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1. Allgemeine Informationen und Rahmenbedingungen 

 

1.1. Rahmenbedingungen 

 

Der Hort ist in die Räumlichkeiten der 74. Grundschule in Form von ausschließlicher 

Doppelnutzung eingegliedert. So werden auch am Nachmittag alle Räume sowie 

Außenanlagen und die Turnhalle  weiter genutzt.  

 

1.2. Infrastruktur/Lage der Einrichtung/Einzugsbereich  

 

Die Ortschaft Gompitz befindet sich am westlichen Stadtrand von Dresden, direkt am 

Landschaftsschutzgebiet „Zschoner Grund“, der die Grenze zur Ortschaft Mobschatz 

im Norden  markiert. Zu ihr gehören die Ortsteile Unkersdorf, Roitzsch, Ockerwitz, 

Steinbach, Zöllmen, Pennrich und Gompitz. Im Süden bildet die Kesselsdorfer 

Straße den Abschluss. Von dort verläuft die Grenze westlich neben den Ortsteilen 

Zöllmen, Steinbach und Unkersdorf bis zur Autobahn A4. Sie erreichen uns mit der 

Straßenbahn Linie 7, dem Bus der Linie 70, der 333ab Altnossener Straße und der 

91 ab Schule Gompitz.. Mit dem Auto fährt man nach Gompitz über die Autobahn 

A17 bis zur Abfahrt Dresden-Gorbitz oder aus der Innenstadt über die B173.  
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1.3. Anschrift 

 

74. Grundschule  

Ockerwitzer Allee 128 

01156 Dresden 

Tel. : 0351/4117207 

Fax: 0351/5003257 

Handy: 016201971741   

 

1.4. Öffnungszeiten 

 

Die Öffnungszeiten werden vom Träger nach Anhörung des Elternbeirates 

festgesetzt. (§ 5 SächsKitaG) Die Dauer der täglichen Betreuung ist abhängig von 

der vereinbarten Zeit im gültigen Betreuungsvertrag. Im Kindergarten und Hort gelten 

die Weihnachtsferien als feste Schließzeit.  In der Schulzeit ist der Hort ab 6.30  Uhr 

und nach Unterrichtsschluss bis 17.00 Uhr geöffnet. In den Ferien werden 

gesonderte Zeiten vereinbart.  

 

2. Pädagogische Arbeit 

 

2.1. Auftrag des Hortes  

 

Die Grundlage unserer Arbeit ist die Erfüllung des gesetzlichen Erziehungs-, 

Bildungs- und Betreuungsauftrages sowie die aktive Umsetzung des Sächsischen 

Bildungsplanes. Der Hort hat dabei die Aufgabe, das Kind unterschiedliche soziale 

Verhaltensweisen, Situationen und Probleme bewusst erleben zu lassen und jedem 

einzelnen Kind die Möglichkeit zu geben, seine eigene soziale Rolle innerhalb der 

Gruppe zu finden, wobei ein partnerschaftliches, gewaltfreies und gleichberechtigtes 

Miteinander, insbesondere auch der Geschlechter  untereinander, erfahren werden 

sollen. Großen Wert legen wir auf äußere Rahmenbedingungen wie eine optimale 

Raumgestaltung, anregungsreiches und vielseitiges Material, eine flexible 

Tagesgestaltung, die Öffnung der Gruppen, die Mitwirkung und Mitbestimmung der 

Kinder, auf differenzierte und altersübergreifende Tätigkeitsangebote sowie die 
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Arbeit in Projekten und Kursen unter Einbeziehung der Angebote der näheren und 

weiteren Umgebung. 

 

Wir leiten daraus für unsere tägliche pädagogische Arbeit folgende Ziele ab: 

 

- Als familienunterstützende, sozialpädagogische Einrichtung wollen wir die 

Entwicklung der Kinder zu selbstständig denkenden, aktiven und kooperativen 

Persönlichkeiten fördern. 

- Der Hort soll ein Ort zum Wohlfühlen sein,  ein Ort der Fröhlichkeit, des 

Miteinanderlebens und - lernens. 

- Das tägliche Zusammenleben, aber auch besondere Aktivitäten wie Ausflüge, 

Sport und Spiel sollen helfen, bei den Kindern ein Gemeinschaftsgefühl zu 

entwickeln und ihre sozialen Fähigkeiten zu stärken. 

- Jedes Kind soll sich in seiner Person und Eigenart angenommen fühlen. 

 

2.2. Pädagogischer Ansatz 

 

Wir richten unsere Arbeit nach dem lebensbezogenen Ansatz  aus. Im Mittelpunkt 

des lebensbezogenen Ansatzes steht das Kind. Alles wird aus dem Blickwinkel des 

Kindes betrachtet und entschieden. Eine der grundlegenden Voraussetzungen ist 

dabei der partnerschaftliche Erziehungsstil. Hierbei hat das Leben als ein 

Zusammenleben von Kindern und Erzieherinnen besondere Bedeutung. Das Kind 

wird als eine eigenständige, sich entwickelnde Persönlichkeit akzeptiert. Besondere 

Priorität liegt auf erlebnispädagogischen Elementen. Der lebensbezogene Ansatz 

geht davon aus, dass für die Bildung und Erziehung bei Kindern das Wissen, das 

praktische Tun sowie die emotionale Entwicklung eine gleichwertige Rolle spielen.  

Leben und Lernen orientieren sich daran, was das Kind an aktuellen Bedürfnissen 

und Interessen hat, aber auch, was für sein zukünftiges Leben nötig ist. Das heißt 

nicht, dass die Kinder einfach in den Alltag hinein leben. Die Erzieherinnen gestalten 

gemeinsam mit den Kindern ihr Lebensumfeld. In erster Linie setzt der 

lebensbezogene Ansatz auf erlebende Bildung in allen Lebensbereichen der Kinder. 
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2.3. Pädagogische Ziele und Schwerpunkte 

 

Mit Kindern ohne „Plan“ leben ist aus unserer Sicht nicht das Ziel und der Auftrag 

von Kindereinrichtungen. Kinder wollen in sinnvollen Zusammenhängen sowohl 

motorisch, kognitiv, sozial-emotional und kreativ-musisch angesprochen werden. 

Deshalb muss der Planung von Rahmenthemen und Projekten immer genügend 

Entwicklungsspielraum gelassen werden. Offene Planung wird nicht von den 

Erzieherinnen alleine für die Kinder gemacht, sondern geschieht in einem 

gemeinsamen Wechselspiel unter allen Beteiligten. Unser Rahmenprogramm sowie 

die Gestaltung von Projekten erfolgt auch in gemeinsamer Absprache mit den 

Lehrern und werden sich gegenseitig ergänzen und beleben. Wir wollen den 

kindlichen Entwicklungsprozess begleiten, indem wir den Kindern die Möglichkeit 

bieten, über bereitgestellte Lernarrangements Schlüsselkompetenzen zu erwerben.  

 

Diese lassen sich nach folgenden Bereichen kategorisieren: 

- Personale Kompetenz 

- Soziale Kompetenz 

- Wissenskompetenz 

- Lernkompetenz 

 

Personale Kompetenz umfasst insbesondere 

 eine stabile Ich-, soziale und kulturelle Identität, 

 ein positives Selbstkonzept, Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein, 

Selbstvertrauen, Eigenliebe und Lebensfreude, 

 Neugier und Weltoffenheit, 

 Phantasie, Kreativität und Erfindergeist, 

 einen bewussten Umgang mit der eigenen Gefühlswelt und dem eigenen 

Körper, 

 Auseinandersetzung mit geschlechtsspezifischem Rollenverhalten 

 Widerstandskraft und Frustrationstoleranz, 

 klare Vorstellungen über das Rollenverhalten in verschiedenen 

Lebenssituationen 
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 die Fähigkeit und Bereitschaft  

 zum Selbstmanagement, zur Eigenkontrolle,   Selbstreflexion und 

Selbstregulation, 

 zum Denken, Handeln, Urteilen und zur Auswahl/Entscheidung unter 

Handlungsalternativen, 

 zum Ausdruck und zur Artikulation der eigenen Standpunkte, 

 zur Übernahme von Verantwortung für das eigene Tun und für andere, 

 zur Nutzung von Lebenschancen, 

 zur gesundheitsbewussten Lebensführung, 

 zum Selbstschutz vor Gefahren,  

 zur sinnvollen Freizeitgestaltung in einer mediengeprägten und 

konsumorientierten Gesellschaft, 

  

Soziale Kompetenz  umfasst im Einzelnen die Fähigkeit und Bereitschaft, 

   auf andere zuzugehen, 

   sich in die Lage anderer einzufühlen und hineinzuversetzen, 

   Rücksicht auf die Bedürfnisse anderer zu nehmen und eigene Bedürfnisse 

      auch einmal zurückzustellen, 

   Spielregeln im sozialen Miteinander auszuhandeln, anzuerkennen und   

      einzuhalten, 

   konstruktiv Kritik zu üben, 

   miteinander streiten zu können, 

   soziale Konflikte gewaltfrei und nicht diskriminierend zu lösen, 

   Fehler einzugestehen und eigene Standpunkte zu revidieren, wenn sie sich 

als falsch erweisen, 

   in der Gruppe mit anderen vertrauensvoll zusammenzuarbeiten, 

   mit Jungen und Mädchen einen gleichberechtigten, partnerschaftlichen 

Umgang zu pflegen, 

   mit den natürlichen Lebensgrundlagen rücksichtsvoll und schonend   

umzugehen, um sie für die nachfolgenden Generationen zu erhalten, 

   Andersdenkenden und Angehörigen anderer Kulturen und Religionen mit 

Offenheit und Toleranz zu begegnen, 

   sich für andere  zu engagieren und bei Bedarf Verantwortung zu übernehmen, 

   sich mit anderen zu organisieren, um bestimmte Themen durch- und   



 8 

umzusetzen, 

   sozial bedeutsame Entscheidungen auszuhandeln und Kompromisse   

       einzugehen, 

   enge und langfristige Beziehungen einzugehen. 

 

Wissenskompetenz umfasst insbesondere Basiswissen über alle wichtigen 

Lebensbereiche, um 

   sein Leben in den Bereichen Familie, Schule, Arbeit und Freizeit   

selbstbestimmt zu gestalten, 

   mit Medien kompetent umzugehen, 

   sich umweltfreundlich zu verhalten, 

   naturwissenschaftliche Vorgänge und Zusammenhänge zu verstehen, 

   sich in fremden Kulturkreisen zurechtzufinden, 

   sich an demokratischen Prozessen zu beteiligen,  

      sich gute Sprachenkenntnisse anzueignen,  

 

Lernkompetenz umfasst 

   die Bereitschaft zu und die Freude an lebenslangem Lernen, 

   das Wissen, wo und wie man sich Informationen beschaffen kann    

(einschließlich der Nutzung moderner Medien), 

   das Beherrschen der Kulturtechniken Lesen, Schreiben, Rechnen sowie   

Entschlüsseln der Bildsprache, 

   die Kenntnis von Grundmethoden der verschiedenen Fachdisziplinen, 

   das Beherrschen von Lern- und Arbeitstechniken 

 

2.4. Beschreibung des Leistungsangebotes 

 

- Natur- und bewegungsverbundenes Profil  

Natur entdecken – begreifen – gestalten - Umwelt schützen, Kinder für den 

bewussten Umgang mit der Natur sensibilisieren, Freude an der Bewegung in der 

Natur wecken sind unsere Ziele. Gemeinsam denken wir über die Notwendigkeit des 

verantwortlichen Umgangs mit unseren natürlichen Ressourcen, der Umwelt und 

Natur nach, um Lösungen, Ideen für ein umweltgerechtes Handeln zu finden. Wir 

erinnern uns an das Schöne und Kostbare, das uns die Natur schenkt. Die Kinder 
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werden angeregt und ermutigt, mit allen ihren Sinnen Tiere und Pflanzen 

kennenzulernen und zu beachten. Außenräume wie Schulhof, Spielplätze und 

Anlagen der Umgebung (Zschone) werden regelmäßig für die freien Spielaktivitäten 

und als Erkundungsraum mit einbezogen, damit sich die Kinder ungehindert 

erproben können. 

 

- Entwicklung der Sprache  

Die Förderung der Sprache in der Hortgruppe geschieht nicht in Form von 

„Sprachkursen“, sondern durch eine stärkere Betonung von sprachanregenden 

Angeboten und Situationen. Bei all diesen Aktivitäten geht es um die Förderung von 

Sprachverständnis, Sprechfreude und Ausdrucksfähigkeit. 

 

- Kneipp und Sauna  

Mit einer aktiven Gesundheitsförderung kann nicht früh genug begonnen werden. 

Kinder übernehmen bereitwillig Gewohnheiten, die ihnen ihre Umgebung vorlebt. 

Diese Orientierung an Vorbildern wollen wir nutzen, um mit den SchülerInnen 

gesundheitsfördernde Verhaltensmuster einzuüben. Wir wollen im Hort an das 

Projekt „Gesundheit macht Schule“ und die positiven Erfahrungen im 

Vorschulbereich anknüpfen und die ganzheitliche Gesundheitsförderung nach 

Kneipp in den Alltag einbeziehen. Altersentsprechend wollen wir den Kindern eine 

moderne ganzheitlich orientierte Gesundheitsförderung nahe bringen. Die 

Kneippsche Gesundheitslehre bietet zahlreiche Möglichkeiten, auch Eltern für diese  

Art der Gesundheitsförderung zu begeistern, u.a. mit Info-Material, Zeitschriften und 

Plakaten.  

Die 5 Säulen (seelisches Wohlbefinden, Ernährung, Heilpflanzen, Wasser, 

Bewegung) bilden die Basis für das ganzheitliche Gesundheitskonzept. 

So können die Hortkinder auch die  Sauna des Spatzennestes in ihre 

Nachmittagsgestaltung zur Entspannung und Gesunderhaltung ihres Körpers 

einbeziehen. Weiterhin können die Kinder die Turnhalle, den Werkraum und die 

Bibliothek  für Bewegung oder Entspannung nutzen oder kreative Back- oder 

Kochrezepte in der Schulküche ausprobieren. 

Wöchentliche Armbäder, täglich Bewegung an frischer Luft sowie der monatliche 

Waldtag tragen ebenfalls zur Gesundheitserziehung bei.  

NUR IN EINEM GESUNDEN KIND STECKT AUCH EIN GESUNDER GEIST! 



 10 

2.5. Rolle und Aufgaben  der Erzieher/innen 

 

Wir sind für die Kinder begleitende, beobachtende und verlässliche Ansprechpartner 

und eine kontinuierliche Bezugsperson an der Nahtstelle von Familie, Schule und 

Freizeit. Wir geben den Kindern  Unterstützung bei den Hausaufgaben und wirken an 

der Gestaltung der Freizeit durch punktuelle Angebote mit. Eine intensive Pflege der 

Kontakte zu Eltern sowie die Zusammenarbeit mit den Lehrern sind uns wichtig.  

Wir begleiten die Kinder unterstützend und wollen sie nicht bevormundend anleiten. 

Jeder Erzieher dokumentiert umfassend individuell die Entwicklung der Kinder sowie 

der Gruppe u.a. in Form von Portfolios.  

 

2.6. Gruppenstruktur  

 

Im Hortbereich werden die Kinder in 4 altershomogenen Gruppen mit einer festen 

Bezugsperson betreut. Zu einer Gruppe gehören alle angemeldeten Kinder einer 

Klasse. Es gibt gruppeninterne Angebote und Beschäftigungen, um den 

Bedürfnissen der jeweiligen Altersstufe gerecht zu werden sowie gemeinsame 

Höhepunkte und gruppenübergreifende Aktivitäten. Nicht alle Kinder müssen zur 

gleichen Zeit das Gleiche tun, sie haben die Möglichkeit, den Nachmittag weitgehend 

selbst zu gestalten. Durch An- bzw. Abmeldung bei den Erzieher/innen können die 

Kinder ihren Aufenthaltsort eigenständig wählen und so das ganze Haus und 

Gelände für sich nutzbar machen. Dabei lernen sie, Verantwortung für ihr Tun zu 

übernehmen.  

Großen Wert legen wir auf eine flexible Tagesgestaltung, die Öffnung der Gruppen, 

die Mitwirkung und Mitbestimmung der Kinder auf differenzierte und 

altersübergreifende Tätigkeitsangebote sowie die Arbeit in Projekten und Kursen 

unter Einbeziehung der Angebote der näheren und weiteren Umgebung. 

Zurzeit können die Kinder an folgenden Arbeitsgemeinschaften teilnehmen: 

     Schach, Gitarre, Leichtathletik ,Tennis, Selbstverteidigung  
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2.7. Rechte und Bedürfnisse der Kinder 

 

In einer Gemeinschaft, in deren Vordergrund das soziale Miteinander steht, ist es 

notwendig, den Gruppenaspekt vor die Individualität zu setzen. Die Entwicklung 

des Sozialverhaltens darf nicht der Individualität untergeordnet sein. Wir möchten, 

dass die Interessen der anderen Kinder toleriert werden und allen die gleiche 

Wertschätzung entgegengebracht wird, ohne die Individualität zu vernachlässigen. 

Jedes Kind hat das Recht, mit seinen individuellen, sozialen und kulturellen 

Voraussetzungen angenommen zu sein. Wir möchten mit den Kindern 

leben, lernen und sie gemäß ihren Bedürfnissen in ihrer Entwicklung fördern. 

Die Kinder haben das Recht auf Unterstützung ihres leiblichen, geistigen und 

seelischen Wohls. 

 

Rechte und Bedürfnisse von Kindern sind oftmals identisch. Kinder haben 

Bedürfnisse und sie haben ein Recht darauf, dass man auf diese eingeht. Im 

Zusammenleben in einer Gruppe, in einem Haus ist die Durchsetzung all dieser 

Bedürfnisse nur im Rahmen der Möglichkeiten realisierbar. Die ErzieherInnen 

kennen die Bedürfnisse, beachten diese und versuchen ihnen gerecht zu werden. 

 

2.8. Regeln 

 

Wir sind davon überzeugt, dass Kinder einen festen Rahmen brauchen, d.h. für uns, 

dass wir gemeinsam mit den Kindern Regeln erarbeiten. Dazu gehören u.a.: 

 das Bewegen im Haus,  

 das Nutzen der Räume,  

 das An- und Abmelden bei der Erzieherin.  

 

Regeln sind nicht dazu da den Kindern grundlos etwas zu verbieten, sondern sollen 

vor allem das tägliche Miteinander im Hort „regeln“. Der Begriff „Regeln“ umfasst so 

grundverschiedene Dinge wie gegenseitige Vereinbarungen und Absprachen 

einerseits und Anweisungen, Gebote und Verbote andererseits. 
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Wir werden zwischen zwei verschiedene Arten von Regeln unterscheiden: 

 

Die einseitig festgelegten Regeln:  

Dazu zählen die oben genannten Anweisungen, Verbote und Gebote. Sie sind 

einseitig festgelegt, weil sie von uns ErzieherInnen vorgegeben werden und wir sie 

durch unsere Position und Autorität auch durchsetzen. Sie sind notwendig, um 

akzeptable Arbeitsbedingungen für das Team zu schaffen, die Kinder vor 

körperlichem Schaden zu schützen oder einfach, um die Erfüllung der 

Aufsichtspflicht zu gewährleisten. Der Nachteil dieser Art von Regeln ist, dass ihre 

Einhaltung ständiger Kontrolle bedarf, Regelbrüche einkalkuliert und ausgewertet 

werden müssen. 

 

Die gegenseitig ausgehandelten Regeln:  

Das sind Regelungen, Übereinkünfte, Vereinbarungen, Abmachungen, Absprachen, 

Kompromisse, gemeinsam getroffene Entscheidungen. Wir lassen uns mit den 

Kindern auf einen Aushandlungsprozess ein, in dem die Interessen aller 

berücksichtigt und demokratische Entscheidungen gefällt werden. Der Vorteil dieser 

Art von Regeln ist, dass sie von den Kindern eher eingehalten werden, weil sie sich 

damit identifizieren können und gegenseitig Verantwortung übernehmen. 

 

In beiden Fällen sind einmal aufgestellte Regeln jedoch keine für immer 

feststehenden, unumstößlichen Gesetze. Sie sind im Gegenteil flexibel und können 

im Laufe der Zeit immer wieder auf ihre Sinnhaftigkeit überprüft und bei Bedarf 

eingeschränkt, erweitert, angepasst oder abgeschafft werden, um das bestmögliche 

Zusammenleben im Hort zu gewährleisten. 
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2.9. Tagesablauf 

 

Der Tagesablauf wird insbesondere von der Projekt- und Rahmenplanung, von der 

AG/Kursgestaltung sowie von Festen und Feiern und dem freien Spiel geprägt.  

Besondere Höhepunkte finden einen festen Platz in unserer Arbeit. 

 

Es gibt aber auch festgelegte Zeiträume, die durch den Tagesablauf der Schule  

bestimmt werden.  

 

 Frühbetreuung vor dem Unterricht 

 Mittagessen im Gruppenverband 

 Freispiel (je nach Wetter im Freien oder im Gruppenzimmer) 

 Regelmäßige Entspannungsphase, besonders in Gr.1 

 Vesper und Hausaufgaben 

 Angebote, Kurse, AG’s 

 Spätdienst 

 

Um den individuellen Bedürfnissen der Kinder gerecht zu werden, bieten wir den 

Kindern der Klasse 1 eine Entspannungsphase an. In dieser Zeit wird eine 

individuelle Atmosphäre geschaffen, die es den Kindern ermöglicht, zur Ruhe zu 

kommen,  und gemeinsam zu entspannen.  Dies sorgt für einen gesunden Wechsel 

von Aktivität und Ruhe.  

 

2.10. Fürsorge- und Aufsichtspflicht 

 

Die Eltern übergeben mit dem Abschluss des Betreuungsvertrages die 

Aufsichtspflicht an das pädagogische Personal für die Zeit des Aufenthaltes ihrer 

Kinder. Bei der Ausübung der Aufsicht gilt es, das wachsende Bedürfnis des Kindes 

nach selbstständigem, verantwortungsbewusstem Handeln zu berücksichtigen. 

Daher ist das Maß der gebotenen Aufsicht immer situationsbezogen. Die Art der 

Tätigkeit des Kindes oder der Kinder, der Charakter, das Wissen, die Fähigkeiten, 

das Alter, die Erfahrungen und  Vorlieben der Kinder spielen dabei eine 

entscheidende Rolle. Lassen Erzieher/Innen also Kinder allein ohne direkte Aufsicht 

bei einer Tätigkeit, haben sie oben genannte Aspekte bedacht, Regeln nochmals 
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betont und erfüllen somit ihre Aufsichtspflicht. Alle Kinder ständig im Auge zu 

behalten, macht nicht nur eine differenzierte Gruppenarbeit  unmöglich, ihnen wird 

dadurch auch die  Möglichkeit zum Erwerb von Handlungskompetenzen, Wissen und 

Sicherheit im Umgang mit Menschen, Gegenständen und in verschiedenen 

Lebenslagen genommen. Ordnung und Sicherheit im gesamten Haus- und 

Hofgelände müssen natürlich von vornherein gesetzlichen Sicherheitsbestimmungen 

entsprechen, um so Unfälle auszuschließen. 

 

2.11. Hausaufgaben  

 

Die Schule und somit auch die Erledigung von Hausaufgaben gehören zur 

Lebenssituation der Hortkinder. 

Wir bieten für alle Kinder, die den Hort besuchen, eine Hausaufgabenbetreuung an. 

Für Aufgaben wie Lesen oder für Arbeiten üben, auswendig lernen bzw. Nachhilfe 

liegt der Zuständigkeitsbereich im Elternhaus. Der Hort übernimmt keine 

Verantwortung für die Richtigkeit bzw. Fehlerfreiheit der Hausaufgaben.  

Alle Klassenstufen  erledigen ihre Hausaufgaben im Gruppenverband zu einem im 

Tagesablauf festgelegten Zeitpunkt.  

 

Die Kinder  

- haben altersdiffernziert  genügend Zeit  (Kl.1 :  20 Minuten, Kl. 2 :  30 Minuten,   

                                                                        Kl. 3 und 4  :  45 Minuten bis 1 Stunde) 

      ihre  Hausaufgaben sauber und vollständig zu erledigen   

 

Die Erzieher 

- sorgen für einen ruhigen und geordneten Arbeitsplatz 

- stehen dem Kind als Ansprechpartner zur Verfügung 

- geben Hilfestellungen zum selbstständigen Arbeiten 

- leiten das Kind zur Arbeits- und Zeiteinteilung an 

- ermutigen zur gegenseitigen Hilfestellung  (Partner- und Kleingruppenarbeit,   

      leistungsstarke Schüler helfen leistungsschwächeren Schülern) 

- suchen nach Möglichkeiten, wie der Lernstoff der Schule durch sinnvolle    

      Aktivitäten des Hortes ergänzt werden kann  (Projekte, Nachschlagewerke,   

      Bücherei).  Dies setzt Kenntnis des  Lehrplanes, konstruktive Zusammenarbeit 
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      und  genaue  Absprachen mit Lehrern  voraus. 

- geben den Lehrern Feedbacks zu auftretenden Problemen bei der Haus-  

      aufgabenerledigung 

              

 Unser Ziel ist es, dass die Hausaufgaben von den Kindern  zunehmend 

selbstständig  erledigt werden. 

 

2.12. Kinderbeteiligung 

 

Laut § 8 KJHG sind Kinder und Jugendliche entsprechend ihrem Entwicklungsstand 

an allen sie betreffenden Entscheidungen zu beteiligen. Ein solches Instrument ist 

unser Kinderhortrat. Er besteht aus jeweils 2-3 delegierten Kindern der einzelnen 

Gruppen, die zu Schuljahresbeginn gemeinsam gewählt werden.  

Der erste Kontakt im Umgang mit Rechten und Bedürfnissen wird geknüpft. Die 

Kinder haben dort die Chance, im Alltag des Hortes Autonomie, Solidarität und 

Kompetenz zu üben sowie demokratische Grundlagen kennen zu lernen. Sie 

bekommen von uns Informationen über aktuelle Termine und bevorstehende 

Ereignisse. Außerdem wird thematisiert, was besonders gut oder weniger gut 

gelaufen ist. Es werden aktuelle Themen zur Diskussion gestellt und gemeinsam  

versucht, Regeln und Lösungen zu finden und in die Praxis umzusetzen. Auch 

derzeitige Probleme, Ängste, Freuden, Konflikte und Situationen der Kinder werden 

angesprochen und nach gemeinsamen Lösungen gesucht. Dabei wird besonders auf 

gutes Zuhören und Beobachten sowie Wertfreiheit geachtet. 

Der Kinderhortrat trifft dazu sich mindestens einmal monatlich gemeinsam mit der 

Hortleiterin.  

 

2.13.  Ferienbetreuung 

 

Die Ferienbetreuung ist ein wichtiger Bestandteil unserer Hortarbeit. Außer in den 

Weihnachtsferien wird die Ferienbetreuung innerhalb der Öffnungszeiten angeboten.  

Die Ferien bieten den Kindern und uns die Chance für eine entspannte Hortzeit 

fernab von Hausaufgaben und Schule. Es bleibt endlich einmal Zeit, in Ruhe zu 

spielen oder kreativ zu sein. Ferien bedeuten für die Kinder Freude und Entspannung 

und große Selbstbestimmung in der Planung ihrer Freizeit. Es ist Zeit für größere 
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Projekte, längerfristige Angebote, Ausflüge und Unternehmungen. Rechtzeitig vor 

Ferienbeginn sammelt der Kinderhortrat Wünsche und Anregungen der Kinder und 

gestaltet damit einen Aushang an unserer Hortsäule. Jeden Montag wählen die 

anwesenden Ferienkinder daraus gemeinsam Aktivitäten und Höhepunkte aus und 

legen für die Woche das Ferienprogramm fest. Größere Veranstaltungen oder 

Tagesausflüge werden im Vorfeld im Kinderhortrat abgestimmt und durch die 

Erzieher/innen entsprechend geplant.  

 

3. Teamarbeit  

 

Die Anzahl der Mitarbeiter in unserer Einrichtung ist abhängig von der angemeldeten 

Kinderzahl. Das Team des Hortes und der Kindereinrichtung setzt sich zusammen 

aus allen pädagogischen und technischen Mitarbeitern. Die Verantwortung 

gegenüber dem Träger obliegt der Leiterin, welche vom Team unterstützt wird. Unser 

Anliegen ist es, kooperativ und gleichberechtigt miteinander zu arbeiten. Besondere 

persönliche Stärken der Mitarbeiter werden dabei gezielt eingesetzt. Entscheidenden 

Einfluss haben Engagement und Eigenaktivität der Erzieher.  

 

Unsere Teamarbeit ist dabei gekennzeichnet durch offene interne Kommunikation, 

Reflexionsbereitschaft, Verantwortung füreinander und Verbindlichkeit untereinander.  

Gemeinsam im Team wird die pädagogische Gesamtkonzeption sowie die 

Hortkonzeption als Arbeitsgrundlage regelmäßig aktualisiert. Das Team ist zuständig 

und verantwortlich für die Planung und Durchführung der pädagogischen Arbeit unter 

Berücksichtigung des lebensbezogenen Ansatzes. 

 

Regelmäßige Dienstbesprechungen zu Themen wie Analyse der Gruppenprozesse, 

Planung und Reflexion der pädagogischen Arbeit und der Elternarbeit, Information 

über die aktuelle Arbeit des Trägers und organisatorische Abläufe sowie Planung der 

Dienstzeiten sind Bestandteil unserer Arbeit. 

 

Grundvoraussetzungen für uns sind außerdem die regelmäßige Teilnahme an Fort- 

und Weiterbildungsveranstaltungen in und außerhalb der Einrichtung, Hospitationen  

sowie das ständige Studium von Fachliteratur. Das absolvierte Bildungscurriculum 

sowie der laufende Qualitätsentwicklungsprozess sind maßgebliche Grundlagen für 
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die Professionalität des pädagogischen Fachpersonals. Dies dient der 

Aufrechterhaltung des Wissenstransfers, sowie der Aktualisierung und Reflexion 

beruflichen Handelns. Fachspezifische Vorträge von geladenen Referenten gehören 

für alle pädagogischen Mitarbeiter/innen regelmäßig zur Erweiterung und Ergänzung 

ihres Fachwissens. 

 

Das Team wir durch einen konsequent kooperativen Führungsstil geleitet. Jeder trägt 

mit seinen besonderen Begabungen und Fähigkeiten zu Teamentscheidungen bei 

und hat Verantwortung für die Prozesse im Team.  Regelmäßige Teamsitzungen und 

verschiedene Dokumentationsformen gewährleisten die Qualitätssicherung unserer 

Arbeit.  

 

4. Zusammenarbeit mit der Schule 

 

Die Vernetzung zwischen Kindergarten, Hort und Schule sind in spezifischen 

Kooperationsverträgen geregelt und beruhen auf den   im Sächsischen Bildungsplan 

festgelegten Aspekten. 

Der Besuch des Hortes bedeutet für das Kind, dass es neben der Schule eine 

weitere familienergänzende Bildungs- und Erziehungseinrichtung besucht. Deshalb 

setzt die Erziehung, Förderung und Betreuung von Hortkindern eine enge 

Zusammenarbeit zwischen Familie, Hort und Schule voraus. Alle Beteiligten 

verstehen sich als Team. Die inhaltlichen Rahmen- und Projektplanungen werden 

gemeinsam besprochen. Alle an der Erziehung und Bildung der Kinder Beteiligten 

arbeiten im Interesse des Kindes partnerschaftlich, kontinuierlich, konstruktiv und 

vertrauensvoll zusammen. Die regelmäßige, gegenseitige Information und 

Abstimmung über Erziehungs- und Bildungsziele  bilden dafür die Voraussetzung. 

Hort und Schule sehen gleichermaßen die Eltern der Kinder als Partner und 

beziehen sie in die Arbeit und das Leben in Hort und Schule ein. Das konstruktive 

Zusammenwirken von Erzieherinnen, Lehrkräften und Eltern gibt den Kindern die 

notwendige Sicherheit und Orientierung, sich in den verschiedenen Lebensbereichen 

zurechtzufinden. 

  

Gemeinsame Aufgabe von Hort und Schule ist es, den Kindern, in Ergänzung zur 

familiären Erziehung, Entfaltungsspielraum für eine selbstständige und  
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verantwortungsbewusste Entwicklung und vielfältige Sozialkontakte zu gewähren. 

Jedes Schulkind möchte etwas lernen und leisten. Durch den Besuch von Schule 

und Hort haben die Kinder vielfältige Möglichkeiten, ihre Fähigkeiten zu erproben, 

auszubauen und Lernerfolge zu erleben. Hort und Schule sind unterschiedliche 

Erfahrungsräume, in denen Kinder verlässliche Beziehungen erleben können. 

Gemeinsam zu nutzende Lern- und Erfahrungsmöglichkeiten lassen sich durch die 

kindgerechte Gestaltung der Räume und des Schulhofes positiv beeinflussen. 

Hort- und Schulpädagogenlinnen nutzen zur Erfüllung der gemeinsamen Aufgabe 

ihre unterschiedlichen fachspezifischen Kenntnisse und Fähigkeiten und ihre 

gemeinsame Erziehungskompetenz und ergänzen sich so in ihrer Arbeit. 

Wissenschaftliche Grundlage dafür bildet der aktuelle Sächsische Bildungsplan. 

 

5. Zusammenarbeit mit den Eltern 

 

In unserer Einrichtung sind wir bestrebt, entsprechend unseres Bildungsauftrages, 

familienergänzend und – unterstützend zu arbeiten. Hierbei sind uns wichtig, 

Familien und Eltern in ihrem natürlichen und gesellschaftlichen Lebensumfeld, als 

auch in ihrer Individualität wahrzunehmen und sie aktiv in unsere Arbeit 

einzubeziehen. 

Wir pflegen  eine enge Erziehungspartnerschaft mit allen Familien.  

Um den Kindern bestmögliche Entwicklungschancen zu bieten, ist es von 

entscheidender Bedeutung, dass alle am Erziehungsprozeß Beteiligten, also 

Elternhaus, Kita, Schule und Hort, miteinander in Verbindung stehen, kooperieren 

und interagieren. Mit dem Schuleintritt und der Aufnahme in den Hort werden die 

familiären Erfahrungen der Kinder ergänzt und erweitert und eine Vertrauensbasis 

mit den Erziehungsberechtigten aufgebaut. Bei Aufnahme der Kinder findet ein 

spezieller Einführungselternabend für alle neuen Eltern statt. Hier haben sie auch die 

Möglichkeit, die Organisationsstrukturen des Trägers näher kennen zu lernen.  

 

Folgende Formen der Familienbildung werden in unserer Einrichtung umgesetzt:                       

 

- Unterstützung beim Übergang in eine neue Familienlebensphase 

- gemeinsame Schulvorbereitung des Kindes von Elternhaus, Kita, Schule 

      und Hort  durch  optimale Gestaltung des Überganges von der Kita zur Schule 
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- Angebote von Entwicklungs- und Beratungsgesprächen 

- das gemeinsame Erziehungsanliegen prägt die Erziehungspartnerschaft  

      Erzieher- Eltern 

- Gestaltung gemeinsamer Feste und Feiern mit der  Familie   

- Elternabende mit Einladungen von fachspezifischen Moderatoren zu  

      unterschiedlichen interessanten und aktuellen Themen 

 

Eine rege Mitwirkung an gemeinsamen Vorhaben und Veranstaltungen zeigt das 

Interesse der Eltern, das Erzieherteam in seiner täglichen Arbeit zu unterstützen. 

Eine aktive Zusammenarbeit mit allen Eltern erfolgt durch: 

 

- gemeinsame Elternvertretung Schule/Hort 

- Gesamtelternabend  

- Spezifisch- thematisierte Gruppenelternabende oder Elternstammtisch 

- gruppeninterne Veranstaltungen mit Kindern ,Eltern und Geschwistern 

- Einbindung der Eltern zu verschiedenen traditionellen Festen und Feiern   

     (Martinsumzug, Ostern-und/ oder Adventsbasteln, Herbstfest, Kindertag,  

     Hortabschlussfest) oder   Gruppenprojekten 

     hilfreiche Unterstützung der Eltern durch Hinweise, Anregungen und Vorschläge  

-     zur pädagogischen Arbeit in der Einrichtung 

- gruppenspezifische Elterninformationen  

- individuelle Elterngespräche zum Entwicklungsstand der Kinder  

- Mitwirkung bei der Konzeptionsgestaltung  

 

6. Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung 

 

Im Interesse einer optimalen Partnerschaft arbeitet unser Träger „Gompitzer 

Spatzennest e.V.“ eng mit dem Eigenbetrieb Kindertagesstätten der 

Landeshauptstadt Dresden und anderen übergeordneten Institutionen zusammen. 

 

Besonders intensiv kooperieren die Kindertageseinrichtung „Gompitzer Spatzennest“ 

und die  74. Grundschule im Hinblick auf eine optimierte Schuleingangsphase für 

unsere Kinder. 
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Außerdem stehen wir in konstruktiver Verbindung mit dem Kneipp- Bund 

Landesverband Sachsen e.V.  Dresden. 

 

Seit vielen Jahren zählen Schule und Hort zum festen Anlaufpunkt des 

Ortschaftsgeschehens und pflegen regelmäßige  Kontakte zum Ortschaftsrat 

Gompitz, den ansässigen Vereinen sowie den Gewerbetreibenden von Gompitz und 

den angrenzenden Ortschaften.  

Durch folgende Medien präsentiert sich unser Hort: 

 

 Monatlicher Beitrag im Informationsblatt „Gompitzer Nachrichten“ 

 Internetauftritt  unter www.74.Grundschule Dresden.de 

 Pressemitteilungen 

 

Dokumentationen im Haus informieren die Eltern über aktuelle Termine und 

Veranstaltungen und geben Einblicke in den Hortalltag. 

 

7. Qualitätsentwicklung als Prozess 

 

Wir sind uns bewusst, dass unsere pädagogischen Tätigkeiten einer prozesshaften 

Entwicklung unterliegen. Die Konzeption sehen wir daher nicht als ein starres 

Endprodukt, sondern werden sie durch ständige Reflexion unserer Arbeit 

kontinuierlich überprüfen und aktualisieren. Sie lässt jederzeit die Einarbeitung, 

Ergänzung, Veränderung von Sichtweisen und neuen Erkenntnissen zu.  

 

Qualitätsentwicklung bedeutet für uns einen kooperativen Aushandlungsprozess 

zwischen dem öffentlichen Träger, den politischen Vertretern des 

Jugendhilfeausschusses, den Trägervertretern, Elternvertretern und Vertretern der 

Wissenschaft. 

 

Wir sind bestrebt, die Qualitätskriterien für Träger von Kindertageseinrichtungen 

weiterzuentwickeln und zu vervollkommnen sowie in einem Qualitätshandbuch zu 

dokumentieren. 
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Diese beinhalten schwerpunktmäßig folgende Bereiche: 

 Organisations- und Dienstleistungsentwicklung 

 Qualitätsmanagement 

 Konzept- und Konzeptionsentwicklung 

 Vernetzung, Kooperation und Öffentlichkeitsarbeit 

 Familienorientierung, Elternbeteiligung und Kinderbeteiligung 

 Personalmanagement 

 Bedarfsermittlung und strukturelle Angebotsplanung 

 Finanzmanagement 

 

Die Qualitätsentwicklung ist ein Instrument zur Reflexion, zur Anregung des 

fachlichen Dialoges, zur Leistungsüberprüfung und somit zur Stärkung der 

Innovationsbereitschaft unseres Trägers. 

Als unser Ziel der Qualitätsentwicklung und  Qualitätssicherung  streben wir die 

Zufriedenheit aller Bezugsgruppen  (Kinder, Eltern, Träger, Lehrer, 

Kooperationspartner im Gemeinwesen, auch aller Mitarbeiter der Einrichtung) 

aufgrund einer qualitativ hochwertigen pädagogischen Arbeit an. 

 

 

 


