
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herzlich Willkommen !! 

Liebe Eltern ! 

Ihr Kind wird nun bald unseren Hort besuchen. Wir freuen uns 

darauf und hoffen, dass es sich geborgen und wohl bei uns fühlt. In 

der ersten Zeit ist ja nicht nur für Ihr Kind alles neu und 

ungewohnt, sondern sicher auch für Sie. Wir wünschen uns eine 

gute vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen 

und möchten Ihnen - schon gleich zu Beginn - unsere schriftliche 

Konzeption überreichen. 
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1. Wir stellen uns vor 
Die Anschrift: 

Evangelischer Hort Heidebergplan 6 13591 
Berlin 
Tel.: 030/325 14 092 Fax.: 030/325 14 093 

 
Unser Hort wurde im Sommer 2005 in den für diese Nutzung 
umgebauten Räumen eines ehemaligen Supermarktes in 
Kooperation mit der Zeppelin-Grundschule und der evangelischen Kirchengemeinde Staaken - 
Gartenstadt gegründet. Die Einrichtung liegt inmitten von denkmalgeschützten Wohn- und 
Geschäftshäusern der Gartenstadt-Staaken, die zum Stadtteil Berlin - Spandau gekört. Eine direkte 
Außenspielfläche ist nicht vorhanden, jedoch werden die Spielplätze in unmittelbarer Nähe 
regelmäßig genutzt. 

Uns stehen insgesamt zehn Gruppenräume davon sechs im „großen Hort", zwei in der Schule 
(Fuchsbau und Schneckenhaus) und zwei im anliegenden Container (Biberburg) zur Verfügung. 
Diese Räume sind in unterschiedliche Funktionen aufgeteilt. 

Der „große" Hort 

Im großen Hort befinden sich im vorderen Bereich neben der Küche zwei angrenzende 
Speiseräume, in denen alle Kinder ihre Mahlzeiten einnehmen. Wir haben je nach Unterrichtsende 
3-4 Essenszeiten. Außerhalb der Mahlzeiten werden diese Räume auch für Spiele z. B. 
Brettspiele, Malen usw. genutzt. Diese beiden Räume können durch die Öffnung einer 
Glasschiebewand miteinander verbunden werden. 

Nach Bedarf kann dieser Raum für gemeinsame Besprechungen, Feste oder ähnlichem genutzt 
werden. 

Die beiden Räume im hinteren Bereich nutzen wir mit dem Schwerpunkt Bewegung, 
Rollenspiele, Bauen, Konstruieren. 

Ein weiterer kleinerer Raum im hinteren Bereich ist ein Bastel- und Werkraum, in dem wir in 
Regalen entsprechende Materialien bereithalten. Ein großer Teil der Materialien steht den Kindern 
zur freien Verfügung. 

Der sechste Raum ist ein kleiner Ruhe- und Entspannungsraum. 

Im täglichen Betrieb werden diese Räume hauptsächlich von den 3. Klassen als Gruppenräume 
genutzt. Außerdem findet dort der Früh- und Spätdienst statt, sowie die Ferienbetreuung für alle 
Hortkinder. 

Der Container - Biberbau 

In dem angrenzenden Container befinden sich die Gruppenräume der 2. Klassen. 

Hier haben die Kinder die Möglichkeit, sich ruhigeren Aktivitäten wie Bauen, Malen, Basteln, 
Gemeinschaftsspiele, CD's hören etc. zu widmen. 

Der Biberbau wird zudem auch für die AG „Traumreise" genutzt 

Aufgrund der räumlichen Gegebenheiten, arbeiten die 2. und 3. Klassen eng zusammen und 
nutzen die Räume gemeinschaftlich. 

Der Fuchsbau und das Schneckenhaus 

Neben den Horträumen und den Containerräumen befinden sich in der Schule noch zwei weitere 
Räume. 

  



Der so genannte Fuchsbau ist ein Gruppenraum im Erdgeschoss der Schule für die Hortkinder der 
1. Klassen und für die Kinder mit wenigen Umständen gut zu erreichen. Die Lage des 
Gruppenraumes ermöglicht den Kindern, sich allmählich an die Komplexität der Schule und des 
Hortalltages zu gewöhnen. Es erleichtert die Orientierung und sie nehmen sich als eigene Gruppe 
wahr. 

Der Gruppenraum ist auf die Bedürfnisse der Kinder in den ersten Klassen abgestimmt und bietet 
eine Vielzahl an Beschäftigungsmöglichkeiten. 

Im zweiten Raum, dem „Schneckenhaus", werden die Kinder der VHG bis 13.30 Uhr betreut. 
Außerdem wird dieser Raum als Gruppenraum für die 4. Klassen genutzt. Das Schneckenhaus 
befindet sich im oberen Stockwerk der Schule und u.a. auf die speziellen Bedürfnisse der ältesten 
Kinder abgestimmt. 

Unser Hort wird durch unsere Reinigungskräfte täglich gereinigt. 

Das Besondere unserer Einrichtung ist der christliche Grundgedanke und die damit eng 
verbundene Anbindung an unsere Gemeinde. So sind wir fest eingebunden in die traditionellen 
christlichen Feste, wie Erntedankfest, Gemeindefeste, Basare, Kinder- und Familiengottesdienste, 
Kinderbibelwochen u.ä. und nehmen aktiv an diesen Gemeindehöhepunkten mit unseren Kindern 
teil. 

Diese Feste sind ein wichtiger Bestandteil unserer Jahresplanung. 

Unsere Einrichtung ist täglich von 6.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet und hat jeweils drei Wochen 
der Sommerferien und zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen. 

Auf Sonderschließzeiten, wie z. B. Brückentage, Fortbildungen u.ä. weisen wir rechtzeitig hin. 
Möglichkeiten zur Betreuung in diesen Zeiträumen können wir bei Bedarf vermitteln. 

 

2. Die Aufnahmekriterien für die Hortbetreuung 
Bei der Anmeldung in der Grundschule geben die Eltern ihren Bedarf für einen Hortplatz an und 
stellen einen schriftlichen Antrag. Nachdem ihnen ein gültiger Betreuungsbescheid vorliegt, wird 
mit dem Träger des Hortes (der evangelischen Kirchengemeinde StaakenGartenstadt) ein 
Betreuungsvertrag entsprechend dem benötigten Betreuungsmodul abgeschlossen. 

Eine Änderung der Betreuungszeiten ist möglich, und mit der Leitung des Hortes abzusprechen. 
Eine Vertragsänderung wird schriftlich vereinbart. Bei einer Reduzierung der Betreuungszeit ist 
ein neuer Bescheid vom Jugendamt nicht erforderlich. Eine Erweiterung muss beim Jugendamt 
neu beantragt werden. 

3. Organisatorisches 
Hausregeln für ein gutes Miteinander 

Die Aufsichtspflicht der Erzieher beginnt erst mit der persönlichen Begrüßung des Kindes (und 
der Eltern). Beim Erscheinen der Eltern endet die Aufsichtspflicht der Erzieher. 

 

Sollte Ihr Kind einen Tag fehlen, benachrichtigen Sie uns bitte bis 10 Uhr. 

 

Achten Sie darauf, ihr Kind pünktlich zu der von Ihnen vereinbarten Zeit (Modul) abzuholen. Bei 
veränderten Bedarf ist es jederzeit möglich, dass von Ihnen gebuchte Modul zu ändern. (Siehe 
Punkt 2) 

 



Um zusätzliche Unruhe zu vermeiden und den pädagogischen Ablauf nicht zu unterbrechen, 
bitten wir Sie während der Abholzeit die Gruppenräume nicht zu betreten. 

 

Kinder, die von der Schule abgeholt werden und nicht in den Hort kommen, melden Sie bitte 
vorher bei uns ab. 

 

Wenn Sie einmal Ihr Kind nicht pünktlich abholen können, rufen Sie uns bitte an. 

 

Bitte sorgen Sie dafür, dass wir immer Ihre aktuellen Telefonnummern im Hort vorliegen haben 
(Arbeitsplatz, Privat, Handy). 

 

Kinder können nur an Personen übergeben werden, für die uns eine schriftliche Vollmacht 
vorliegt. Sollte Ihr Kind von einer Person abgeholt werden, für die keine Vollmacht vorliegt, 
benötigen wir eine schriftliche Abholberechtigung (per fax oder Brief). 

 

Beim Betreten des Hortes wechseln alle Kinder aus hygienischen Gründen zu jeder Jahreszeit die 
Schuhe. 

 

Jedes Kind benötigt Hausschuhe, in denen die Ferse einen festen Halt hat 
(Sicherheitsvorschriften), also keine Pantoffeln oder Antirutschsocken. 

 

Für das mitgebrachte Spielzeug Ihrer Kinder sowie Wertgegenstände (Handy, Geld, etc.) 
übernehmen wir keine Haftung. 

 

Bitte achten Sie darauf, dass sich keine Bänder oder Kordeln an der Bekleidung ihres Kindes 
befinden. Es besteht erhöhte Unfallgefahr (Siehe Merkblatt!). 

 

Kranke Kinder können im Hort nicht betreut werden, die Erzieher sind nicht berechtigt 
Medikamente zu verabreichen. 

 

Nach ansteckenden und fiebrigen Erkrankungen, sowie auch unklaren Fehlzeiten benötigen wir 
ein Attest, dass Ihr Kind frei von ansteckenden Krankheiten ist. 

 

Nach Läusebefall muss auf dem Attest vermerkt sein, dass das Kind frei von Nissen und Läusen 
ist. (Siehe Merkblatt Infektionskrankheiten) 

 

Bitte bedenken Sie, dass ihr Kind auch wenn es mit Antibiotika behandelt wurde, sehr geschwächt 
ist und daher für eine erneute Infektion sehr anfällig ist. Wenn möglich, gönnen Sie ihm noch eine 
Ruhe- und Erholungszeit zu Hause. 

 

 



4. Die pädagogische Arbeit im Hort Bedürfnisse der Hortkinder 
 

Kinder im Schulalter haben zu vielen Lebensbereichen schon relativ feste Meinungen und 
Vorstellungen. Sie haben einen großen Informationsdrang und Wissensdurst, sind neugierig und 
vielseitig interessiert. Zunehmend werden sie kritischer und selbstkritischer, wollen sich mit allem 
und jedem auseinandersetzen, was in ihren Alltag hineinspielt und sich mit den Erwachsenen 
reiben und erproben - dabei die Autorität und sozialen Normen Erwachsener erforschen und 
durchschauen. Hortkinder wollen Grenzen erkennen„ daran Halt finden und ihre eigene Identität 
entwickeln. 

Spätestens ab dem 8./9. Lebensjahr brauchen Kinder unbewachte und unbeschnittene Freiräume 
in Verbindung mit Verhaltensregeln von Erwachsenen, die sie leiten und vor Gefahren schützen. 
Also geht es darum, Kindern einen sicheren Rahmen zu schaffen, in dem sie sich zusammen mit 
mehreren Gleichaltrigen ungehindert und ohne Überwachung frei bewegen können. D.h., wir 
Erwachsenen müssen lernen mit der Gratwanderung umzugehen und unsere Kinder 
unbeaufsichtigt zu lassen, ohne sie aus den Augen zu verlieren. 

 

Pädagogischer Leitgedanke 

 

Unser Hort ist ein offenes Haus, in dem Kinder und Eltern herzlich willkommen sind. Hier zu 
leben und zu arbeiten bedeutet für uns, sich wohl zu fühlen und Vertrauen zueinander zu finden. 
Erst wenn die Kinder ein vertrauensvolles Verhältnis zu ihren Erzieherinnen entwickelt haben, 
können sie sich einlassen auf die vielfältigen Möglichkeiten, die unser Haus bietet. 

In jedem Kind sehen wir eine einzigartige, eigenständige und gleichwertige Persönlichkeit, 
nehmen sie mit all ihren Eigenschaften ernst und sehen uns als Begleiter und Förderer ihrer 
individuellen Entwicklung. 

In unserem Hort sollen die Kinder die Möglichkeit haben größtmögliche Selbständigkeit zu 
erwerben und ihr Selbstvertrauen zu stärken, um zunehmend eigenständiger im selbst 
organisierten Alltag bestehen zu können. 

Darüber hinaus wollen wir den Kindern ermöglichen ihre sozialen Kompetenzen zu stärken, 
indem wir partnerschaftlich, gewaltfrei und gleichberechtigtes Miteinander umgehen lernen. 

 

5. Tagesablauf 
Der Tag beginnt bei uns mit dem Frühdienst um 6.00 Uhr. Die Kinder haben die Möglichkeit in 
einer ruhigen Atmosphäre in der Zeit zwischen 7.00 - 7.30 Uhr zu frühstücken. 

 

Nach Unterrichtsschluss ab 11.45 Uhr kommen die Kinder in den Hort. Eine Erzieher/in begrüßt 
die Kinder freundlich mit Anwesenheitsliste an der Tür. Bei der Begrüßung und Verabschiedung 
tragen die Kinder sich an der Steckttafel selbstständig ein und aus. 

 

In der Zeit von 12.00 - 14.00 Uhr werden drei Essenszeiten angeboten. Die Kinder sind in 
Klassenstufen in Abstimmung mit Stundenplan und Teilnahme an Schul AG 's den verschiedenen 
Essenszeiten zugeordnet. 

Unsere gelieferte Tiefkühlkost wird durch selbst zubereitete Beilagen ergänzt 



(Nudeln, Salate, Desserts etc.). Auf gesundheitliche und religiöse Gegebenheiten wird 
eingegangen. 

Nach dem Mittagessen haben die Kinder die Gelegenheit ihre Hausaufgaben zu erledigen (siehe 
Hausaufgaben). Danach haben die Kinder die Möglichkeit zum Freispiel, an längerfristig 
geplanten oder situationsbedingten Angeboten teilzunehmen (AGs in der Schule, Angebote im 
Hort oder in der Gemeinde). Alle zwei Wochen findet Donnerstag für die 1. Klasse von 15.00 Uhr 
bis 15.30 Uhr ein Kindergottesdienst statt. (Siehe Religion im Hort) 

 

Um 15.00 Uhr gibt es dann einen gesunden abwechslungsreichen Imbiss. 

 

Im Spätdienst ab 16.00 Uhr bietet sich die Möglichkeit auf besondere Wünsche und Bedürfnisse 
einzelner Kinder einzugehen. Der Spätdienst endet dann um 18.00 Uhr. Wir legen Wert darauf, 
dass die Abholberechtigten sich bei Abholung des Kindes persönlich mit ihrem Kind von uns 
verabschieden. 

Mit dem Erscheinen der Abholberechtigten im Hort endet die Aufsichtspflicht der Erzieher/innen. 

6. Hausaufgabenbetreuung 
In der Schule / im Hort haben die Kinder die Möglichkeit, ihre Hausaufgaben unter Aufsicht und 
Anleitung zu erledigen. 

 

Während der betreuten Hausaufgabenzeit (14.00 - 15.00 Uhr) stehen die Erzieherinnen den 
Kindern als Ansprechpartner zur Verfügung und geben ihnen Hilfestellung zur selbständigen 
Arbeit. Sie kontrollieren die Hausaufgaben auf Vollständigkeit, verfälschen jedoch nicht durch 
Korrekturen das Bild der eigenständigen Leistungsfähigkeit des Kindes. Förder- und 
Nachhilfeunterricht wird im Hort nicht erteilt. 

 

Die Eltern sollen täglich in die Schul- und Hausaufgabenhefte ihrer Kinder Einsicht nehmen, denn 
die Gesamtverantwortung für die Hausaufgaben liegt bei ihnen. 

Der Freitag ist im Hort hausaufgabenfrei, damit die Eltern am Wochenende Gelegenheit haben, 
ihre Kinder bei der Erledigung der Hausaufgaben zu begleiten und einen kontinuierlichen 
Überblick über die Hausaufgabensituation zu behalten. 

 

Uns ist wichtig: 

• Den Kindern das nötige Verantwortungsbewusstsein für schulische Aufgaben zu vermitteln. 

• Kinder in ihrem Lernerfolg zu bestärken. 

• Kindern eine Arbeitshaltung zu vermitteln. 

• Kinder zur selbständigen, ordentlichen und gewissenhaften Erledigung der Hausaufgaben 
anzuhalten. 

• Eine ruhige Lernatmosphäre zu schaffen 

• Auf individuelle Lern- und Leistungsfähigkeiten der Kinder Rücksicht zu nehmen und 
einzugehen. 

• Einen bedarfsgerechten Austausch über eventuelle Probleme bei den Hausaufgaben bieten 
wir an. 



 

 

7. Angebote und Aktivitäten 
Beides, genügend Zeit zum freien Spiel, aber auch die Teilnahme an pädagogisch angeleitete 
Aktionen, ist für die Entwicklung eines jeden Kindes von hoher Bedeutung. Wichtig ist, dass 
beide Bereiche in einem ausgeglichenen Verhältnis zueinander stehen. 

 

Wir schaffen Bedingungen, die beide Bereiche berücksichtigen. Wir bieten den Kindern die 
Möglichkeiten, an unterschiedlichen Angeboten teilzunehmen. 

 

Kreativität 

• Gezielte Bastelangebote (Jahreszeiten, unterschiedliches Bastelmaterial...) 

• Projekte (situationsbedingt) 

• Experimentieren mit Farben, Klang und Materialien 

• Kreative Lösungen bei Problemen finden 

• Rollenspiele 

• Näh AG 

 

Kommunikation 

• Kinderkonferenz (bei Bedarf) 

• Die Kinder sollen lernen Konfliktsituationen eigenständig zu lösen, Kompromisse zu 
finden, wenn nötig auch durch Hilfestellung und Eingreifen der Erzieher. Dies geschieht in 
der Groß- und Kleingruppe, Freizeit- und Hausaufgabenbereich. 

Musik 

• Rhythmische Erfahrungen 

• Tanz 

• Singen 

Bewegung 

• Schlittenfahren (am nahegelegenen Rodelberg) 

• Ausflüge / Bewegen an der frischen Luft 

• Bolzplatz- und Spielplatzbesuche (zu jeder Jahreszeit ist der 
Besuch des Schulhofes ein fester Bestandteil der 
Freizeitgestaltung im Hort) 

• Einmal wöchentlich Sport in der Turnhalle 

• Judo AG 

• Da keine Außenspielmöglichkeit direkt am Hort ist, sind die Bewegungsmöglichkeiten 
eingeschränkt. 

Gesundheit 

• Meditation, Massage und Entspannungsübungen 

  



Sonstiges 

• einwöchige Ferienfahrt im Sommer (kostenpflichtig) 

• Es werden AGs angeboten, die auch kostenpflichtig sein können 

• Feste( z.B. Sommerfest, Mottopartys) 

• Gemeinsame Feste mit der Schule(z.B. Laternenumzug, Weihnachtsbasar) 

• Kindergottesdienst alle zwei Wochen 

 

8. Religion in unserem Hort 

 
Christliche Erziehung ist für uns ein wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit. Wir nehmen jedes 
Kind als Geschöpf Gottes wahr und stärken es in seinem Selbstsein. Christliche Glaubensinhalte 
sollen den Kindern nicht dogmatisch vermittelt werden, sondern im Hortalltag er- und vorgelebt 
werden. Unser Ziel ist es den Kindern christliche Werte mit auf den Lebensweg zu geben und sie 
mit biblischen Geschichten, religiösen Liedern und Gebeten ver¬traut zu machen, 

In 14-tägigem Rhythmus bietet unser Gemeindepfarrer für die Kinder der ersten Klasse die 
Kinderkirche an. Sonntags findet 

parallel zum Gattesdienst ein Kindergottesdienst statt, der liebevoll kindlichen Bedürfnissen 
entsprechend von Gemeindemit¬gliedern vorbereitet und durchgeführt wird. Im Jahreslauf (z.B. 
Erntedank,Advent,Schulbeginn...) nehmen wir mit den Kindern an Familiengottesdiensten teil und 
bereiten diesen gemeinsam mit dem Gemeindepfarrer vor. Einmal im Jahr führen wir eine 
Kinderbibelwoche durch. 

Die Eltern des Hortes und der Kita unserer Gemeinde sind aktiv an der Vorbereitung und 
Durchführung unserer gemeindlichen Feste beteiligt. 

Unser Hort ist offen für Eltern und Kinder unterschiedlichster Glaubenstraditionen. Wir 
respektieren und achten andere reli¬giöse und weltanschauliche Überzeugungen. Die Teilnahme 
an Ver¬anstaltungen des christlichen Gemeindelebens ist freiwillig. Für Gespräche und Anfragen 
stehen ihnen die Erzieherinnen des Hortes und der Gemeindepfarrer gern zur Verfügung. 

 

9. Zusammenarbeit mit der Schule 
Da, wie bereits erwähnt, unser Hort in Kooperation mit der Zeppelin - Grundschule gegründet 
wurde, stehen wir in direkten Kontakt mit der Schulleitung und den Lehrern. 

 

Die Erzieherinnen sind in den 1. bis 3. Klassen mit im Unterricht, wo sie unterstützend mitwirken, 
in dem sie einzelnen Schülern helfen, Leistungsdefizite in bestimmten Bereichen aufzuholen. Des 
Weiteren übernehmen sie zeitweise die Betreuung in der VHG. 

 



Durch die Teilnahme der Erzieherinnen an den Schul- und Gesamtkonferenzen, sowie punktuell 
an den Elternabenden in der Schule, ist die Voraussetzung für die Planung gemeinsamer 
Aktivitäten wie zum Beispiel Feste und Projektarbeit gegeben. 

 

Die Erzieherinnen, die hauptsächlich in den „Zeppi-Klassen" (1. und 2. Klassen) tätig sind, haben 
wöchentlich eine Vorbereitungsstunde mit den Lehrern, mit denen sie zusammenarbeiten. 

 

Der Stundenplan der Schule und der Dienstplan der Erzieherinnen werden aufeinander 
abgestimmt. Die Schul- und Hortleitung treffen sich regelmäßig zur Information und 
Erfahrungsaustausch. 

 

Schule und Hort nutzen ebenfalls die Möglichkeit, die ihnen zur Verfügung stehenden 
Räumlichkeiten gegenseitig zu nutzen. Zur Verfügung stehen: 

 

In der Schule: 

 

Klassenraum für die Hausaufgaben 

Turnhalle 

Fuchsbau 

VHG-Raum „Schneckenhaus Musikraum 

Im Hort: 

• Küche 

• Bewegungsraum 
 

10. Zusammenarbeit mit Eltern 
Noch bevor es zur Aufnahme des Kindes kommt, bekommen die Eltern Gelegenheit sich den Hort 
anzusehen und unsere Konzeption ausgehändigt. 

Wir bitten darum, sie noch vor Aufnahme des Kindes zu lesen. Nur wenn die Inhalte unserer 
Konzeption auch den Vorstellungen der Eltern entsprechen, kann es zur konstruktiven 
Zusammenarbeit kommen. 

 

Vor Beginn des neuen Schuljahres stellen sich das gesamte Hort-Team und die Trägervertreter auf 
einem gemeinsamen Elternabend vor. Es werden zwei Elternvertreter gewählt. 

 

Einmal im Jahr bieten wir einen „Tag der offenen Tür an" für alle Interessierten an. 

 

Es gibt regelmäßig: 

• Elternabende 

• Kita/Hort - Ausschusssitzung (bestehend aus 4 Elternvertretern, 2 Trägervertretern, 3 
Erziehern) 



• Elternbriefe und Informationswand 

• Elterngespräche („Tür - und Angelgespräche"/Termingespräche) 

 

Für ein Gespräch über Ihre Wünsche und Erwartungen an unseren Hort, über den 
Entwicklungsstand ihres Kindes, über eventuell auftretende Probleme oder Konfliktsituationen, 
über unterstützende Angebote und Institutionen außerhalb des Hortes stehen wir ihnen nach 
Terminabsprache gern zur Verfügung 

 

Bei Kritiken möchten wir sie bitten, zunächst zu den Personen zu gehen, die damit in direkten 
Zusammenhang stehen. Oft reicht ein klärendes Gespräch. Unsere Erfahrung zeigt, dass wir durch 
gemeinsame Gespräche mehr Zufriedenheit auf beiden Seiten erreichen. 

 

Zusammenfassend möchten wir sagen, dass wir offen für Ihre Kritiken sind und Sie uns helfen, 
unsere pädagogische Arbeit zu reflektieren und weiter zu entwickeln. 

 

11. Zusammenarbeit im Team 
Wir verstehen uns als ein Team, das gemeinsam daran arbeitet, die gesetzten pädagogischen Ziele 
zu erreichen. Ein reger sachlicher Austausch, sachliche Diskussionen und Auseinandersetzungen 
untereinander sind daher sehr wichtig. 

Bei Dienstbesprechungen und Urlaubende informiert sich jede Erzieherin über den aktuellen 
Tagesstand und das Gruppengeschehen. Sie informiert sich täglich bei der diensthabenden 
Erzieherin bzw. über das Mitteilungsbuch. Um 16.00 Uhr erfolgt die Übergabe der Kinder an den 
Spätdienst. 

 

Einmal pro Woche findet unsere Teamsitzung statt. Hier werden beginnend mit der Jahresplanung 
alle den Hort - Alltag betreffenden Termine / Feste u.ä. geplant und besprochen. Wir nutzen die 
Runde, um uns auszutauschen und auftretende Probleme in den jeweiligen Gruppen aufzugreifen 
und gemeinsame Lösungen zu finden. 

 

Sollten intern keine Lösungen erarbeitet werden können, ist es möglich, dass Fachberatungen 
stattfinden. Die Wirtschaftskräfte nehmen alle sechs Wochen an den Teamsitzungen teil. Jede 
Teamsitzung wird protokolliert und gegebenenfalls Ergebnisse mitgeteilt. Die Protokolle sind für 
alle Mitarbeiter jederzeit einsehbar. 

 

Wir besuchen immer wieder wechselnde externe Fortbildungen, um uns neu zu informieren und 
Anregungen zu holen. Gewonnene Erkenntnisse werden im Team reflektiert und weitergegeben. 
Zusätzlich finden interne Teamfortbildungen statt. 

 

Nicht nur die Kinder und deren Eltern sollen sich in unserem Haus wohlfühlen, sondern natürlich 
auch jede einzelne im Team. Die gute Stimmung, die Toleranz und das soziale Verhalten 
untereinander wirken sich positiv auf die gesamte pädagogische Arbeit aus. Zum 
„Wohlfühlklima" trägt auch unser jährlicher Betriebsausflug bei. 

 



12. Integration 
Integration ist ein fester Bestandteil in unserer Einrichtung. Kinder mit und ohne Behinderung, 
sowie Erzieherinnen, Leiterin und Eltern lernen im alltäglichen Miteinander anders sein zu 
akzeptieren, sich gegenseitig zu unterstützen und zu helfen. 

Aufgabe und Ziel von Integration ist die Eingliederung in die Gruppe (Herstellung eines Ganzen) 
und somit die Realisierung eines gemeinsamen Lern-, Lebens- und Spielalltags im Hort. 

Für diese Umsetzung arbeiten bei uns Gruppenerzieherinnen mit einer Zusatzqualifikation zur 
Facherzieherin für Integration. Die Facherzieherin richtet ihr Augenmerk besonders auf die 
Kinder mit Behinderung und unterstützt sie im Gruppenalltag. Sie kann durch gezielte 
Beobachtung und Dokumentation einen individuellen Förderplan für dieses Kind erstellen. Die 
individuelle Förderung ist in den täglichen Tagesablauf integriert. 

Neben der täglichen Arbeit der Integrationserzieherin in unserer Einrichtung gehört: 

 
• regelmäßiger Austausch und Treffen mit den Eltern des Integrationskindes 
• Austausch mit therapeutischen Fachkräften (Logopädinnen, ErgotherapeutInnen, etc.) 
• Vierteljährliches Treffen der Integrationserzieherinnen des Bezirkes 
• Fortbildung/Weiterbildung 

 


