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Unser Leitspruch: 

 

Das Kind wird noch viel lernen  

… vielleicht aus Büchern, 

… vielleicht aus dem Internet, 

gewiss aber durch jeden Menschen, 

der ihm voll Zuneigung das Leben zeigt. 

                                      Renate Meierhöfer 

 

Vorwort von Heidi Klein – Leiterin des Hortes 

Diesen Leitspruch haben wir als Team im Kinderhort Deutenheim gewählt! 

Wir finden es sehr wichtig, dass wir den uns anvertrauten Kindern mit Wertschätzung begegnen; 

dass wir sie in ihrem Lernen und Wachsen in allen Entwicklungsphasen begleiten; dass wir ihnen als 

freundliche Begleiter  zur Seite stehen und ihnen durch Grenzen „Halt und Sicherheit“ vermitteln. 

Die Kinder können sich auf uns verlassen und finden so einen Ort, an dem sie sich geborgen fühlen 

und  ihre Persönlichkeit entfalten können! Jedes Kind ist ein Individuum und  jedes Kind hat ein 

Recht auf Achtung, Respekt und Akzeptanz. Dabei liegt uns ganz besonders am Herzen, dass die 

Kinder lernen, Verantwortung für Ihr Verhalten zu übernehmen. Wir begleiten die kindlichen 

Entwicklungsprozesse und es darf alles so sein, wie es ist. Gemeinsam suchen wir für jede Situation 

und für jede  Aufgabe eine gute Entscheidung und Lösung. 

Wir sehen uns als Wegbegleiter für die Kinder und deren Eltern. Das uns entgegengebrachte 

Vertrauen und die Offenheit stärken uns in unserem täglichen Tun. 

Unsere gesamte Arbeit  ist auf einer guten Beziehungsebene aufgebaut! 

gez. Heidi Klein 

Im März 2013 
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Interview: Kinder kommen zu Wort 

Die Frage an die Kinder lautete: Was gefällt Dir bei uns im Hort?  

Susanna:   9 Jahre, in der 4. Klasse 

„Die Katzen, Meerschweinchen, Hasen gefallen mir ganz toll. Wenn ich in den 

Kinderhort komme, gehe ich sofort zum Stall.“ 

Antonia: 8 Jahre, in der 3. Klasse 

„Mir gefällt, dass alle soooo lieb sind und dass die Heidi gut Streit schlichten kann. 

Mir gefällt auch noch, dass ich im Hort gute Freunde finde!“ 

Stefan: 6 Jahre, in der 1. Klasse 

„Mir gefällt alles!!!“ 

Tabea: 7 Jahre, in der 2. Klasse  

„Mir gefällt, dass wir die Hausi machen können.“ 

Klara: 6 Jahre, in der 1.Klasse  

„Mir gefällt, dass ich Trampolin hüpfen kann.“ 

Julia: Erzieherpraktikantin, 24 Jahre, war drei Wochen in der 

Sommerferienbetreuung hier: 

„Mir hat in meinem Praktikum das „Friedland-Projekt“ gut gefallen und der große 

Garten.“ 

Janina: Erzieherpraktikantin, 20 Jahre, auch Ferienbetreuung 2012 

„Mir hat gefallen, dass die Kinder viel Freiheit haben und die Grenzen trotzdem nicht 

überschreiten.“ 
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Leitbild des Trägers  

Gedanken von Magda Korbacher:  Vertrauensfrau der Kirchengemeinde Deutenheim 

Die  evangelische  Kirchengemeinde  Deutenheim, vertreten durch den Kirchenvorstand und ab 1. 
April 2012 mit Pfr. Hans Löffler an der Spitze, hat seit Sept. 2010 die Trägerschaft für den Kinderhort 
Deutenheim übernommen. Von 1995 – 2010  war die Kirchengemeinde Träger vom „Netz für 
Kinder“. 

Was bewegt einen Kirchenvorstand zur Übernahme einer Trägerschaft bei einem Kinderhort? 

Kindererziehung mit christlicher Prägung ist für uns ganz wichtig, denn die Kinder sind unsere 
Zukunft! 

Jesus sagt im Markusevangelium, Kapitel 10: „Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen 
nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes.“ 

Gott gibt jedem Kind seine eigene Würde und nimmt es als eigenständige Persönlichkeit ernst. Das 
erfahren die Kinder auch hier im Hort. Denn neben Essen und Hausaufgaben bekommen die Kinder 
Herzensbildung. 

Ein Kind mit Herz lernt sich und andere mit Stärken und Schwächen anzunehmen – nur im 
Miteinander kann Leben gelingen. 

Deshalb werden  Geburtstage gefeiert und die Feste im kirchlichen Jahreskreis, wie z. B. der 
Martinimarkt mit Laternenumzug, die Adventszeit mit besonderen Ritualen, eine Weihnachtsfeier, 
Ostern mit Kinderabendmahl, der Familiengottesdienst zum Jahresabschluss vor den Ferien usw., 
ganz bewusst miteinander begangen.  

Miteinander werden Themen aus der Schule und dem Religionsunterricht besprochen, gesungen 
und gebetet. Zeit zum Zuhören, Trost spenden, Selbstvertrauen stärken, Verständnis zeigen, auch 
Pflichten abverlangen, begleiten, um Hindernisse zu überwinden – das alles soll unseren Kindern 
Hilfe und Rüstzeug sein auf ihrem Weg ins Leben. 

gez. Magda Korbacher  
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Träger 

Evangelische Kirchengemeinde Deutenheim 

Pfarrer Hans Löffler / ab 1. April 2012 

Pfarramt Krautostheim 70 

91484 Sugenheim 

Telefon: 09165/995606 

Mail:  Pfarramt.Krautostheim@arcor.de 

 

Gedanken vom Chef:  Pfarrer Hans Löffler: 

Unser Kinderhort „Zur Sonnenblume“ auf dem Bauernhof von Familie Klein 

Wenn man auf den „Bauernhof“ der Familie Klein in Deutenheim kommt, spürt man die besondere 
Atmosphäre die von diesem Idyll ausgeht - einladend für Menschen, die hierherkommen. 
Besonders einladend für die Kinder, so scheint es! 

Was dort im Hof der Familie Klein geschaffen wurde trägt dazu bei, die Phantasie der Kinder des 
Hortes in guter Weise anzuregen. Sportliche Aktivitäten werden genauso gefördert wie 
Abenteuerspiele. Auch die Pflege von Tieren und Pflanzen kommt nicht zu kurz. Das erinnert mich 
an die Aussagen aus dem Schöpfungsbericht. Gott schuf Menschen, die Erde zu bebauen und zu 
bewahren.  

So geschieht kindgerechte Erziehung in Verantwortung vor Gott. Dazu gehört natürlich auch ein 
Stab guter Mitarbeiter, der von der Leitung des Teams gut eingestellt ist und dessen oberstes Ziel es 
ist, die Kinder, die ihm anvertraut sind, gut zu führen.  

Ich bin dankbar für diese Arbeit im Kinderhort und freue mich jedes Mal, wenn ich in die dankbaren 
Gesichter der Kinder schauen darf, die ich bei den Mitarbeitenden gut aufgehoben weiß.  

 

Pfr. Hans Löffler  

 

 

 

 

 

 
 

mailto:Pfarramt.Krautostheim@arcor.de
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Vertreter der Kirchengemeinde Deutenheim  

 und der Politischen Gemeinde Sugenheim arbeiten zusammen: 

 

 Zu welcher Zeit? Welcher Pfarrer? 

Übergang von Kindernetz 

zum Kinderhort Deutenheim 

2009 - 2010 Pfarrerin Anna Becker 

Beginn des Kinderhortes Sept. 2010 –Juni 2011 Pfarrerin Anna Becker 

Vakanz der Kirchengemeinde Juli 2011 – März 2012 Pfarrer Reinhard Kern 

Neubesetzung der Pfarrstelle April 2012 Pfarrer Hans Löffler 

 

Begleitung und Ansprechpartner der Politischen Gemeinde in Sugenheim 

 

 Zu welcher Zeit ? Wer? 

Übergang von Kindernetz  

zum Kinderhort 

2009 - 2010 2. Bürgermeister  

Werner Wiederer 

Beginn des Kinderhortes und 

Begleitung der Einrichtung 

 

Ab September 2010  

2. Bürgermeister  

Werner Wiederer 
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I.  Organisatorische Konzeption 

 

1.1. Gesetzlicher Auftrag des Hortes: 

 Definition durch das „Kinder- und Jugendhilfegesetz“ (SGBVIII).  

 Der Hort soll die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und 

gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern (§ 1 und § 22  SGB VIII). 

 Der Hort versteht sich als familienunterstützende und -ergänzende Einrichtung. 

 Vorhalt eines bedarfsgerechten Platzangebotes auch für Schulkinder (§24). 

 Erlaubnis für den Betrieb eines Hortes (§45). 

 Auftrag des Hortes ist die Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern ab der Einschulung 

bis zum 8. Schuljahr (BayKiBiG - Bayerisches Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz). 

 Orientierung zum Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag geben die „Empfehlungen 

für die pädagogische Arbeit in bayerischen Horten“. 

 

1.2. Was ist ein Hort? 

 Ein Hort ist eine Einrichtung für Schulkinder ab der Einschulung bis zu 14 Jahren. Im Moment 

ist es die wichtigste Betreuungsform für Schulkinder. 

 Horte gibt es seit 1990. 

 Im Hort arbeiten Fachkräfte. Meist sind dies Erzieherinnen oder Sozialpädagoginnen und 

Kinderpflegerinnen. 

 Ein Hort sichert nicht nur die Kinderbetreuung berufstätiger Eltern, er wirkt auch an der 

Erziehung und Bildung mit. 

 Hort und Schule arbeiten mit dem Ziel zusammen, die Kinder zu unterstützen und zu 

fördern.  

 Zwischen Elternhaus und Hort entwickeln sich Erziehungspartnerschaften – in Offenheit und 
Vertrauen. 

 Es gibt einen Elternbeirat und regelmäßige Treffen mit den Eltern. Gespräche werden 
angeboten. 

 Die Fachkräfte entwickelten zusammen mit dem Träger eine Konzeption, welche die 
Rahmenbedingungen des Hortes „Zur Sonnenblume“ deutlich macht. 
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1.3. Bedarfssituation: 

 Als 2010 das Netz für Kinder endete, zeigte sich durch eine Umfrage der Gemeinde 

Sugenheim,  dass  ein Betreuungsbedarf für Schulkinder vorliegt. 

 Es meldeten sich im Herbst 2009  24 Familien, die für ihre Kinder eine Betreuung suchten. Zu 

Beginn des Hortes im September 2010 waren 22  Kinder angemeldet. Im Moment (Stand 

September 2012) sind insgesamt 33 Kinder angemeldet. Der Bedarf ist auch in den nächsten 

Jahren gegeben,  das zeigen die Kinderzahlen auf der Warteliste. 

 

1.4. Mitarbeiter 

 Die Mitarbeiter des Hortes werden nach dem Anstellungsschlüssel errechnet. 

 Die Leitungsfunktion hat Heidi Klein – eine staatlich anerkannte Erzieherin – mit 30 Stunden. 

 Eine weitere Erzieherin ist mit 6 Wochenstunden eingestellt, um die Erzieherstunden 

aufzustocken.  Andrea Helm wird vor allem in der Hausaufgabenbetreuung eingesetzt.  

 Angelika Mantel und Lanna Schmidt, zwei Kinderpflegerinnen mit jeweils 25 Stunden, 

gehören zum Personalstamm. 

 In der Küche arbeitet noch eine Kraft mit 10 Wochenstunden. Gitta Mulzer kümmert sich an 

vier Tagen in der Woche um das leibliche Wohl unserer Kinder. 

 

1.5.  Gebäude und Außenflächen 

 Der Kinderhort „Zur Sonnenblume“ befindet sich in dörflicher Umgebung in Deutenheim, 

einem Ortsteil von Sugenheim.  

 Die Räume befinden sich auf einem (ehemaligen) Bauernhof der Familie Klein, die mit drei 

Generationen ebenfalls  auf dem Gelände wohnt. 

 1995 wurde ein Schweinestall umgebaut für die Gruppenräume des Kindernetzes: Jetzt 

beherbergt dieses Haus zum Beispiel die Küche und den Raum zum Essen, den 

Hausaufgabenraum, Platz zum Toben im Spitzboden, ein Bastelzimmer, eine Computerecke 

und eine Bücherecke. 

 Preisgekrönt ist der 6000 Quadratmeter große Garten mit  

 Schwimmteich 
 Fußballplatz 
 Arena für Vorführungen bei den Festen 
 Forscherstation „Galileo“ (alter, restaurierter Bauwagen) 
 Hasenvilla 
 Vogelvoliere für Rosenköpfchen - Kleinpapageien 
 Hofraum zum Rollschuhlaufen, Fahrzeugfahren oder Basketballspielen 
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 Eine gemütliche Scheune mit Holzofen kann für Veranstaltungen genutzt                                           

werden. 

 Im Wald gibt es dazu noch den wunderschön gelegenen Steinbruch mit Tipi Zelt. 
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Unsere Forschungsstation „ Galileo“ ein umgebauter Bauwagen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn es heiß ist, macht  das Planschen ganz viel Spaß! 
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Buddeln im Sand! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandbuddeln  gefällt vor allem  den Jungs! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir verarbeiten unsere Weiden zu einem Spielhäuschen! 
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1.6. Regelungen: 

 

 Anmelde- und Aufnahmemodus: 

 Die Anmeldung der Kinder kann ganzjährig während der Öffnungszeiten erfolgen. 

 Optimal ist es, wenn das Anmeldeformular von unserer Homepage 

heruntergeladen, ausgedruckt und ausgefüllt bei uns abgegeben wird. 

 Es wird eine Warteliste geführt. Wenn Plätze frei werden, können neue Kinder 

aufgenommen werden. 

 Anmeldegespräche werden ab Ostern angeboten. Termine werden mit der 

Leitung abgesprochen. 

 Geschwisterkinder von schon angemeldeten Kindern werden vorrangig 

aufgenommen. 

 Außerdem ist die Berufstätigkeit von Eltern und die Dringlichkeit immer ein 

Aufnahmekriterium. 

 Die Betriebserlaubnis sieht eine Anwesenheit von 25 Kindern vor! 

 Die Kinder sollten bei uns für mindestens ein Jahr angemeldet werden. 

 

 Buchungen und Beiträge 

 Buchungsgespräche finden kurz vor Beginn der Hortzeit statt! 

 Die Kategorie 1 – 2 Stunden kann im Kinderhort nicht gebucht werden, da es 

pädagogisch nicht sinnvoll ist, Kinder nur einmal in der Woche an einem Tag zu 

betreuen. Auch wirtschaftlich haben wir uns zusammen mit dem Träger dagegen 

ausgesprochen. 

 Bei Bedarf können Buchungen zum Monatsende verändert und angepasst 

werden. 

 Grundlage der Buchung ist die tatsächliche Nutzung der Einrichtung. 

 Die Wochenbuchungszeit wird innerhalb der Woche verbraucht. Unberücksichtigt 

bleiben Verhinderung, Krankheit, Urlaubs- und Schließtage der Einrichtung. 

 

 

Buchungszeit: Erstkind: Zweit - und Drittkind: 

1 – 2 Stunden Nicht  möglich! Nicht möglich! 

2 – 3 Stunden 65 € 52 € 

3 – 4 Stunden 70 € 56 € 

4 – 5 Stunden 75 € 60 € 

5 - 6 Stunden 80 € 64 € 

6 -7 Stunden 85 € 68 € 
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 Öffnungszeiten: 

 

 Die Einrichtung ist ab 11.00 Uhr täglich geöffnet! 

 Montag und Freitag  bis um 16.00 Uhr 

 Dienstag, Mittwoch und  Donnerstag  bis um 17.30 Uhr 

 Am 1. Elternabend im September wird zusammen mit den Eltern besprochen, wie 

der Bedarf der „ langen Tage“ in die Öffnungszeit des Hortes  integriert wird! 

 

 

 

 

 Bring und Abholzeiten: 

Kernzeiten sind täglich von  13.00 Uhr – 15.30 Uhr/ 1. Kernzeit 

                15.30 Uhr – 16.00 Uhr / Abholzeit 

                                              16.00 Uhr – 17.00 Uhr/2. Kernzeit 

                17.00 Uhr – 17.30 Uhr / Abholzeit 

 

 Die Kinder werden jeden Tag direkt nach dem Ende der Schulzeit auf kürzestem 

Weg mit extra eingesetzten Bussen in den Kinderhort transportiert. 

 Das Abholen muss von den Eltern organisiert werden. 

 

 

 Ferien und Schließtage 

Wir haben in den Sommerferien  3  Wochen geschlossen und in der Weihnachtszeit 2  

Wochen. 

 

 An allen anderen Ferien ist die Einrichtung geöffnet und es findet eine tägliche 

Betreuung von  7.45 Uhr – 15.00 Uhr  statt. 

 Ab drei Kinder richten wir einen Notdienst ein. 

 Der jeweilige Bedarf regelt das Angebot. 

 Eine verbindliche Anmeldung ist für die Planung nötig! Rücklaufzettel! 

 Situationsorientierte Veranstaltungen – je nach Bedarf. 
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 Getränkeangebot: 

Kinder brauchen nichts zu Trinken mitbringen. Sie können sich an der „Wasser-Bar“ nach 

Herzenslust bedienen. Es gibt immer Mineralwasser, Saftschorle und in der kalten Jahreszeit  

Kinderpunsch. 

 

 Dieser Service kostet im Monat 3,00 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.  Mittagessen im Hort 

 

 Grundsätzliches zum Mittagessen 

 

 Die Verpflegung unserer Mittagskinder liegt uns sehr am Herzen. Wir achten ganz 

besonders auf eine abwechslungsreiche, wertvolle und kindgerechte Ernährung 

und möchten deshalb erstklassige, natürliche, frische und gesunde 

Nahrungsmittel anbieten. 

 Wir sind der Meinung, dass ein gesundes Mittagessen im Hort ein wichtiger 

Faktor für Motivation und Leistungsvermögen, z.B. bei den anschließenden 

Hausaufgaben, ist!  

 Immer mehr Kinder erleben zuhause kein gemeinsames Mittagessen mehr. Aus 

diesem Grund sind wir sehr bestrebt, den Kindern eine gute und wertschätzende 

Atmosphäre beim täglichen Mittagessen anzubieten und für eine 

gemeinschaftliche Erfahrung zu sorgen.   
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 Die Kinder sollen sich beim Essen wohlfühlen und mit allen Sinnen das Essen 

wahrnehmen und genießen. 

 Mit der Speisenauswahl  beim Mittagessen halten wir uns an die Bremer 

Checkliste: Sie gilt als Orientierung für einen ausgewogenen Speiseplan. 

 Grundlage sind die optimiX-Empfehlungen des Forschungsinstituts für 

Kinderernährung in Dortmund. 

 Jedes vollwertige Mittagsangebot  sollte Obst, Gemüse oder Rohkost sowie ein 

gesundes Getränk enthalten.  

  1 x Fleisch, 1 x Vegetarisch, 1 x Fisch, 1 x Auflauf ohne Fleisch etc., 1 x 

Lieblingsessen  

 

 Damit wir unsere Ziele gut erreichen und umsetzen können, haben wir 

verschiedene Partner an der Seite, die uns unterstützen. 

 

 Partner beim Mittagessen 

 Küchenhilfe 

Für die Abläufe in der Küche ist für uns ein Ansprechpartner wichtig, der den 

Überblick hat und die Verantwortung für das Mittagessen übernimmt. Auch für 

Hygiene und Ordnung ist die Küchenhilfe zuständig. 

Das pädagogische Personal unterstützt die Küchenhilfe bei der Vorbereitung des 

Mittagessens von 11.30 Uhr – 12.00 Uhr und bei der Nachbereitung ab 13.45 Uhr. 

Die Küchenhilfe arbeitet dienstags bis freitags  insgesamt 10 Stunden. 

 

 Firma  “ apetito” 

 

Über das Bayerische Rote Kreuz bestellen wir Tiefkühlkost von apetito. Diese 

Firma bietet verschiedene Verpflegungskonzepte, u.a. auch für 

Kindertagestätten, an. 

Seit 17 Jahren (15 Jahre im Netz für Kinder) haben wir mit dieser Firma gute 

Erfahrungen gemacht. Wir haben ein gutes Gefühl beim Anbieten dieser Speisen, 

da ohne Konservierungsstoffe und Geschmacksverstärker bzw. Süßungsmittel 

etc. gearbeitet wird. Auf biologisch angebaute Lebensmittel wird höchster Wert 

gelegt! 

Bei Bedarf bestellen wir Fleisch und  Fischgerichte, sowie andere Speisen per 

Katalog über das Bayerische Rote Kreuz. Die Mitarbeiter des Roten Kreuzes 

fahren die Tiefkühlkartons aus und diese werden dann in den Tiefkühlschränken 

des Hortes aufbewahrt. Die Kühlkette wird somit nicht unterbrochen. Je nach 

Bedarf können portionsweise die Essen im Convectomat aufbereitet werden. 

Dieses System garantiert uns eine hygienisch einwandfreie Qualität und 

gleichzeitig ein Höchstmaß an Wirtschaftlichkeit. 

www.apetito.de 

http://www.apetito.de/
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 Biobauernhöfe in der Umgebung 

 

Ein Lieferservice des Öko-Bauernhofes der Familie Baumann aus Egenhausen 

beliefert uns jeden Mittwoch mit frischem Salat, Gemüse und Obst. 

www.baumannshof.de 

 

Sämtliche Milchprodukte sowie Eier beziehen wir vom Milchhof Ströbel aus 

Trautskirchen. Dies ist eine kleine Molkerei auf einem Bauernhof 

(Direktvermarktung). Auch hier wird einmal in der Woche unsere Einrichtung 

beliefert. So haben wir jederzeit frische und wertvolle Milchprodukte im Haus, 

die die Kinder gerne zu sich nehmen. 

www.milchhof-stroebel.de 

 

 Gemüsegarten von Familie Klein 

Zum Kinderhort Deutenheim gehört ein großer Gemüsegarten, der von Familie 

Klein bewirtschaftet wird!  

Im Frühjahr, Sommer und Herbst können zusätzlich leckere Salate, Gemüse, 

Kräuter, Obst und Beeren geerntet werden. 

Hier sind auch die Kinder integriert, die beim Säen und Ernten mit einbezogen 

werden. 

 

 Infektionsschutz, Hygiene und Sicherheit 

Regelmäßig werden die Mitarbeiter bezüglich des Infektionsschutzes unterwiesen. Die 

Arbeitssicherheit www.arbeitsicherheit-elkb.de  wird ebenfalls  alle zwei Jahre überprüft. 

Betreut werden wir von der zuständigen Fachkraft Herrn Manfred Künzler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.baumannshof.de/
http://www.milchhof-stroebel.de/
http://www.arbeitsicherheit-elkb.de/
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1.8. Hausaufgabenbetreuung 

Eine unserer Pflichtaufgaben ist die Betreuung der Hausaufgaben. Damit dies optimal gelingt 

gibt es für uns wichtige Richtlinien in der Durchführung. 

 Organisation der Hausaufgaben 

 Jedes Kind, das den Hort besucht erledigt seine Hausaufgabe. Nur am Freitag gibt 

es Ausnahmen und es kann mit dem Personal verhandelt werden. 

 Wenn mehr als 18 Kinder anwesend sind, erledigen wir die Hausaufgabe in zwei 

Gruppen. Das heißt: Wir essen  mit der 1. Gruppe (mit den Kindern, die bis um 

12.15 Uhr Schule haben)  bereits um 12.30 Uhr. Danach begleiten zwei 

Mitarbeiter  die Kinder in die Hausaufgabenbetreuung. Die Kinder der 2. Gruppe 

(Kinder, die  um 13.00 Uhr in der Grundschule  Sugenheim aus haben,  Kinder die 

aus  der Hauptschule  Scheinfeld kommen bzw.  aus dem Förderzentrum in Bad 

Windsheim)  essen um 13.15 Uhr mit  einer weiteren Mitarbeiterin. Je nach 

Situation entscheiden wir ob die zweite Gruppe erst ein bisschen Zeit zum Spielen 

bekommt oder gleich in die Hausaufgabenzeit wechselt. 

 Bevor wir mit den Hausaufgaben beginnen, findet jeden Tag eine Motivationszeit 

mit Brain Gym Übungen statt.  Aufgrund unserer Erfahrungen sind wir der 

Meinung, dass erfolgreiches Lernen mehrere Ebenen hat. Aus diesem Grunde, 

nehmen wir diese Zeit vor den Hausaufgaben sehr ernst.  

 Jedes Kind macht mit! 

 Wenn ein Kind stört, gibt es passende Reaktionen und Konsequenzen der 

Mitarbeiter auf das Verhalten z.B. Einzelübungen mit dem Erwachsenen, 

nochmaliges Beginnen, Gespräche mit dem Kind im Büro etc. 

 

  

 

 

 

 

 

Kinesiologie nach Paul Dennison 
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Wie sind die Übungen aufgebaut? 

Nach der CD „ Es geht mir gut“  von Detlef Jöker und dem Lied von der frischen 

Energie  machen wir die Brain Gym Übungen nach Paul Dennison. 

Das sind Überkreuzbewegungen und Energieübungen in verschiedenen 

Variationen. Diese Übungen verbinden die beiden Gehirnhälften und fördern das 

optimale Lernen. 

Danach  kommt das Lied vom Zauberstein: (gleiche CD) Jetzt machen wir die  sog. 

Hook ups, Entspannungsübungen, Atemübungen usw. 

 Jedes Kind sucht sich nach dieser Übungszeit einen geeigneten Platz und zeigt 

einen Mitarbeiter die zu erledigenden Aufgaben.  Wir begleiten die Kinder und 

helfen dabei, wenn es nötig ist. 

 Für die Hausaufgabenbetreuung wurden mit den Kindern Regeln entwickelt, die  

während der Zeit angewendet und eingehalten werden. 

 Unser pädagogischer Ansatz orientiert sich nach dem „Situationsorientierten 

Ansatz“ nach Armin Krenz:                                                                                             

Das was die Kinder mitbringen wird angeschaut und behandelt. Die individuelle 

Situation der Kinder wird immer vorrangig, vor der Sichtweise der Erwachsenen, 

behandelt. 

 

II. Pädagogische Konzeption: 

 

2.1. Pädagogische Grundhaltung  

Wir legen in unserer Arbeit sehr großen Wert darauf, dass wir den Kindern wertschätzend 

gegenüber treten. Kein Kind wird ausgeschlossen, sondern für alle Kinder werden 

bestmögliche Bedingungen zum Lernen geschaffen.  Jeder ist willkommen und darf so sein, 

wie er ist.  Wir versuchen, jedes Kind ganzheitlich wahrzunehmen.  Kinder in all ihren 

Verschiedenheiten (kulturelle Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht, Alter, Sprache, mit und ohne 

Behinderung usw.) sind uns willkommen. 

 Die Kinder gestalten das Leben im Hort aktiv, unter professioneller Begleitung durch 

das Personal, mit. 

 Die Grundbedürfnisse der Kinder werden gestillt durch die Wahrung der Rechte jedes 

einzelnen Kindes im Hort. 

 Hortregeln geben den Kindern einen verlässlichen Rahmen und eine Ordnung, die 

jedem Kind hilft, sich zurecht zu finden und sich wohl zu fühlen. 
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 Die Regeln werden gemeinsam mit den Kindern erarbeitet und eingeübt! Sie werden 

für die Kinder ersichtlich im Eingangsbereich des Hortes aufgehängt und können 

immer wieder nachgelesen werden! 

 Die Individualität jedes Kindes bereichert das Gruppenleben und somit das Lernen. 

 Das Hortteam orientiert sich am bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan. 

  

 

 Unser pädagogischer Ansatz: Der „Situationsorientierte Ansatz“ nach Armin Krenz 

Grundlagen für den „Situationsorientierten Ansatz“ sind Annahmen aus drei 

Fachrichtungen 

 Die Bindungsforschung geht davon aus, dass Kinder emotional-soziale 

Kompetenzen, Wahrnehmungsoffenheit, Selbstannahme oder andere personale 

Kompetenzen über soziale Beziehungen aufbauen. Deshalb ist die Erzieherin im 

Situationsorientierten Ansatz vor allem Vorbild und Bindungspartnerin und erst 

zweitrangig  Lehrerin. 

 Laut Bildungsforschung, so Krenz, kann man Kinder nicht bilden, da eine 

nachhaltige Bildung immer nur durch Selbstbildung geschieht. Deshalb soll - laut 

Situationsorientiertem Ansatz - den Kindern vor allem Lebensfreude vermittelt 

werden, sodass das Kind sein Leben selbst entwickeln möchte. 

 Krenz führt auch die Hirnforschung an, der zufolge Glücksempfinden für die 

Selbstbildung entscheidend ist. Durch Lebensfreude setzt sich ein Kind gerne mit 

Lebenseindrücken auseinander. Außerdem ist Wahrnehmungsoffenheit 

Voraussetzung dafür, dass Kinder sich gut auf das zukünftige Leben in dieser Welt 

vorbereiten. Und wenn Kinder offene Fragen und Erlebnisse nicht verarbeiten, 

mangelt es an Wahrnehmungsoffenheit, so Krenz. 

Literatur:  Krenz, Armin: Der „Situationsorientierte Ansatz“ in der Kita 

 

 Unsere wichtigsten Aufgaben: 

 „Halt und Sicherheit“ vermitteln 

Das heißt für uns: eine gute Beziehung zwischen  Erwachsenen und Kindern 
aufzubauen und ständig zu fördern. Sie soll durch Sympathie und gegenseitigem 
Respekt gekennzeichnet sein. Durch die offene und wertschätzende, ehrliche und 
klare Haltung erleben Kinder Halt und Sicherheit in einem geschützten Raum. 
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 „Satt kriegen“ 

Das heißt  für uns:  „Hunger“  zu  stillen -  in jeder Beziehung!  Wir kümmern uns um 

die Bedürfnisse der uns anvertrauten Kinder. Für eine gesunde Entwicklung brauchen 

Kinder mehr als nur Nahrung und ein Dach über dem Kopf. Der Wunsch nach Nähe zu 

vertrauten Personen und das Bedürfnis nach Sicherheit und Schutz gehören genauso 

dazu wie der Drang, Neues zu erleben und die Welt zu erkunden. 

(Literatur: Die 7 Grundbedürfnisse der Kinder – Stanlay Greenspan) 

 

 „Pflicht erledigen“ 

Das heißt für uns:  die Stärkung der kindlichen Autonomie und der sozialen 

Mitverantwortung. Wir möchten, dass die Kinder unseres Hortes lernen, sich selbst 

zu organisieren. Sie dürfen Verantwortung  für ihr Handeln übernehmen, 

Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung erfahren und gute Entscheidungen  

treffen. Wir begleiten sie dabei! 

 

 Unsere Ziele in der Hortarbeit: 

 Selbständigkeit  und Eigenverantwortung unterstützen und fördern 
 Emotionale Sicherheit vermitteln 
 Unterstützung und Anleitung bei Hausaufgaben 
 Lernhilfen anbieten 
 Familienergänzende, aber nicht -ersetzende Arbeit 
 Entwicklung der individuellen Persönlichkeit 
 Erlernen von Übernahme von Verantwortung 
 Schaffung von Freizeitausgleich durch altersangemessene Angebote 
 Erkennen von Defiziten und daraufhin entsprechendes Handeln 
 Transparenz gegenüber den Eltern, dem Träger und  der Schule 
 Den Frieden lernen - „ Friedland- Projekt“  im Zuge der Gewaltfreien 

Kommunikation nach Marshall Rosenberg 
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 Bedeutung von religiöser Bildung und Erziehung 

 Wir begleiten die Kinder bei den Grundfragen des Lebens, nach Anfang und Ende, 

nach dem Sinn und Wert ihrer Selbst und nach Leben und Tod. 

 Jedes Kind hat ein Recht auf Gottes Nähe und auf die Grunderfahrung, dass es 

von Gott geliebt wird. 

 Wir Mitarbeiter möchten gute Vorbilder mit  unserem Glauben sein. 

 In  guter Gemeinschaft  feiern wir die religiösen Feste des Jahresablaufs mit den 

Kindern. 

 Wir akzeptieren die Verschiedenartigkeit der Kinder und ihre religiöse Prägungen. 

 Wir leben unsere Einmaligkeit aus,  mit all unseren Stärken und Schwächen. 

 Empathie für den Anderen zu entwickeln wird täglich geübt. 

 In einem guten Miteinander üben wir wichtige religiöse Werte zu integrieren und 

eine gute Atmosphäre im Alltag zu schaffen. 

 

 Bedeutung von Spielen und Lernen 

 Wir  möchten im Hort „Entschleunigung“ anbieten. D.h. es ist uns wichtig, auf die 

Bedürfnisse der Kinder einzugehen. Im Vordergrund steht in unserem Haus, dass 

die Kinder willkommen sind und einen Ort der Geborgenheit erleben können. 

  

 Den Leistungsdruck der Schule möchten wir auffangen und entgegenwirken. 

 

 Wenn die Kinder von der Schule kommen brauchen sie Bewegungsfreiheit. Sie 

möchten nach Herzenlust toben und rennen und mit ihren Freunden spielen. 

Diese Möglichkeiten möchten wir den Kindern auch bieten. Nach der Schulzeit 

braucht es einen Ausgleich, damit sich jedes Kind wieder regenerieren kann.  

 Bestimmte Kriterien bestimmen den Ablauf der Spielphasen. ( wie z.B. 

Schulschluss, Interessen, Freunde, Angebote etc.) 

 Die verschiedenen Jahreszeiten, die Situation des Wetters, Kinderzahlen, 

Schulende bzw. die Menge der Hausaufgaben regeln das Spielangebot der Kinder. 

 Das gesamte Team versucht, den Bedürfnisse der Kinder gerecht zu werden und 

täglich gute Lösungen zu finden. 
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 Bedeutung von Musik 

„Es gibt Räume in der Seele, die nur mit Musik beleuchtet werden.“ 

Zoltán Kodály 

In einer Vielzahl von Studien wurde belegt, dass Musizieren ebenso die seelisch-geistige und 

motorische wie die sprachliche und soziale Entwicklung von Kindern fördert und die Bildung 

von Verknüpfungen der beiden Gehirnhälften unterstützt. Somit nimmt Musikerziehung 

positiven Einfluss auf die Entwicklung von Intelligenz, Kreativität und Sprache, auf das 

logische Denken, räumliche Vorstellungsvermögen, auf die soziale Kompetenz und die 

Teamfähigkeit. 

Ein großes Ziel ist es deshalb, mit den Kindern täglich zu musizieren. Ihrem natürlichen 

Bedürfnis nach Rhythmus, nach Bewegung und nach dem Gebrauchen ihres 

„Instrumentes“ -  ihrer Stimme, Ausdruck zu verleihen. 

Mit bestimmten Aktionen versuchen wir die Kinder zu begeistern und zu motivieren: 

 Feiern der Geburtstage: Angebot von verschiedenen Trommeln zum Begleiten  

innerhalb des „Geburtstagorchesters“ 

 Beim Singen bieten wir den Kindern immer ein professionelles Mikrophon mit 

Verstärker an.  So können sich die Kinder besser hören und wahrnehmen! 

 Wunschkonzert, z.B. in der Weihnachtszeit: Die Kinder der einzelnen Klassen  tragen 

ihr Lied vor! Somit wertschätzen wir die Arbeit in der Schule und bieten den Kindern 

an, ihre einstudierten Lieder zu präsentieren. 

 

 

 

 

             

             

          Weihnachtskonzert: 

Die Klasse 2 singt ein Weihnachtslied! 
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Alle machen begeistert mit! 

Musical in den Herbstferien 2012 

 

„Der barmherzige Samariter “ 
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  Beteiligung von Kinder und Eltern 

 Bei allen Entscheidungen, die uns im Tagesverlauf begegnen versuchen wir, die 

Kinder mit einzubinden und gute Lösungen zu finden. Partizipation im Hort heißt 

für uns, mit den Kindern demokratische Abstimmungen durchzuführen, 

Gesprächsrunden anzuleiten und zu moderieren und die Themen der Kinder ernst 

zu nehmen. 

 Die Beteiligung der Eltern findet hauptsächlich bei den Veranstaltungen, wie 

Frühlingsfest und Martinimarkt, statt. Hier sind sehr viele unserer Eltern bereit, in 

Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat, bei verschiedenen Aufgaben mitzuwirken. 

Dies finden wir sehr wichtig, denn besonders in diesen Zeiten wird das 

Kennenlernen zwischen Eltern und Team gefördert. Gemeinsame Erlebnisse 

binden, stärken den Gemeinschaftssinn und fördern das gute Miteinander. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Integration/ Inklusion 

Schon immer ist es uns wichtig, alle Kinder zu integrieren. Eine Gemeinschaft, in der alle 

zusammenhalten, aufeinander zugehen, Rücksicht nehmen ist für unseren 

pädagogischen und religiösen Ansatz sehr wichtig. 

Besonders wichtig ist uns die Integration bzw. Inklusion von „besonderen“ Kindern. Egal 

welche Verhaltensauffälligkeit  das einzelne Kind hat, wir versuchen, es zu einem Teil 

unserer Gemeinschaft zu machen. 

Die Integration eines Kindes mit Förderbedarf  nach § 35a SGB VIII wird uns ab diesem 

Schuljahr 2012- 2013 begleiten und herausfordern. 
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  Umgang mit Konflikten  

Es gibt keinen Tag, der ohne Konflikte stattfindet. 

Oft kommen Kinder sehr emotional beladen, aufgekratzt und unausgeglichen zu uns in 

den Kinderhort. Damit der Alltag im Hort erfreulich  verlaufen kann, ist es nötig, die 

Konflikte möglichst schnell wieder aufzulösen. Für diese wichtige Arbeit wird sehr viel 

Zeit investiert. 

Ab Juli 2012 starteten wir aus diesem Grund mit dem „Friedland- Projekt“ im Kinderhort 

Deutenheim. Siehe Projekte! 
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2.2  Die Basiskompetenzen von Kindern und deren methodische Umsetzung 

 Personale Kompetenz  

 „Ich werde gesehen“  -  Insbesondere eine stabile Identität im sozialen und 
kulturellen Bereich. 

 Ich bin wichtig und richtig! –  Ein gutes Selbstwertgefühl ist die Voraussetzung 
für die Entwicklung von Selbstvertrauen. Es entsteht, wenn sich das Kind 
angenommen und geliebt fühlt. Wir versuchen, die Kinder im Hort 
uneingeschränkt anzunehmen und allen Kindern wertschätzend 
gegenüberzutreten.  

 Ich habe eine eigene Meinung! 
 Ich habe meinen Platz! 

z.B. Garderobenplatz, Platz für die Büchertasche, Hausaufgabenplatz 
 Selbstmanagement und Eigenverantwortung wird geübt.  
 Selbstvertrauen, Eigenliebe und Lebensfreude: 

 „Ich bin sicher, dass ich es schaffe!!!“ 
 Beziehung wird gelebt – guter Kontakt mit dem Betreuungspersonal! 
 Konfliktlösungen werden gesucht und praktiziert. 
 Weltoffenheit und Toleranz, Neugier, Erfindergeist, Kreativität und Fantasie 

werden geübt. 
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 Soziale Kompetenzen 

 Die Hortgruppe ist eine altersgemischte Gruppe von Kindern. Rücksichtnahme, 
Hilfestellung und Verantwortung gegenüber dem anderen Kind wird geübt. 

 Jedes Kind braucht individuelle Förderung und Forderung. 
 Sich in die Lage Anderer einzufühlen und hineinzuversetzen (Empathie) wird 

gefördert. 
 Die Gemeinschaft ist wichtig! „Gemeinsam sind wir stark“! 
 Stärkung der Solidarität durch gemeinsame Veranstaltungen, Ausflüge etc. 

Partnerschaftliche Elternarbeit ist erwünscht und wird gefördert! 
 Durchführung von Kinderkonferenzen, demokratische Abstimmungen. 
 Erlernen von Streitkultur, friedliche Konfliktlösung wird geübt und praktiziert. 
 Jedes Kind muss lernen, „richtige“ Entscheidungen für sich zu treffen. 
 Kinder lernen: Es gibt nicht nur eine Lösung: 

Es gibt mindestens sieben Lösungen für jedes Problem: Drei weniger gute und 
vier gute Lösungen! Gemeinsam suchen wir gute Lösungen! 

 

 

 

 Wissenskompetenz 

 

Getreu unseren Leitspruch sind wir davon überzeugt, dass Kinder am besten in einer 

guten Beziehung zum Erwachsenen lernen. Außerdem lernt ein Kind immer ganzheitlich, 

das heißt in der Verbindung mit Geist, Körper und Seele.  

 

Wissenskompetenz umfasst insbesondere Basiswissen über alle wichtigen 

Lebensbereiche: 

 Der Umgang mit Medien:  Computer, Internet, Materialien  etc. 
 Die Kinder nützen gerne die Computerecke in unserem Hort mit ausgesuchten 

Spielen, die in bestimmten Situationen gespielt werden. ( z.B. bei schlechtem 
Wetter)  

 Umweltfreundliches Verhalten 
 Das Leben in den Bereichen Familie, Arbeit und Freizeit selbstbestimmt zu 

gestalten 
 Naturwissenschaftliche Vorgänge und Zusammenhänge verstehen, z.B. in unserer  

eigenen Forschungsstation: „Gallileo“ ein alter Bauwagen, der ausgebaut und 
von den Kindern eingerichtet wurde! 

 Kreativität ausleben, in unserem großen Garten….. 
 Ausgewähltes im Kino und Theater, Erfahrungsfeld der Sinne, Planetarium etc. 
 Regelmäßige Waldtage im „Steinbruch“  
 Wald und Tiere lernend erkunden 
 Potentiale freisetzen – durch stetiges Üben! 
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Foto: 

Der Biber hat im angrenzenden Feld des Hortes ein riesiges Loch gegraben. Da 

taucht er in der Abenddämmerung auf und holt Getreide für seinen Bau! Die Kinder 

beobachteten täglich die Aktionen unserer Biber-Familie.  (Juli 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lernkompetenz 

Lernkompetenz ist das Wissen, wie man Wissen erwerben kann und die Fähigkeit zu lernen. 

Sie umfasst: 

 Die Bereitschaft und die Freude am lebenslangen Lernen. 

 Das Wissen, wo und wie man sich Informationen beschaffen kann. 

 Das Beherrschen und Festigen der Kulturtechniken: Lesen, Schreiben, Rechnen. 

 Das Beherrschen und Anwenden von Lern – und Arbeitstechniken. 

 Wir bieten den Kindern z.B. verschiedene wöchentliche Angebote in unserem 

Bastelraum an! 

 Mit einer Bezugsperson werden im Internet bestimmte Dinge recheriert!  (z.B. für 

den Heimat - und Sachkundeunterricht.) 

Foto: Die Kinder lernen den Umgang mit Kleister und Transparentpapier bei der 
Herstellung von Laternen. 
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 Sprachkompetenz 

 Die Kinder bekommen die Möglichkeit, ihre sprachlichen Fähigkeiten auszubauen 

und zu verbessern. 

 Bei den Hausaugaben beschäftigen wir uns mit Leseaufgaben, vor allem mit den 

Erst und Zweitklässlern. 

 Gemütlich eingerichtete Leseecken, mit jahreszeitlich geordneten Büchern 

stehen für alle Kinder in der Freizeit zur Verfügung. 

 Singen von Liedern 

 Spielen von sprachfördernden Spielen. 

 Wir reden miteinander!!  

 Bei den Kinderkonferenzen – Abstimmungen – gibt es viel zu besprechen! 

 Projekte mit bestimmten Themen: z.B. Musical in den Herbstferien. 

 

 

 Kompetenz zur Konfliktbewältigung 

 

 Kinder lernen soziale Konflikte ohne Gewalt zu lösen. Jeden Tag begleiten wir die 

Kinder bei diesen Lösungsprozessen.  

 Die Fähigkeit, eigene Gefühle wahrzunehmen und zu akzeptieren, üben wir 

täglich. 

 Achtsamkeit und Wertschätzung gegenüber allen Lebewesen wird gefördert. 

 Möglichkeiten  für Aggressionen schaffen – z.B. Boxsack – Wutbaum usw. 

 Achtsamkeit üben:  

„Was Du nicht willst, das man dir tut, das füg auch keinen Anderen zu“! 

 Projekte zum Thema Frieden! 

 Wir halten uns an Regeln und Grenzen! 

 Wir begleiten die Kinder, damit eigene Grenzen auch mal überwunden werden! 

 

 

 Kompetenz zur Partizipation und Verantwortungsübernahme 

 

 Die Kinder haben ein großes Mitbestimmungsrecht: Regelmäßige Abstimmungen 

in verschiedenen Bereichen gehören zur Tagesordnung. 

 Die Kinder erfahren Demokratie! Bei den Abstimmungen sind die Betreuer 

lediglich Moderatoren. 

 Verantwortung bei Aufräumarbeiten wird täglich übernommen: Essen, Spielzeug 

etc. 

 Befragungen der Kinder nach Veranstaltungen sind für uns sehr wichtig und für 

die Kinder spannend, z.B. Faschingsparty 
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 Natur und Umweltkompetenz 

 

 Unser 5000qm großer Garten bietet den Kindern eine große Möglichkeit, die 

Natur kennenzulernen. 

 Der kleine Gemüsegarten mit Beerensträucher wird von den Kindern gepflegt: 

unsere sogenannte „Beeren-Versuchsstation“ 

 Das Insektenhotel zum Beobachten von kleinen Insekten 

 Der Biberbau direkt an unserem Garten! 

 Der Schwimmteich und der Bach in unserem Garten! 

 Der Imker in der Nachbarschaft! 

 Der Hort liegt am Ortsende eines kleinen Dorfes. Die Kinder erleben die Natur 

hautnah! 

 Regelmäßige Waldtage im „Steinbruch“ lassen die Kinder besondere Erlebnisse 

machen! 

 Besuche auf dem Bauernhof bereichern das Hortleben.  
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2.3. Weitere Methoden der pädagogischen Arbeit 

 Tagesgestaltung und – Struktur 

 Je nach Schulschluss werden die Kinder direkt von der Schule mit einem Kleinbus 

zu uns in den Hort gebracht.  Aufgrund unserer festen Strukturen kennen die 

Kinder den Tagesablauf genau. 

 Konkret heißt dies: Der Montag und Freitag hat eine andere Struktur wie die 

„langen Tage“, an denen in zwei Gruppen gegessen  wird und die Hausaufgabe 

nacheinander gemacht wird.  

 Neben den festen Rahmenbedingungen gibt es immer wieder Abläufe die 

situationsorientiert entstehen oder mit den Kindern abgesprochen und 

verhandelt werden. 

 Die Ferien haben einen  weniger strukturierten Ablauf und werden vom 

Verhalten der Kinder bestimmt. Jedoch sind auch dort feste Anhaltspunkte, wie  

z. B. Vesperpausen und Mittagessen zu finden. 

 

 Projekt 

 „Friedland“ 

Aufgrund der vielen Konflikte starteten wir im Oktober 2011 eine kleine 

„Friedensbewegung“. Mit Gesprächen,  Elternabend,  Aktionen (Friedensengel 

basteln), Adventskalenderaktion (gute Entscheidungen sammeln), 

Weihnachtsmusical vom Friedenskönig,  Weihnachtsfeier (Friedenstauben) usw., 

leiteten wir eine umfangreiche Friedensbewegung ein.  Zunehmend lernten die 

Kinder, mit unserer Begleitung, gute Entscheidungen zu treffen um fröhlich 

gemeinsam durch den Tag zu gehen. 

Im Frühjahr 2012 wurden wir durch eine Fortbildung „ Wenn die Giraffe mit dem 

Wolf tanzt…“ auf die Gewaltfreie Kommunikation (GFK)  nach Marschall Rosenberg 

aufmerksam. 

 Seit  Juli 2012 arbeiten wir  nun intensiv an unserem Friedensprojekt „ Friedland“. 

Wir möchten bei uns im Kinderhort Deutenheim „ Friedland“ haben. Wenn Konflikte 

auftreten, akzeptieren wir es ohne zu bewerten und klären sie wieder. 

Für alle Klärungsversuche zogen wir uns mit den betroffenen Kindern in das 

„Friedland-Camp“ zurück. Das war ein Zelt, das im Garten extra für dieses Projekt 

aufgestellt wurde. 
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Für die Winterzeit wurde eine kleine Ecke im Haus als „Friedland“ mit den Kindern 

gestaltet.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dort besprechen wir die Problematik in vier Schritten: 

1. Was nehme ich gerade, ohne zu bewerten, wahr? Was habe ich gesehen 

oder gehört? 

2. Was macht diese Beobachtung mit mir? Wie fühle ich mich? 

3. Welche Bedürfnisse stehen hinter meinem Gefühl? Was brauche ich? 

4. Wen kann ich um etwas bitten? 

Diese vier Schritte bespricht ein Erwachsener mit den Betroffenen, die in den Konflikt verwickelt 

sind. Immer gibt es gute Lösungen und Entscheidungen die dem Kind helfen, den Konflikt hinter 

sich zu lassen. Wenn es ein Kind nicht schafft eine gute Lösung zu finden, akzeptieren wir dies und 

versuchen nach einer bestimmten Zeit nochmals mit dem Kind zu reden. Meist hat dies Erfolg! 

Dieses Friedensprojekt möchten wir in unserem Hort intensiv weiterführen, die neuen Kinder 

immer wieder integrieren und weiter daran üben. 
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 Projekt 

 Intuitives Bogenschießen ab Frühjahr 2013 

Bei einer Fortbildung für ADHS Kinder  im Oktober 2012  setzten wir uns als Team das 

erstmals mit dem „Intuitivem Bogenschießen“ auseinander. Wir merkten, dass dies eine 

weitere Möglichkeit ist mit Kindern intensiv Persönlichkeitsarbeit zu üben. 

Intuitives Bogenschießen verbindet viele Lebensthemen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziele des Bogenschießens: 

 Achtsamkeit praktizieren 

 Innere Ruhe - Selbstregulation 

 Konzentration auf den festen Ablauf (Bogenweg) 

 Ich komme auf den Punkt! 

 Einhalten von Regeln 

 Anspannung und Entspannung 

 Ich finde meinen Platz – meinen Stand! 

 Festigung der Muskulatur 

Umsetzung: 

Das Team hat einige Kurse absolviert, um das Bogenschießen durchzuführen.  

Der Schießplatz wird im „alten Silo“ aufgebaut. Einmal in der Woche bieten wir das Bogenschießen 

im Hort an. 

Das Team wird  sich regelmäßig austauschen, das Projekt weiterentwickeln und weitere 

Fortbildungsmöglichkeiten aufsuchen. 
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 Projekt 

 Waldtage im „Steinbruch“ 

Bereits im Kindernetz Deutenheim wurden regelmäßige Waldtage durchgeführt. Aus dieser 

Zeit stammt der wunderschön gelegene Waldplatz im sog. „Steinbruch“  des Deutenheimer 

Wald. Immer wenn wir Zeit haben, wenn es die Situation mit Hausaufgaben und Wetter, etc. 

zulässt, besuchen wir mit den Kindern den nahegelegenen Waldplatz. 

Gut ausgerüstet mit Bollerwagen  und anderen Utensilien laufen wir mit den Kindern an den 

langen Tagen zu unserem „Tipi“.  

 

 

 

 

 

Im Tipi  treffen wir uns dann, besprechen alles Wichtige, essen gemeinsam und spielen bis 

uns die Eltern im Wald abholen, bzw. wir am Ende des Tages wieder in den Kinderhort 

gehen. 
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2.4. Beobachtung und Dokumentation 

 Beobachtungsbogen: Perik 

 Für jedes Kind führen wir einen Beobachtungsbogen, den sogenannten Perik! 

 Regelmäßige Beobachtungen werden dokumentiert und im Team besprochen. 

Perik ist ein Bogen zur Beobachtung der sozial-emotionalen Entwicklung. Eine gelingende 
sozial-emotionale Entwicklung ist für Kinder auf verschiedenen Ebenen von besonderer 
Bedeutung: Sie ist die Basis für subjektives Wohlbefinden, für eine erfolgreiche Regulation 
von positiven und negativen Gefühlen, für befriedigende Beziehungen zu anderen Kindern 
und zu Erwachsenen. Darüber hinaus sind sozial-emotionale Kompetenzen wesentliche 
Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen. 

Der Bogen erfasst sechs Basiskompetenzen: 

 Kontaktfähigkeit 

 Selbststeuerung/Rücksichtnahme 

 Selbstbehauptung 

 Stressregulierung 

 Aufgabenorientierung 

 Explorationsfreude 

Dieser Beobachtungsbogen von Toni Mayr  (IFP)  passt gut in unsere Einrichtung und 

unterstützt die Dokumentation unserer Arbeit mit den Kindern. 

 

 Portfolio 

Jedes Kind bekommt, wenn es unsere Einrichtung verlässt, ein Portfolio: 

Das ist eine Mappe, in der Bilder, kleine Geschichten, Rückblicke von Veranstaltungen, kleine 

Bastelarbeiten, Erinnerungen, Ereignisse und Erlebnisse gesammelt werden. Die Kinder 

haben somit einen wunderbaren „Schatz“ an Erinnerungen, wenn sie die Einrichtung 

verlassen. 

 

2.5. Partnerschaftliche Kooperation mit Eltern 

Die Familie steuert und beeinflusst alle Bildungsprozesse direkt durch das, was Kinder in der 

Familie lernen.  Wie die Kinder von den Bildungseinrichtungen (Schule, Hort….) profitieren, 

hängt maßgeblich von den Ressourcen der Familien und deren Stärkung ab. 

Eltern tragen die Hauptverantwortung für die Bildung und Erziehung ihres Kindes! 
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Im Kinderhort begegnen wir den Eltern als Partner, die sich in gemeinsamer Verantwortung 

um die Belange der Kinder kümmern. 

Wir streben eine Erziehungspartnerschaft an, bei der sich Familie und Hort füreinander 

öffnen, ihre Erziehungsvorstellungen austauschen und zum Wohl der anvertrauten Kinder 

kooperieren. 

Durch ständige Weiterentwicklung gestalten wir die Zusammenarbeit zum Wohle des Kindes 

positiv.  

Eltern sind bei uns jederzeit willkommen. 

Die Gestaltung unserer öffentlichen Feste liegt in der Hand der gesamten Elternschaft.  

 

 Formen der Elternarbeit 

 Leider kann die Elternarbeit im Hort nicht so intensiv durchgeführt werden, wie 

z.B. im Kindergarten. Die Kinder werden direkt von der Schule gebracht und oft in 

Fahrgemeinschaften abgeholt. Viele Eltern geben Informationen über den 

Anrufbeantworter oder telefonisch an uns weiter, sodass mit einigen Eltern 

relativ wenig kommuniziert wird. 

 Deshalb sind für uns die regelmäßigen Elternbriefe  wichtig Informationsträger. 

Auch per Mail  verständigen wir die Eltern, bzw. werden wir von den Eltern 

verständigt! 

 Auch wenn sich die Elternarbeit manchmal etwas schwierig gestaltet,  haben wir  

mit all unseren Familien eine gute, vertrauensvolle und offene Beziehung. 

 „Tür und Angel-Gespräche“ mit den Eltern gehören bei uns zum Alltag. 

  

 

 Anmeldegespräche und Buchungsgespräche 

 

 Elternarbeit findet schon beim intensiven Aufnahmegespräch statt.  

 

 Für die Anmeldegespräche nehme ich mir als Leitung sehr viel Zeit und plane eine 

Stunde für das erste Gespräch, für Fragen und Informationen ein. Die Eltern 

bekommen von uns eine Anmeldemappe, die ich mit den Eltern bespreche sowie 

eine Führung durch die Räumlichkeiten.  Die Termine für die Anmeldegespräche 

werden ab Mai angeboten. 

 

 Die Anmeldemappe wird von den Eltern ausgefüllt und  ein neuer Termin für das 

Buchungsgespräch vereinbart. Meistens im Juni bis Juli. 
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 Elternabende 

 

 Elternabende finden mindestens zweimal im Jahr statt. 

 Für die neuen Eltern findet ein zusätzlicher Infoabend stets Anfang September, 

vor dem normalen Elternabend, statt. 

 Wir erwarten, dass von jeder Familie mindestens ein Elternteil anwesend ist!  

 Wenn ein Elternteil nicht kommen kann, erwarten wir eine Entschuldigung! 

 Jeder Elternabend möchte die Eltern informieren, soll Möglichkeit zum 

Kennenlernen bieten, zum Austausch anregen und für die Beantwortung von 

Fragen dienen. 

 

 Elternbeirat 

 Intensive Elternbeiratsarbeit ist eine wichtige Bereicherung für das Team. 

 Immer zu Beginn des Hortjahres wird am 1. Elternabend ein Elternbeirat für das 

bevorstehende Schuljahr gewählt. Wir begegnen unseren Elternbeirat mit 

Wertschätzung, freuen uns über Ideen und Gedanken, sind begeistert, wie 

effektiv uns der Elternbeirat bei den Festen unterstützt, und finden es sehr 

schön, dass wir „Hand in Hand“ zum Wohl unserer Kinder arbeiten dürfen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konzeptionstag im Januar 2012 

Elternbeirat, Kirchenvorstand und Team bringen die Konzeption voran! 
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 Entwicklungsgespräche 

 

 Die Eltern haben  immer die Möglichkeit Gespräche mit der Leitung, bzw. mit 

dem Team zu führen. 

 Wenn die Kinder die Einrichtung verlassen, biete ich konkret ein 

Abschlussgespräch an. 

 Auch stehe ich den Eltern als Beratung und Begleitung zur Verfügung, wenn 

Unklarheiten beim Übergang in eine weiterführende Schule bestehen.  

 

 

 Elterngespräche zu aktuellen Anlässen 

 

 Für differenzierte Angelegenheiten und Gespräche werden Termine mit den 

Eltern vereinbart. 

 Bei akuten Problemen sind auch außerhalb der Dienstzeit Termine möglich. 

 Immer wenn eine schwierige Situation mit den  Kindern im Tagesablauf passiert, 

suchen wir am gleichen Tag den Kontakt zu den Eltern. Oft werden die Eltern 

sogar zur Konfliktlösung eingeschaltet, wenn es die Situation positiv beeinflussen 

kann, z.B. durch eine Telefonkonferenz. 

  

 

2.6.  Partnerschaftliche Kooperation mit anderen Einrichtungen 

 Mit anderen KiTaS 

Unsere Einrichtung gehört zum Dekanat Bad Windsheim. Regelmäßig treffen wir uns zu 

Leiterinnenkonferenzen, Träger- Leiterinnenbesprechungen,  und KAT – Treffen 

(Kollegialer Austausch) auf Dekanatsebene. 

 

 Mit den Schulen 

 Ehegrundschule Sugenheim 

Frau Rammling ist unsere Ansprechpartnerin in der Grundschule, aus der die meisten 

Kinder zu uns in den Hort kommen. Gemeinsam versuchen wir, mit Gesprächen zum 

Wohl der Kinder zu agieren, wenn es um Organisatorisches und Pädagogisches geht.                                                                          

Die jeweiligen Klassenlehrer sind meistens für uns offen und kooperativ, wenn wir 

uns mit Fragen an sie wenden.  
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 Busunternehmen Höhn 

Herr Albrecht Höhn ist unser Ansprechpartner beim Transfer der Kinder in den Hort. 

Täglich werden die Kinder bei Schulende (11.20 Uhr – 12.15 Uhr und 13.00 Uhr)  auf 

dem kürzesten Weg zu uns in den Hort gebracht. 

 Förderzentrum Bad Windsheim 

Da wir seit Beginn des Hortes jedes Jahr auch Kinder mit erhöhtem Förderbedarf 

haben, pflegen wir zu den jeweiligen Lehrkräften einen intensiven Kontakt. 

 

 Mit Ausbildungsinstitutionen 

 BSZ in Scheinfeld 

Vom Berufsschulzentrum in Scheinfeld haben wir jedes Jahr eine Praktikantin aus der 

10. oder 11. Klasse. Einmal in der Woche besucht die Schülerin unsere Einrichtung, 

bzw. absolviert zweimal im Jahr ein Blockpraktikum von einer Woche. 

 Andere Schulen 

Wir sind offen für Praktikanten/innen aus den verschiedensten Schulen. Realschüler, 

Hauptschüler, Praktikanten von Fachakademien, usw. Viele Praktikantinnen haben 

bei uns schon ihr Praktikum absolviert. 

 Freiwilliges  Soziales Schuljahr ( FSSJ) nach dem Neustädter Modell 

Im Moment haben wir zwei Praktikantinnen, die ein freiwilliges Jahr  bei uns 

ableisten. Sie kommen einmal in der Woche nach dem Schulunterricht  für 2 – 3 

Stunden und arbeiten in der Einrichtung mit.  Insgesamt sind die Praktikanten          

ca. 70 –  80 Stunden im Jahr in der Einrichtung tätig.                                                       

Die Schülerinnen kommen aus der Realschule Schwarzenberg und dem Gymnasium 

Scheinfeld. 

 Mit dem Jugendamt / Jugendhilfeplanung 

Wenn es um die finanzielle Unterstützung von Familien geht, ist die Kommunikation 

mit dem Jugendamt sehr wichtig. Das Amt ist bestrebt, die Abwicklung der 

Unterlagen schnellst möglichst abzuwickeln. 

Das Jugendamt ist unser Ansprechpartner,  wenn es um das Wohl des Kindes geht. 

Wenn Hilfen für sozial schwache Familien und gefährdete Kinder nötig und eine 

Unterstützung herbeigeführt werden muss. Es ist uns im Kinderhort sehr wichtig, mit 

einem wachen Auge bestimmte Situationen und Entwicklungen bewusst 

wahrzunehmen und bei Bedarf zu reagieren. 
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 Mit  Träger und Verwaltung 

 Kirchengemeinde Deutenheim 

Mit  dem Kirchenvorstand der Kirchengemeinde Deutenheim ist ein sehr gutes und 

wertschätzendes Miteinander möglich.  Vertrauensfrau Frau Magda Korbacher und 

Kirchenpflegerin Frau Hannelore Hertlein sind kompetente Ansprechpartner für 

unser Team. Pfarrer Hans Löffler, der Vorsitzende des Kirchenvorstandes hat immer 

ein offenes Ohr und besucht uns regelmäßig in der Teambesprechung. Regelmäßig 

interessiert er sich für die Belange personeller und organisatorischer Art. Bei den 

Veranstaltungen im Hort unterstützt er uns  und begleitet die Arbeit mit den Kindern. 

 Politische Gemeinde – Markt Sugenheim  

Der 2. Bürgermeister der Gemeinde Sugenheim, Herr Wiederer, ist unser 

Ansprechpartner, wenn es um Veränderungen im Hort geht, da die Gemeinde 

Sugenheim das Defizit unserer Einrichtung trägt.    

 Evang. Gesamtverwaltungsstelle in Uffenheim 

Frau Hahn ist eine wichtige Ansprechpartnerin bei allen fördertechnischen, 

personellen und organisatorischen Fragen. Sie unterstützt uns mit ihrem Wissen und 

ist ein wichtiges Bindeglied zwischen Aufsichtsbehörde und Träger. 

 Verwaltungsgemeinschaft in Scheinfeld 

Die Verwaltungsgemeinschaft in Scheinfeld, mit Ansprechpartnerin Frau Rückel, ist 

das Bindeglied zwischen uns und der politischen Gemeinde in Sugenheim. Sie leitet 

die Bedarfsumfragen und organisiert das Finanzielle. 

 Landratsamt NEA – Aufsichtsbehörde 

Frau Schmidt, von der Aufsichtsbehörde ist uns ein wichtiger Ansprechpartner bei 

konzeptionellen Fragen. Sie organisiert darüber hinaus Informationsveranstaltungen 

für wichtige Themen, die die Arbeit in den KITAS unterstützen. 

 

 2.7. Maßnahmen zur Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung 

 Reflexion im Team 

 Die Teamarbeit ist für mich als  Leitung sehr wichtig. Hier wird der Grundstein für 

wertvolle, zielgerichtete Arbeit gelegt. 

 Das Team bildet die Basis für alles TUN. Aus diesem Grunde treffen wir uns 

einmal in der Woche zur Teambesprechung, um uns auf verschiedene Themen  
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einzustimmen, Vorbereitungen zu erledigen, Organisatorisches zu besprechen, 

usw. 

 Das Team trifft sich wöchentlich für zwei Stunden, um im intensiven Austausch 

die wichtigen Themen zu bearbeiten. 

 Je nach Situation stehen konzeptionelle, organisatorische oder pädagogische 

Themen im Vordergrund der Tagesordnung. 

 Die bewusste Wahrnehmung unserer Arbeit  ist die Basis einer guten Qualität in 

unserer Einrichtung. 

 Wir bemühen uns um Transparenz unserer Arbeit gegenüber der Öffentlichkeit.  

 

 Fortbildung und Supervision 

Die regelmäßige Fortbildung der Mitarbeiter gehört zur wichtigen Weiterentwicklung 

des Teams. Der Träger unterstützt die Fortbildungstage mit einer finanziellen 

Unterstützung. 

Jeder Mitarbeiter hat, im Moment, drei freie Arbeitstage für Fortbildungsarbeit zur 

Verfügung. 

Die Leitung hat eine Stunde Supervision monatlich zur Verfügung. Die Supervision ist von 

der Leitung in der Freizeit zu organisieren. Die Fahrtkosten müssen selbst getragen 

werden. 

 

 Befragung der Eltern, Kinder und Mitarbeiter 

Die Befragung der Eltern am Ende des Schuljahres bringt uns wichtige Information und 

ein wertvolles Feedback über die Qualität der Zusammenarbeit. 

 Wir werten die Befragung aus und informieren die Eltern über das Ergebnis. 

 Offene Fragen diskutieren wir im Elternabend. 

 Unsere Öffnungszeiten werden durch die Befragung der Eltern organisiert. 

 

 Beschreibung der Schlüsselprozesse 

Immer wiederkehrende Handlungen werden im Team schriftlich erarbeitet! 
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Folgende Fragen stellen wir uns zu einem bestimmten Thema:                                        

Wie z.B. Geburtstagsfeier, Fortbildung, Verfügungszeit, Ferien usw. 

 Welche Ziele haben wir? 

 Wie soll es funktionieren? 

 Wie überprüfen wir es? 

 

 Qualitätshandbuch 

Im Qualitätshandbuch werden Befragungen, Regelungen, Schlüsselprozesse abgelegt. 

Jeder Mitarbeiter hat Zugang zu den wichtigen Unterlagen.                                       

Regelmäßig werden die Schlüsselprozesse in der Teambesprechung besprochen. 

 Mitarbeitergespräche 

Mitarbeitergespräche werden einmal im Jahr durchgeführt! Für jeden Mitarbeiter nimmt 

sich die Leitung 1 ½ Stunden Zeit.                                                                                                

Die Gespräche werden protokolliert und in der Mitarbeiterakte abgeheftet. 

 

III. Schlusswort 

 

 Zusammenfassung der Leitung 

Die Begleitung der uns anvertrauten Kinder ist uns sehr wichtig. Wir nehmen den Auftrag, die 

Kinder zu betreuen, zu bilden und die Erziehung zu fördern, ernst und bemühen uns gerne 

darum. Es geht bei uns immer um Gruppenerfahrung, um Gruppendynamik,  um  die Förderung 

der sozialen Beziehungen und der emotionalen  Kompetenz. 

Unsere Friedensarbeit  ist wie ein „roter Faden“ im Tagesablauf und führt konsequent durch alle 

Tätigkeiten, sei  es  das Mittagessen, die Hausaufgabenbetreuung  oder die verschiedenen 

Freizeitaktivitäten.  

Die Erziehungspartnerschaft mit den Eltern  ist die Basis für eine gute pädagogische und 

wertvolle Arbeit mit den Kindern.  Der tägliche Austausch, das Feedback bei den Befragungen,  

die gegenseitigen  Informationen und die gemeinsame  Gestaltung der Feste im Kinderhort  „Zur 

Sonnenblume“ in Deutenheim  bilden das Fundament unseres Wirkens. 

Mit diesem „Schatz“ macht die Arbeit für uns Fachkräfte  Sinn und gibt die nötige Energie, mit 

Freude und Vertrauen an den Herausforderungen  des Erziehungsalltags  zu wachsen. In diesem 

Sinne wünsche ich mir für die nächsten Jahre weiterhin ein wirkungsvolles Tun  zum Wohle 

unserer Familien. 

Heidi Klein – Leitung des Kinderhortes 
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 Ausblick 

Ab September 2015 wird der Kinderhort Deutenheim seine Tore schließen. Das ist eine 

Entscheidung, die mit der persönlichen Entwicklung  von mir als Leitung  und mit der 

besonderen Situation der Räumlichkeiten des Hortes zu tun haben. 

(Siehe Entstehung „Netz für Kinder“ auf  unserer Homepage: www.kinderhort-

deutenheim.de  / Wie alles begann!) 

Die politische Gemeinde in Sugenheim und auch die Schule sind deshalb gefordert, für die 

Betreuung der Schulkinder eine adäquate Lösung zu suchen. 

Meine zukünftige Arbeit wird weiterhin die Begleitung von kleinen & großen Menschen sein. 

Schon jetzt versuche ich als Multiplikator in Kindertagestätten in Form von Elternabenden, 

Elterntrainings  und Vorträgen mein Wissen weiterzugeben. 

Informationen auf meiner Homepage: www.familienzentrum-deutenheim.de  

 

 

 Impressum 

Die Konzeption entstand durch: 

 Mitwirkung des Teams: Lanna Schmidt, Angelika Mantel und Andrea Helm  

 Mitwirkung von  Kindern des Jahrgangs: 2011 /2012  und 2012 /2013 

 Mitwirkung der Elternbeiräten: Anett Distler, Marion Zimmerling, Jessica Stengel,  Ulli 

Ganter, Julia Ott und Ute Teufel 

 Mitwirkung der Vertrauensfrau des Kirchenvorstandes: Magda Korbacher 

 Mitwirkung der Trägervorsitzenden Pfarrerin Anna Becker: Planung und Beginn 

des Hortes im Sept. 2010 – Juni 2011  

 Mitwirkung dem Trägervorsitzenden Pfarrer Hans Löffler: ab April 2012 

 Die Leitung: Heidi Klein 
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