektrums zur Kooperation ist abhängig von den aktuell angestellten beteiligten pädagogischen Fach-

kräften und unterliegt wie in jedem Team natürlichen Schwankungen.  
9
 Abhängig von der Personalsituation und unter Berücksichtigung alternativer Betreuungsmöglichkeiten hat unser Hort bisher auch 

Kinder von anderen Schulen mit starken geistigen und körperlichen Einschränkungen in den Ferien als Gastkinder zur Betreuung 
aufgenommen. Da allerdings bisher der Aufwand für die Betreuungserlaubnis über die gängigen Behördenwege noch kompliziert 
und langwierig ist, werden bisher Gastkindverträge mit höheren Bedarfen noch nicht konzeptionell angeboten, sondern die Möglich-
keiten müssen im Einzelfalle erfragt und geprüft werden. 
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6.7.1. Netzwerke (die wichtigsten)  

 

 

 

 

 

 

 

6.8 Inklusive Kulturen entfalten und inklusive Leitlinien etablieren 

Unsere Kinder werden sensibilisiert, auf sich und die anderen zu achten, sich zu unterstützen, 
aber auch sich durchzusetzen. Eine Gleichbehandlung aller ist nur dann möglich, wenn wir Un-
terschiede zwischen den Kindern nicht tabuisieren oder gar ignorieren, aber auch nicht explizit 
hervorheben, um die Gefahr einer Reduzierung des Kindes auf diesen zu vermeiden. 

Der Hort möchte sich dem Stadtteil öffnen und gerne stärker seine natürlichen Partnerin-
nen und Partner mit in die Hortarbeit einbinden, z.B. Lehrer/innen, Eltern, Ehrenamtliche Mit-
arbeiter/innen usw.    
 
Vor allem die Elternarbeit ist ein Thema, was den Hort in den nächsten Jahren beschäftigen 
wird. Thematische Projekte und Gesprächsrunden mit Kindern, thematische Elternabende und 
Elterngespräche, Fortbildung, Qualifizierung, Teamberatungen und Fachberatungen haben wir 
in unsere Planung aufgenommen.  
 
Interessierte Personen aus der Nachbarschaft haben die Möglichkeit, sich über das Hortprofil zu 
informieren. Durch die traditionellen, immer wiederkehrenden Feste und Feierlichkeiten im Hort 
(Sommerfest, Weihnachtsmarkt, DRK Fest) werden die Türen für die Nachbarschaft geöffnet. 
Blutspendenaktionen sowie die Beteiligung von Ehrenamtlichen und Freiwilligen dienen 
der Bereitschaft, sich nach außen zu öffnen und gleichzeitig den DRK Grundgedanken und die 
Leitlinien zu vermitteln.   
 
Ein wichtiges Feld der Wirksamkeit, Kooperation und Beteiligung ist für uns auch die Zusam-
menarbeit mit berufsbildenden Schulen, z.B. die Euroschulen, IGS und Helene-Lange Schu-
le. Wir sind offen für Praktikant/innen und unterstützen die Berufsschulen bei der Ausbildung 
pädagogischen Fachpersonals durch die Begleitung von Kurz-  und Langzeitpraktikant/innen, 
die uns wiederum - unter Anleitung - bei der Umsetzung unserer pädagogischen Planung unter-
stützen.  
 
Eine andere Form der Öffnung betrifft auch die Altersstruktur der Kinder: Unsere Hortplätze sind 
nicht auf das Grundschulalter begrenzt, sondern ermöglichen eine Betreuung von Schulkin-
dern bis 14 Jahren aus verschiedenen Schulen.  
 
Wir bemühen uns, den Übergang in weiterführende Schulen bzw. den Übergang in die 
Freizeitgestaltung nach dem Ende der 4.Klasse zu begleiten und vorzubereiten. Wir besu-
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chen weiterführende Schulen, nehmen an Workshops im Georg- Cantor- Gymnasium teil, 
reflektieren (je nach Personalsituation) die Grundschulzeit in einem Abschlussvideo der 4. 
Klassenstufe, führen mit den Erzieherinnen des Händelkindergartens10 Elternabende durch, 
und die Kindergartenkinder erhalten von Januar bis Juni des Einschuljahres die Möglichkeit, 
den Hort bei Spiel und Spaß kennenzulernen.   
Durch bedarfsorientierte Informationsveranstaltungen wie Mediennutzung und Sucht- 
und Drogenprävention versuchen wir, Kinder und Eltern gut zu informieren.   
 
Die Koordination von Förderungen und auch die Benennung von Verantwortungsbereichen/ 
verantwortliche Erzieher/innen für die verschiedenen Unterstützungsleistungen sind auch für 
uns relevant, um Dopplungen oder gegensätzliche Unterstützungen zu vermeiden.  
Wir haben Erfahrungen mit Kindern mit Migrationshintergrund und mit Kindern, die in für sie 
ungünstigen und schwierigen familiären Bedingungen aufwachsen, sowie mit Kindern mit ADHS 
und ADS, mit autistischen Verhaltensweisen, mit Entwicklungsverzögerungen und Lernstörun-
gen. Diese Erfahrungen haben unsere Kompetenzen erweitert.  
Wir verstehen uns diesbezügliche aber auch selbst als Lernende und arbeiten eng mit der 
Grundschule zusammen. Die Kinder erhalten HA – Förderstunden, gemeinsam finden Elternge-
spräche bzw. Entwicklungsgespräche statt und die Absprachen zwischen Lehrer und Erzieher 
finden bedarfsorientiert regelmäßig statt.  
Da der Hort im Einzugsgebiet des Asylbewerberheims liegt, sehen wir es – auch angesichts der 
steigenden Flüchtlingsprognose - als eine Herausforderung der Zukunft, Kinder mit Sprachbar-
rieren zu integrieren. (vgl. Anhang 8.2 „Inklusionsziele“) 
 

6.9 Inklusive Praxis entwickeln 

 

Wir verstehen Inklusion als einen Prozess, der im Kindergarten beginnen sollte und Kinder im 
gesamten Bildungsweg begleiten und auch nicht ab dem Übergang ins berufliche Arbeitsfeld 
enden sollte.  
Unterschiede von Kindern wahrzunehmen und herauszuarbeiten und als Ressourcen nutzbar 
zu machen,  ist ein Gedanke, den wir in unsere Projektarbeit mit aufgenommen haben. Bei-
spielsweise führen/ führten wir im Rahmen von Gruppennachmittagen oder Themenreihen Pro-
jekte durch, in denen Kinder oder Familien mit Migrationshintergrund ihre unterschiedlichen 
Herkunftsländer und Familiengeschichten vorstellen.  
Hierbei wurden zum einen verschiedene kulturelle Bezüge sichtbar und zum anderen förderte 
es die Allgemeinbildung in Bezug auf historische und biografische Ereignisse.11  
 
Barrieren im Hort sind daher eine Herausforderung, welcher unser Hort derzeit noch ambi-
valent gegenübersteht. Zum einen sehen wir im Moment noch keine Möglichkeit, bauliche 
Voraussetzungen wie Treppenhäuser rollstuhlgerecht zu erschließen.  
Andererseits befindet sich der Hort auf dem Weg, sich kritisch und selbstbewusst mit Anfor-
derungen, die von extern herangetragen werden, auseinanderzusetzen, um sie anschließend 
mit in die Konzeption einfließen zu lassen. Deshalb haben wir Projekte für Kinder und Team 
zum Abbau von Berührungsängsten in die Planung mit aufgenommen, wie  z. B. 2015 „Roll-
stuhlsport macht Schule“.12  
 
Wie aus den Inklusionszielen im Anhang zu entnehmen werden derzeit auch Ideen für ein 
multiprofessionelles Team diskutiert, wobei eine einheitlich geregelte Kooperation mit Thera-

                                                 
10

 Kooperationsvereinbarung liegt vor 
11 Hierbei muss aufgrund des demokratischen Prinzips darauf geachtet werden, dass multikulturelle Themen von der Mehrheit der 
Kinder und Mitarbeiter/innen getragen und gewünscht werden. Wir als Mitarbeiter/innen können Empfehlungen aussprechen, aber 
die Entscheidung, welches Projekt angeboten wird, folgt letztendlich dem Mehrheitsprinzip.  
12 Auf diese Weise versuchen wir eine Annäherung an das Thema und wollen nicht ausschließen, dass im Falle zusätzlicher finan-
zieller oder Personalzuwendungen auch bauliche Lösungen für die räumlichen Barrieren (z.B. Treppenhäuser) infrage kommen 
könnten.  
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peuten derzeit noch an vorgegebenen rechtlichen und administrativen Strukturen scheitert. 
Hier sehen wir noch Entwicklungspotenzial, auch im Hinblick auf die Entscheidungsträger.  

6.10 Evaluation, Weiterbildung und Fachaustausch 

 
Wie in jedem Team sind die Haltungen der einzelnen Mitglieder und die Beteiligung am inklusi-
ven Prozess verschieden ausgeprägt. Grundsätzlich ist die Kommunikation zwischen den Mit-
arbeitern  für eine inklusionsgerechte pädagogische Haltung durch Teambesprechungen und 
Weiterbildungen gestärkt, der Einsatz von Fragebögen und  die Teilnahme an Schulungen, 
Fachaustausch und Fallbesprechungen werden als Instrumente der Umsetzung angesehen. Im 
Weiterbildungsplan wird das Thema Inklusion berücksichtigt.  
 
Die intensive Arbeit mit dem Qualitätsentwicklungssystems "Quast"13  dient der Evaluation von 
Ressourcen in verschiedenen Handlungsfeldern und dient aktuell als ein Bestandteil unserer 
Arbeit der Zielerstellung (Plan), Durchführung (Tun) und Prüfung / Neusetzung (Analyse). Die 
Evaluation und Umsetzung erfolgt wie die Arbeit an Inklusion zirkulär, d.h. nach einem erreich-
ten Ziel wird die Evaluations-/ Erhebungsphase wieder aufgenommen und ein neuer Teilbe-
reich/ Handlungsfeld bearbeitet.  
Zur Nachvollziehbarkeit unseres Vorgehens kann bei Bedarf die Dokumentation von Träger und 
Jugendamt in den entsprechenden Dokumentationsordnern eingesehen werden.  

7.  Daten 

Leiterin der Einrichtung:            Frau Sturm             Mail: j.sturm @kv-halle-sk-ml.drk.de                                                                              
Stellv. Leiterin:                            Frau Schlegel 
 
Erreichbarkeit:             
 
Hort Abenteuerland Haus 1             Hort Abenteuerland Haus 2 
Hermannstraße 32    Hermannstraße 7 
06108 Halle     06108 Halle (Saale) 
Tel.: 0345/ 68 58 173               Telefon: 0345/ 13 25 60 55 
                 Fax:       0345/ 13 25 60 56 
Öffnungszeiten:  
Schulzeit:    06.00 Uhr bis 08.00 Uhr (Frühhort im Haus 1) 
     12.00 Uhr bis 17.00 Uhr  
Ferienzeit:    07.00 Uhr bis 16.30 Uhr 
 
Träger der Einrichtung:         Deutsches Rotes Kreuz 
                                                 Kreisverband Halle- Saalkreis- Mansfelder Land e.V. 
                                                Händelstraße 23 
                                                 06114 Halle (Saale) 
                                                Telefon:  0345/29 178  0   Fax:    0345/29 178  99 
 
Schließzeiten:      

 ein Tag nach Christi Himmelfahrt (Brückentag),  

 zwischen Weihnachten und Neujahr (Weihnachtsferien)  

 und während der Hortfahrt  

Der Träger der Tageseinrichtung legt die Öffnungszeiten und Schließzeiten der Tageseinrich-
tung nach dem bestehenden Bedarf in Abstimmung mit dem Kuratorium fest.  

                                                 
13

 QUAST ist ein Werkzeug des Qualitätsmanagement und wird in verschiedenen Bearbeitungsphasen für Horteinrichtungen und 
der Festlegung von Einrichtungszielen zirkulär bearbeitet.  

mailto:horte@kv-halle-sk-ml.drk.de
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8. Anhang 

8.1 Planung und Umsetzung der pädagogischen Arbeit im Tagesablauf 
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4.2. Umsetzung der pädagogischen Arbeit  

Struktur/  An- und Abmeldung  

 ca. 12.20 Uhr übernimmt der/die Erzieher/in die Kinder von der Lehrkraft und 
führt einen Anwesenheitskontrolle durch 

 Gruppenbetreuung von ca.12.20 – 15.45 Uhr 
 ca. 12.20 Uhr Mittagessen 
 Aufenthalt im Freien 
 Hausaufgabenbetreuung  
 Vesper 
 Gruppeninternes Angebot/ freies Spiel 
 Übergabe ca.15.45 Uhr  an den Spätdienst der Klassenstufe 1 im Raum 218 

oder auf der Freifläche  
 Von ca. 15.45 Uhr bis 17.00 Uhr stehen folgende Räume  217/ 218  zur Verfü-

gung 
 Ausweichmöglichkeit Raum 113 und Raum 109 
 Abmeldung im Raum 218 
Mittagessen 
 ca.12.20 Uhr gemeinsam mit der/ dem Gruppenerzieher/in 
Aufenthalt im Freien 
 Nach dem Mittagessen 
Hausaufgabenbetreuung 
 ca. 14.00 Uhr im Klassenraum 
Vesperzeit 
 Nach Beendigung der Hausaufgabenzeit 
Arbeitsgemeinschaften 
 AG der Schule: Englisch, Takewando, Basketball, Volleyball können jährlich 

wechseln 
 AG des Hortes: Yoga, Theater, Hortsprecherrat, AG HDKF 
 Die Teilnahme Ihres Kindes an den Arbeitsgemeinschaften (Schule sowie Hort) 

kann nur erfolgen, wenn eine schriftliche Einverständniserklärung des Sorgebe-
rechtigten dem/der Erzieher/in vorliegt. 

Gruppentage/ Ausflüge 
 Mittwochs und Freitags können Ausflüge, Projekte, Geburtstagsfeiern, Feste 

und Feiern stattfinden. 
 An diesen Tagen erfolgt in Absprache mit der Schule keine Hausaufgabenbe-

treuung  
Wochenangebote 
 Ein Wochenangebotsplan wird wöchentlich (freitags) in Abstimmung mit den 

Vorschlägen und Ideen der Kinder und den Erziehern erstellt 
 Dieser  Plan hängt im Klassenraum/ Gruppenraum zur Information aller Eltern 

und interessierter Personen aus 
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Struktur/  An- und Abmeldung  

Teiloffene Hortbetreuung im 1. Schulhalbjahr: 
 ca. 12.20 Uhr übernimmt der/die Erzieher/in die Kinder von der Lehrkraft und 

führt einen Anwesenheitskontrolle durch 
 Mutti - Hefte werden kontrolliert, anschließend begeben sich die Kinder in Be-

gleitung des Erziehers in die gruppeneigenen Horträume oder die Kinder be-
geben sich allein zu ihren Gruppenerzieher/innen in die jeweiligen Horträume.  
(den Zeitpunkt ab wann die Kinder alleine in den Hort Raum kommen wählt der/die Erzieher/in) 

 Ab dem 1. Schulhalbjahr werden gemeinsam mit Ihren Kindern Hortpässe ge-
staltet und finden nach Fertigstellung seine Anwendung 

 ca.12.30 -14  Uhr ist  Gruppenzeit (R: 215, 216,217,218, 113) 
 Ab 14 Uhr können die Kinder zwischen den musischen, kreativen, natur-

wissenschaftlichen, freien Aktivitäten/ Angeboten und dem Aufenthalt im 
Freien wählen (R: 215,216, 217, 218). 

 ca.15.30 Uhr begeben sich die Kinder wieder in ihre Gruppen/ zu dem Grup-
penerzieher  

 Übergabe ca.15.45  Uhr an den Spätdienst der Klassenstufe 2 im Raum 216 
oder auf der Freifläche 

 Von ca.15.45 Uhr bis 17.00 Uhr stehen folgende Räume  216 /215 zur Verfü-
gung 

 Abmeldung erfolgt im Raum 216 
Offene Hortbetreuung ab dem 2. Schulhalbjahr 
 Nach Unterrichtsschluss begeben sich die Kinder zu ihren Gruppenerzie-

her/innen in die jeweiligen Horträume 
 dort erhalten ihre Kinder von dem Erzieher/in den eigenen Hortpass ausge-

händigt und die Kinder pinnen diesen eigenständig an 
 Zur Teilnahme an AG und zur Nutzung der Freifläche werden die Kinder ihre 

Hortpässe holen und  sich bei ihrem Gruppenerzieher ab-  bzw. anmelden. 
 ca.12.30 -13.15 Uhr ist Gruppenzeit  
 Ab ca.13.15 können die Kinder zwischen den musischen, kreativen, naturwis-

senschaftlichen und freien Aktivitäten/ Angeboten wählen (in den Räumen: 
215, 216, 217, 218) 

 ca.15.30 Uhr begeben sich die Kinder wieder in ihre Gruppenräume und mel-
den sich in Begleitung mit ihren Gruppenerzieher 15.45 Uhr beim Spätdienst 
der 2. Klassen an  

 Von ca.15.45 Uhr bis 17.00 Uhr stehen für die Nachmittagsgestaltung folgen-
de Räumen  216 /215 zur Verfügung 

 Abmeldung erfolgt im Raum 216 
Mittagessen 
 ca.11.15 Uhr Kinder gehen alleine Essen, Aufsicht erfolgt durch die Lehrer und 

Pädagogische Mitarbeiter 
Aufenthalt im Freien 
1.Schulhalbjahr/ 2. Schulhalbjahr 
 Abmeldung beim Gruppenerzieher und Anmeldung beim Erzieher auf der Frei-

fläche ist Voraussetzung, Einsatz des Hortpasses erfolgt,  Ihr Kind nimmt den 
Hort Pass auf die Freifläche mit und meldet sich bei dem Erzieher auf der Frei-
fläche  an, übergibt den Hort Pass 

 Beim Verlassen der Freifläche nimmt Ihr Kind den Hort Pass wieder entgegen 
und meldet sich beim Gruppenerzieher im Hort Raum wieder an 

 1-2 Erzieher sichern täglich die Hofbetreuung ab 
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Hausaufgabenbetreuung 
1. Schulhalbjahr  
 Ab ca.12.30 – 14.00 Uhr für alle Kinder der 2. Klassen in der Gruppenzeit im 

eigenen Hort Raum  
 
2.Schulhalbjahr 
 Ab ca.13.15 Uhr bis 15.30 Uhr für alle Kinder der 2. Klassen im Raum 113 
 den Zeitpunkt für die Erledigung wählt jedes Kind in der Regel selbst.  
 Hierfür führt die/der Erzieher/in eine Hausaufgabenanwesenheitsliste und ach-

tet bei der Anfertigung der Hausaufgaben auf Vollständigkeit und Sauberkeit 
Vesperzeit 
1. Schulhalbjahr 
 Ab ca.14 - 15.30 Uhr im Raum 215, Getränke stehen den Kinder täglich zur 

Verfügung 
2. Schulhalbjahr 
 Ab ca.13.15 -15.30 Uhr im Raum 215, Getränke stehen den Kinder täglich zur 

Verfügung 
Arbeitsgemeinschaften 
 AG’s der Schule: Englisch, Takewando, Basketball, Volleyball und Chor- Ange-

bote können jährlich wechseln 
 AG’s des Hortes: Yoga, Theater, Kinderrat, „Juniorhelfer“, AG HDKF 
 Die Teilnahme Ihres Kindes an den Arbeitsgemeinschaften (Schule sowie Hort) 

kann nur erfolgen, wenn eine schriftliche Einverständniserklärung des Sorgebe-
rechtigten dem/der Erzieher/in vorliegt. 

Gruppentage/ Ausflüge 
 Mittwochs und freitags können Ausflüge, Projekte, Geburtstagsfeiern, Feste 

und Feiern stattfinden. 
 An diesen Tagen erfolgt in Absprache mit der Schule keine Hausaufgabenbe-

treuung  
Wochenangebote 
 Ein Wochenangebotsplan wird wöchentlich (freitags) in Abstimmung mit den 

Vorschlägen und Ideen der Kinder und den Erziehern erstellt 
 Dieser  Plan hängt im Schaukasten im Haus 3 zur Information aller Eltern und 

interessierter Personen aus. 
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Struktur/  An- und Abmeldung  

 Ankommensphase für die Kinder der 3. Klassen, von Schulbeginn bis eine Woche 
nach den Sommerferien 

 Der Bezugserzieher übernimmt die Kinder ca.13.10 Uhr nach Unterrichtsschluss, die 
Anwesenheit wird geprüft  und Besonderheiten werden in die Wochenanwesenheitslis-
te eingetragen. 

 Gemeinsam gehen ihre Kinder mit dem Bezugserzieher zur Anmeldung in die Her-
mannstraße 7 (Haus 2) 

 In der Anmeldung im Erdgeschoss übergibt der/die Erzieher/in die Wochenanwesen-
heitsliste an den MA der Anmeldung 

 Die Kinder pinnen ihren Hortpässe im Raum der Anmeldung an 
 Anschließend kann das Kind eigenständig entscheiden, auf welcher Etage es sich 

aufhalten möchte 
 Nach einer Woche nach den Sommerferien greift  das System der 2 Möglichkeiten des 

Übergangs der Kinder von Haus 1 in das Haus 2 und umgekehrt 
 1. Möglichkeit : Kinder mit unterschriebener Einverständniserklärung können zwischen 

Haus 1 und Haus 2 eigenständig zu  den Arbeitsgemeinschaften und zur Freifläche 
pendeln, Voraussetzung ist eine ordnungsgemäße An- bzw. Abmeldung mittels Hort-
pass  

 2. Möglichkeit: die Begleitung mit und durch den Erzieher wird weiterhin gewährleistet, 
der Transfer zur Freifläche und zurück wird alle 30 Minuten ( viertel und dreiviertel) 
angeboten  

 Der Transfer bzw. die Begleitung ihres Kindes zu den Arbeitsgemeinschaften von 
Haus 1 zu Haus 2 und zurück, kann nicht zusätzlich durch uns realisiert werden, hier-
für benötigen wir das Einverständnis des Sorgeberechtigten, dass  ihr Kind  alleine 
geschickt werden darf 

 der Hortpass verliert nicht seine Gültigkeit 
 Kinder der  4. Klasse haben von Schuljahresbeginn ebenfalls die Wahl zwischen den 

2. Möglichkeiten  
 Kinder mit unterschriebener Einverständniserklärung können zwischen Haus 1 und 

Haus 2 eigenständig zu  den Arbeitsgemeinschaften und zur Freifläche pendeln,  
Voraussetzung ist eine ordnungsgemäße An- bzw. Abmeldung mittels Hortpass 

 Kinder die alleine nach Hause gehen, werden viertelstündlich über die aktuelle Uhrzeit 
informiert 

 Die Kinder begeben sich eigenständig zur dem Erzieher der Anmeldung ins Erdge-
schoss im Haus 2 

 Dort meldet sich das Kind persönlich ab. 
 Sollten Kinder abgeholt werden, bitten wir um eine persönliche Anmeldung des Abho-

lers im Erdgeschoss im Haus 2 
 Der/ die Erzieher/in  der Anmeldung prüft die Abholberechtigung und wird über die 

Wechselsprechanlage des Hauses auf den Etagen Bescheid geben 
 Das Kind wird zur Anmeldung ins Erdgeschoss geschickt, wo die persönliche Abmel-

dung stattfindet. 
Mittagessen 
 ca.13.10 Uhr Kinder gehen alleine zum Essen, Aufsicht erfolgt durch die Lehrer und 

Pädagogische Mitarbeiter 
Aufenthalt im Freien 
 Ab ca. 13.30 Uhr wird die Hofbetreuung täglich abgesichert (Hier greift das System der 

2. Möglichkeiten) 
 Kinder die keine Vollmacht /Erlaubnis haben werden aller 30 Minuten (viertel und drei-

viertel) zur Freifläche hin und zurück begleitet. 
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Hausaufgabenbetreuung 
 Ab ca.13.30.-15.30 Uhr für alle Kinder der 3. und 4. Klassen im Haus 2, im 

Erdgeschoss im Hausaufgabenraum 
 den Zeitpunkt für die Erledigung wählt jedes Kind in der Regel selbst.  
 Hierfür führt die/der Erzieher/in eine Hausaufgabenanwesenheitsliste und ach-

tet bei der Anfertigung der Hausaufgaben auf Vollständigkeit und Sauberkeit 
Vesperzeit 
 Ab ca. 13.30.-15.30 Uhr für alle Kinder der 3. und 4. Klassen im Haus 2, im 

Erdgeschoss in der Cafeteria 
 Getränke stehen täglich zur Verfügung 
Arbeitsgemeinschaften 
 AG der Schule: Englisch, Taekewando, Basketball, Volleyball und  

Chor- Angebote können jährlich wechseln 
 AG des Hortes: Yoga, Theater, Hortsprecherrat, Juniorhelfer, Töpfern,  

AG HDKF 
Die Teilnahme Ihres Kindes an den Arbeitsgemeinschaften (Schule sowie Hort) 
kann nur erfolgen, wenn eine schriftliche Einverständniserklärung des Sorgebe-
rechtigten dem/der Erzieher/in vorliegt 

Gruppentage/ Ausflüge 
 Mittwochs und freitags können Ausflüge, Projekte, Feste und Feiern stattfin-

den. 
 An diesen Tagen erfolgt in Absprache mit der Schule keine Hausaufgabenbe-

treuung  
Wochenangebote 
 Ein Wochenangebotsplan wird wöchentlich (freitags) in Abstimmung mit den 

Vorschlägen und Ideen der Kinder und den Erziehern erstellt 
 Dieser  Plan hängt im Schaukasten im Haus 2 und liegt im Erdgeschoss in der 

Anmeldung zur Information aller Kinder, Eltern und interessierter Personen 
aus 
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8.2  Inklusionsziele 

8.2.1 Ziele zur Entfaltung inklusiver Kulturen 
 

1. Mit der Übernahme der Schulanfänger durch den Erzieher beginnt eine Gemein-
schaft. Geplant ist diese Gemeinschaft zu schützen und zu halten.  

2. Thematische Projekte, z.B. „Rollstuhlsport macht Schule“ 
3. Gesprächsrunden und Umfragen mit Kindern,  
4. Thematische Elternabende, welche die Frustrationstoleranz stärken können (z.B. El-

tern – Erzieher/innen Abend) 
5. Elterngespräche, Fortbildung (z.B. zu Inklusion, Mobbing, Stress bei Kindern erken-

nen und abbauen)  
6. Qualifizierung (Elternbeauftragte, Qualifikation der Teamleiter) Teamberatungen, 

Fallbesprechungen und Fachberatungen („Hilfe, mein Kind wird gemobbt!“, „Halt mich 
und lass mich los“) haben wir in unsere Planung aufgenommen. 

 

8.2.2 Ziele zur Verankerung inklusiver Werte und Leitlinien 
 

1. Hortsprecherrat beibehalten und weiter ausbauen 
2. Haus- und Gruppenregeln aktualisieren 
3. Wertevermittlung über Theater-AG und Projekte 
4. Perspektivwechsel in Lebenswelten mit besonderen Herausforderungen, z.B. durch 

das Rollstuhlprojekt 
 
Indikator:  Allen Neuen wird geholfen sich einzugewöhnen oder auch einzuarbeiten. Die Fach-
kräfte bereiten die Kinder gut auf den Übergang in andere Einrichtungen vor. 
 

1. Eingewöhnungskonzept aktualisieren 
2. Patenschaft Gruppen etablieren 
3. HA- Patenschaften aufbauen und stärken 
4. Übergang zu weiterführenden Schulen ab dem 3. Schuljahr etablieren 
5. Kooperation mit allen Vertragspartnern sichern und stärken, z.B. Kindergärten, Georg- 

Cantor Gymnasium usw. Die Teilnahme an Projekten, Workshops, MA-Schulungen usw. 
sollen sichergestellt sein)  

 
8.2.3. Vielfalt und Inklusive Praxis unterstützen 

Indikatoren:  Der Umgang mit Vielfalt ist stark von eigenen Orientierungen, Werten und Einstel-
lungen geprägt und oftmals tief in der eigenen Persönlichkeit festgesetzt. Daher ist das Einge-
stehen der eigenen Subjektivität ein wichtiger Schritt in Richtung Akzeptanz und Respekt. Ziel 
ist nicht, jeden Unterschied gutzuheißen, sondern Ziel ist, trotz Unterschieden mit dem anderen 
gut auszukommen.  
 

1. Informationen und Wissenswertes über fremde Kulturen weitergeben. 
2. Streitschlichterkonzept mit Verantwortlichkeiten soll aufgebaut werden. 

 
Indikator: Bei der Planung der Aktivitäten wird an alle Kinder gedacht. Sie sollen zur Stärkung 
des Selbstwertes und Selbständigkeit ihr Lernen und Spiel aktiv gestalten.  
 

1. Kooperation mit dem Botanischen Garten (Besuche, Führungen)  

2. Materialboxen für die Bereiche „Bewegung“ (Außengelände), „Sprachförderung“ und 

„Hofspiele“ werden erstellt und allen Gruppen zur Verfügung gestellt.  

3. thematischen Materialboxen für die Gruppen.   
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8.2.4. Ressourcen weiter ausbauen 

Indikator: Die Einrichtung ist so ausgestattet, dass Spiel, Lernen und Partizipation gefördert 
werden. Ressourcen in der Umgebung der Einrichtung sind bekannt und werden genutzt. 
 
1. Didaktisches Lernmaterial für das Außengelände einrichten 

2. Ausflüge durch Ehrenamtliche/ Freiwillige sicherstellen  

3. Mini - Zoo etablieren 

4. Umweltmanagement als Projektthema  

5. Innenhof des Hauses Herrmannstraße 7 nutzbar machen  

6. Zusammenarbeit mit den Eltern ausbauen (z.B. Bereitstellung von Kompetenzen, Wissen 

und Netzwerktätigkeiten). 

 

Wünschenswert aus unserer Sicht wäre auch die Entwicklung eines multiprofessionellen 
Teams: Therapeuten (Logopäden, Heilpädagogen usw.) könnten aus unserer Sicht auf einer 
Ebene mit den Erzieher/innen zusammenarbeiten und gemeinsam mit dem/ den Kind/ern  
tätig werden. Leider gibt es dabei Barrieren aufgrund aktueller rechtlicher und behördlicher 
Strukturen, aber wir hoffen, dass in der Zukunft Therapien für förderbedürftige Kinder mit 
einem transparenten und einheitlichen Verfahren in unserem Hort stattfinden können. Dazu 
gehört, dass die unterschiedlichen Professionen (z.B. Therapeut/innen, Lehrer/innen und 
Erzieher/innen) im Hortkontext neu definiert und ihre  Möglichkeiten durchleuchtet werden. 
 
Die Auseinandersetzung mit dem Thema Inklusion haben wir in unsere Qualitätskriterien aufge-
nommen und überprüfen diese über Selbst- und Fremdevaluation. Inklusion ist ein Entwick-
lungsziel unserer Einrichtung in den nächsten Jahren. 
 
 

Bei Bedarf wird die Konzeption umgeschrieben bzw. fortgeschrieben.  

 
Diese pädagogische Konzeption wurde vom Team des DRK Hortes „Abenteuerland“ erstellt 
und als Arbeitsgrundlage bestätigt: 
 
Das Team des DRK Hortes „Abenteuerland“: 
 
Name  Funktion  Unterschrift des Teamleiters und auch im 

Auftrag aller Teammitglieder der  
entsprechenden Klassenstufe 

Sandra Schlegel  Stellv. Hortleitung/ Erzieherin/  
Teamleiter der Klassenstufe 

 

Gabriele Ssuschke Erzieherin/  
Teamleiter der Klassenstufe 

 

Frau Bechstedt  Erzieherin/  
Stellv. Teamleiter der Klassenstufe 

 

Frau Knöchel Erzieherin/  
Teamleiter der Klassenstufe 

 

 
 
 
 
 
 
………………………………     ……………………………………..       …………………………… 
Datum/  Unterschrift                        Datum/  Unterschrift                        Datum/  Unterschrift 
DRK Kreisgeschäftsführerin                DRK  Hortleitung                               Vorsitzende des Kuratorium  

H. Schubert                                    Jana Sturm                                     Herr T. Hesse 


