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Vorwort des Trägers 

Liebe Eltern unserer Hortkinder,  
 
am 01. Oktober 2008 startete im Kindergarten „St. Martin“ die Schulkindbetreuung. 
Aufgrund steigender Anmeldungen für den Hort wurde die Schulkindbetreuung kontinuierlich 
räumlich und personell erweitert. So wurde im Januar 2015 der Neubau im Bereich der Grund- und 
Mittelschule mit zwei Gruppen feierlich eingeweiht. Bereits jetzt in der Planung befindet sich die 
Erweiterung des Horts um eine weitere Gruppe. Die Fertigstellung ist im September 2018  
beabsichtigt. 
 
Der Hort ist ein Bindeglied zwischen Schule und Elternhaus und bietet damit den Kindern eine 
zusätzliche Form des Zusammenlebens. 
Die Schule ist eine klar geregelte und geführte Einrichtung, in die die Kinder in der Regel gerne 
gehen. Jedoch müssen sie in der Schulgemeinschaft ihren Platz finden, andere auf ihrem Platz 
wahrnehmen und akzeptieren, ihre Bedürfnisse relativieren und konzentriert mitarbeiten. Das kostet 
den Kindern Kraft und Ausdauer. 
 
Nach Hause kommen bedeutet dagegen Entspannung, den eigenen Bedürfnissen nachgehen und 
Geborgenheit für das Kind. Es kann sich auch mal gehen lassen. Das alles ist notwendig, um Kraft zu 
tanken. 
 
Dazwischen liegt der Hort: Hier findet das Kind nach der geführten Schulzeit Freiräume, die es für die 
eigenen Bedürfnisse nutzen kann (austoben, spielen, trödeln, Bücher anschauen und lesen, 
basteln,…). Unser Hort mit seinen qualifizierten und engagierten Kinderpflegerinnen und 
Erzieherinnen geben dazu verschiedenste Möglichkeiten und bieten einen Rahmen, der den Kindern 
die notwendige Sicherheit in der Gemeinschaft gewährt.  
 
Ich wünsche Ihrem Kind für seine Zeit im Hort viele gute Ideen, neue Freunde in der Gruppe und 
unter den Kinderpflegerinnen und Erzieherinnen, eine ganzheitliche Entwicklung seiner Fähigkeiten 
und das Fördern all seiner Talente auf einer spielerischen und pädagogischen Ebene. 
 
Ihnen liebe Eltern wünsche ich, dass Sie Ihr Kind durch diese Zeit gut begleiten, dass Sie Interesse und 
Anteil nehmen an all dem, was es im Kinderhort erlebt. Sicher ein unerschöpflicher Gesprächsstoff 
für Sie und Ihr Kind. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr 
Hajo Gruber 
1.Bürgermeister 
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Vorwort des Hortteams 

 

Das folgende Konzept stellt unsere pädagogische Arbeitsweise nach dem Bayrischen Bildungs- und 
Erziehungsplanes und die Rahmenbedingungen vom Hort dar. 

Wir arbeiten nach qualitätsorientierten Richtlinien und erfüllen einen Bildungsauftrag (BayKiBiG). 

Das folgende Konzept stellt unsere pädagogische Arbeitsweise nach dem Bayrischen Bildungs- und 
Erziehungsplanes vor. 

Wir verstehen uns als familienunterstützende Einrichtung, die die Rahmenbedingungen vom Hort 
darstellt. 

 

 
Wir sind bemüht jedes Kind dort abzuholen, wo es zurzeit mit seinen Interessen und seinen 
Fertigkeiten steht.  
Wir möchten dem Kind seine Stärken bewusst machen und seinen Horizont erweitern. Das Kind 
neugierig auf die Welt machen und auf seine momentanen Bedürfnisse eingehen. Wir möchten 
Gelegenheiten schaffen, Neues auszuprobieren, sein Können zu verfeinern und eine Umgebung zu 
schaffen, in dem sich das Kind wohlfühlt, unbeschwert sein kann und sich sicher fühlt. In den 
einzelnen Gruppen sollte man sich zu Hause fühlen. 
Diesen Herausforderungen stellen wir uns und wünschen uns eine gute Zusammenarbeit mit den 
Eltern und der Schule. 
 
 
 
 
 
 

„Die Aufgabe der Umgebung ist es nicht, das Kind zu formen, 
sondern ihm zu erlauben, sich zu offenbaren.“ 

(Maria Montessori) 
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1.Beschreibung der Einrichtung 

1.1 Einrichtungsart, Zielgruppe, Personal, Öffnungszeiten 

 
Einrichtungsart, Zielgruppe 
 
Im Hort werden bis zu 52  Kinder im Grundschulalter (1. bis 4. Klasse) aus Kiefersfelden 
betreut. Die Kinder sind in zwei Gruppen zu je 26 Kindern aufgeteilt. 

 
Personal 
 
Drei Erzieherinnen (39 Std./Wo), eine Kinderpflegerinnen (35 Std./Wo) und eine 
Kinderpflegern (10 Std./Wo) arbeiten als Team in der Schulkindbetreuung. 

 
Öffnungszeiten 
 
Schulzeit: 
Montag – Freitag                       11.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
 
Bürozeit:  
Montag, Mittwoch und Freitag       08.30 Uhr bis 10.00 Uhr 
 
Ferienzeit: 
Montag – Freitag                            07.15 Uhr bis 17.00 Uhr 
 

 
1.2  Auftrag vom Hort 
 
Für den Hort richten wir uns nach den Vorschriften des SGB VIII und dem BayKiBiG.  
 
Darüber hinaus orientiert sich der Hort an den „Empfehlungen für die pädagogische Arbeit in 
bayerischen Horten“ vom Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie 
und Frauen. 
Der Einfachheit halber kürzen wir den Verweis auf das Staatsministerium mit dem Kürzel 
„Stmas“ ab. 
 
Der Hort ist eine familienunterstützende und familienergänzende Einrichtung. 

 
1.3 Hauptanforderungen an unseren Hort 

 

 Der Schwerpunkt besteht aus dem Angebot von Projektarbeiten und Kennen lernen 
verschiedener Techniken, eines Mittagessens, der Hausaufgabenbetreuung und der 
Arbeit mit den Schulkindern. 

 Zusammenarbeit zwischen Schule und Schulkindbetreuung z. B. gegenseitige 
Hospitationen, Absprachen bezüglich der Hausaufgaben etc. 

 Enge Zusammenarbeit mit den Eltern 

 Bedürfnisse, Rechte und Probleme der Schulkinder erkennen, aufgreifen und bearbeiten 
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Lage und Umgebung des Horts 

Der Hort befindet sich auf dem Schulgelände der Grund- und Mittelschule Kiefersfelden. 
In unserer Nähe befinden sich die Kirche, die Kindergärten St. Barbara und St. Martin.  

Für Aktivitäten in der freien Natur, die mit einem kurzen Fußmarsch verbunden sind, bietet 
sich der Buchberg und der Kieferbach sehr gut an.  

 

 

                   
                                     Buchberg                                    Lagerfeuer am Kieferbach 
 

                                            

                                      Fußballplatz / Außenanlage 
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1.4 Wo lernen-spielen-essen wir? 

Im Eingangsbereich befinden sich die Garderoben und die Küche mit dem Essensraum.  

                 

           

Im Erdgeschoß gibt es noch ein Lernzimmer und einen Gruppenraum mit Terrasse und 
Garten.   

                        

Im 1.Stock befinden sich die Toiletten und ebenfalls ein Gruppenraum mit Terrasse. 

Außerdem gibt es dort einen Kletterraum und ein Büro. 
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2. Gesetzliche Aufträge 

 § 42 SGB VII Meldepflicht    

Siehe Seite: 36, Verhalten bei Krankheit 

                                                                                                                                                                                    

 § 45 SGB VII in Verbindung mit dem Bundeskinder- und Betreuungsgesetzes,           
BayKiBiG Art. 10 

Siehe Seite: 7, Auftrag vom Hort 

 

 § 22 / 22a SGB VII Grundsätze der Förderung 

Siehe Seite: 23, Partizipation  

 

 § 1 SGB VII in Verbindung BayKiBiG Art. 11 

Siehe Seite: 34, Eltern haben das Recht zur Erziehung ihrer Kinder 

 

 § 8 a SGB VII Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 

Siehe Seite: 25 und 26, Verdacht auf Kindeswohlgefährdung, Handlungsdiagramm 

 

 Grundgesetz Art. 6 Abs. 2 Elternrecht 

Siehe Seite:34, Eltern haben das Recht zur Erziehung ihrer Kinder 

 

 Bayerisches Integrationsgesetz Art. 5 und Art. 6                       

Siehe Seite: 20, Sprachförderung 

Siehe Seite: 22, Brauchtum, Sitte, Tradition 

 Bayrischen Bildungs- und Erziehungsplan (BEP) 

Siehe Seite: 15; 16; 17   

 WHO 
 

Siehe Seite: 22 
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3. Das Bild vom Kind 

Der Hort soll alle Lebensbereiche der Kinder mit einbeziehen. Sie zeichnet sich aus durch 
Professionalität und Verlässlichkeit seines pädagogischen Angebots, die Vielfalt 
lebensweltbezogener sowie alters- und geschlechtsspezifischer Lern- und Übungsfelder und 
die erziehungspartnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern.  
 

Ein Kind sei so frei es immer kann. 
Lass es gehen und hören, finden und fallen, aufstehen und irren. 

(Johann Heinrich Pestalozzi) 
 
„Zeitgemäße Hortpädagogik orientiert sich nicht nur an der Zukunft der Kinder und leitet 
daraus Erziehungs- und Bildungsziele ab, sie orientiert sich insbesondere an den 
gegenwärtigen Bedürfnissen der Kinder und den notwendigen Kompetenzen zur 
Bewältigung der anstehenden Entwicklungsaufgaben. Die Fachkräfte unterstützen das Kind 
bei der Aufgabe, sich selbst aktiv seine Welt zu gestalten und sich die dazu erforderlichen 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten anzueignen.“ 
(Zitiert aus Stmas) 

 

 
 

 
 

11 

 

Außenseiter 

Krankheit 

Trennung, Scheidung 
 

Deutsch als Zweitsprache 

Schulangst, Leistungsdruck, Lernschwierigkeiten 

Wohlstandsverwahrlosung, von Armut bedroht 

Schwierigkeiten 

 

neue Erfahrungen 

Bewegung, Ruhe 

Ernst genommen werden, 
Intimsphäre 

 
 

Kontakt zu Gleichaltrigen, Bezugspersonen 

Geheimnisse, Sicherheit, Selbständigkeit 

 Zuwendung, Humor, klare Grenzen, Individualität  
 

Bedürfnisse 



Jedes Kind hat …. 

- das Recht auf Gleichbehandlung und Schutz vor Diskriminierung unabhängig von 

Religion, Herkunft und Geschlecht. 

- das Recht auf einen Namen und eine Staatsangehörigkeit. 

- das Recht auf Gesundheit. 

- das Recht auf Bildung und Ausbildung. 

- das Recht auf Freizeit, Spiel und Erholung. 

- das Recht, sich zu informieren, sich mitzuteilen, gehört zu werden und sich zu 

versammeln. 

- das Recht auf eine Privatsphäre und eine gewaltfreie Erziehung im Sinne der 

Gleichberechtigung und des Friedens. 

- das Recht auf sofortige Hilfe in Katastrophen und Notlagen und auf Schutz vor 

Grausamkeit, Vernachlässigung, Ausnutzung und Verfolgung. 

- das Recht auf eine Familie, elterliche Fürsorge und ein sicheres Zuhause. 

- das Recht auf Betreuung bei Behinderung. 

(UN-Kinderkonvention Rechte der Kinder) 

4. Unser pädagogischer Ansatz   

Der Hort als Lebensraum mit subjekt- und bedürfnisorientiertem Ansatz: 

Wir nehmen die Kinder mit ihren eigenen Bedürfnissen. Die pädagogische Arbeit im Hort 
besteht darin Hilfestellung anzubieten, damit Anlagen zur Entfaltung kommen. 

Erziehen heißt für uns begleiten, unterstützen, fördern, anleiten, vermitteln, entdecken, 
erfahren lassen, erproben – aber auch animieren, korrigieren und konfrontieren. 

Der Hort ist ein Ort gemeinsamen Lebens und Lernens, an dem sich die Kinder entfalten und 
einbringen können. 

Unser Ziel ist es, die Kinder im Hort auf die zukünftigen Anforderungen gut vorzubereiten 
und zu begleiten. 

Wir sehen das Kind als individuelle, eigenständige Persönlichkeit und legen besonderen 
Wert auf die Stärkung des Selbstwertgefühls und das Erlernen von sozialen Kompetenzen. 

Als Kind kann und darf ich auf andere ohne Angst zugehen, Beziehungen knüpfen, 
Freundschaften schließen und mich auch wieder zurückziehen. 

Jedes einzelne Kind soll experimentierfreudig an neue Aufgaben herangehen können – neue 
Herausforderungen mit Lust und Freude annehmen und umsetzen dürfen – und sich ein 
zunehmend differenziertes Sachwissen aneignen. 
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4.1  Bildungs- und Erziehungsbereiche 

 Ethische und Religiöse Erziehung 

 Individuelle Förderung integrativer Bildungs- und Erziehungsarbeit 

 Bewegungserziehung, Bewegungsförderung und Sport 

 Musikalische Bildung und Erziehung 

 Gesundheitserziehung 

 Mathematische Bildung 

 Umweltbildung und Erziehung 

 Medienerziehung 

 Informationstechnische Bildung  

 Ästhetische, bildnerische, kulturelle Bildung und Erziehung 

 Sprachliche Bildung und Förderung 

 Naturwissenschaftliche und technische Bildung 
 

4.1.1.  Soziale Kompetenzen 
 
„Soziale Kompetenz umfasst alle Fähigkeiten zu einem konstruktiven Miteinander im 
sozialen Zusammenleben…“ (aus: stmas) 
 
Wir vermitteln soziale Kompetenz durch eine intensive Gruppenarbeit. Im  Alltag  werden   
z.B. Verhaltensweisen der Gruppe/des einzelnen Kindes reflektiert und besprochen. 
 
Hierbei lernen die Kinder einen kompetenten Umgang miteinander, den sie dann auf ihr 
Lebensumfeld übertragen. 
 
Uns ist auch sehr wichtig, dass die Kinder ihre eigenen Schwächen und ihre Stärken sowie 
die der anderen erkennen und akzeptieren. 
 
Ein weiteres Lernfeld ist die Bereitschaft, Konflikte konstruktiv anzusprechen und eine 
Lösung zu finden. 
 
 
Soziale Kompetenz umfasst im Einzelnen die Fähigkeit und Bereitschaft: 
(aus: Stmas) 
 

 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 
kennenzulernen,    

 konstruktiv Kritik zu üben, 

 konstruktiv Streiten können, 

 Esskultur 

 soziale Konflikte gewaltfrei und nicht diskriminierend zu lösen, 

 Fehler einzugestehen, 

 mit Jungen und Mädchen einen gleichberechtigten, partnerschaftlichen Umgang 
zu pflegen, 

 Offenheit und Toleranz für Angehörige anderer Kulturen und  Religionen, 

 enge und langfristige Beziehungen einzugehen. 
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4.1.2  Wissenskompetenzen 

 
Wir unterstützen die Kinder in der Wissensaneignung, indem wir ihre Interessen und 
Neigungen aufgreifen und angemessen fördern. Wir nutzen dafür verschiedene Formen des 
kreativen Gestaltens, Medien sowie Gesprächskreise und die Gesprächssituation beim 
Mittagessen. 
 
Die Wissenskompetenz umfasst insbesondere: 
(aus: stmas) 
 
Basiswissen über alle wichtigen Lebensbereiche, um 
 

 sein Leben in den Bereichen Familie, Schule, Arbeit und Freizeit selbstbestimmt 
zu gestalten,     

 mit Medien kompetent umgehen, 

 sich umweltfreundlich verhalten, 

 naturwissenschaftliche Vorgänge und Zusammenhänge verstehen, 

 sich in fremden Kulturkreisen zurechtfinden, 

 sich an demokratischen Prozessen beteiligen zu können. 
 
 
4.1.3   Lernkompetenzen 
 
„Lernkompetenz ist das Wissen, wie man Wissen erwerben kann und die Fähigkeit zu 
lernen“ (aus: Stmas) 
 
Wir unterstützen die Kinder beim Lernen, wie sie sich selbst helfen können. Dazu leiten wir 
sie im Rahmen der Hausaufgabenbetreuung dazu an, die Arbeitszeit richtig einzuteilen, 
welche Hilfsmittel man einsetzen kann, den Arbeitsplatz zu strukturieren, Heftführung usw., 
Hilfestellung bei Hausaufgaben. 
 
 
Lernkompetenz umfasst: 
(aus: Stmas) 
 

 die Bereitschaft zu und die Freude am lebenslangen 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 
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4.2  Besondere Schwerpunktsetzung 
 
4.2.1  Interkulturelle Kompetenzen 
 
Zur interkulturellen Erziehung zählt die Entwicklung von Toleranz, Wertschätzung, Empathie 
(Einfühlung/Mitgefühl) und Kooperationsfähigkeit. Wir setzen uns mit verschiedenen 
Familiensituationen, Kulturen, Religionen und vertretenen Sprachen auseinander.  
 
 
4.2.2  Sprachkompetenz 
 
Förderung der Sprachkompetenz beginnt mit Ankunft der Kinder in der Gruppe. Wir nehmen 
uns Zeit für ein Gespräch über das Tagesgeschehen und Themen die die Kinder 
beschäftigen. 
 
 
4.2.3  Kompetenz zur gewalt- und diskriminierungsfreien Konfliktbewältigung 
 
Gewalterfahrung im Lebensumfeld, Gewaltdarstellungen in den Medien usw. Dies alles 
beschäftigt die Kinder und sie benötigen Erwachsene, die diese Erfahrungen gemeinsam mit 
ihnen aufarbeiten und akzeptable Konfliktlösungen suchen. 
Zur Beratung und Unterstützung ziehen wir Beratungsstellen hinzu. 
 

  
4.2.4  Kompetenz zur geschlechterbezogenen Sichtweise 
 
Wir berücksichtigen die unterschiedlichen Lebenslagen von Mädchen und Jungen und 
fördern die Gleichberechtigung von beiden Geschlechtern. 
 
 
4.2.5  Medienkompetenz 
 
Zur Förderung der Medienkompetenz leiten wir die Kinder an, Medien kritisch, reflektiert, 
selbstbestimmt und kreativ zu nutzen. Dazu nutzen wir gezielt Medien in unserer 
pädagogischen Arbeit und führen Medienprojekte durch. 
 
 
5.  Pädagogische Arbeit mit Kindern 
 
5.1  Grundsätze der pädagogischen Arbeit der Einrichtung 
 
5.1.1  Grundsätze des Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplanes 
 
In unserer Einrichtung haben und setzen wir uns intensiv mit dem Bayerischen Bildungs- und 
Erziehungsplan (BEP) auseinander. Das pädagogische Personal besuchte unterschiedliche 
Fortbildungen dazu. Wir begrüßen, dass nach dem BEP „ Nicht die Institution, sondern das 
sich entwickelnde und lernende Kind steht im Mittelpunkt. Ein hohes Maß an 
Individualisierung bei der Begleitung kindlicher Bildungsprozesse ist demnach die logische 
Konsequenz…“ (Auszug aus dem Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan, Seite 11) Um 
diesem Anspruch gerecht zu werden dienen die folgenden Ausführungen. 
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5.1.2  Förderung der Basiskompetenzen von Kindern 

 
Die unten genannten Leitziele unserer pädagogischen Arbeit befähigen die Kinder dazu ihre 
Basiskompetenzen zu erweitern. Es sind grundlegende Persönlichkeitsmerkmale und 
Fertigkeiten, die es dem Kind ermöglichen mit anderen Kindern und Erwachsenen zu 
interagieren und sich mit den Gegebenheiten in seiner dinglichen Umwelt 
auseinanderzusetzen. 
 
 
5.1.3  Grundhaltung der pädagogischen Fachkräfte 
 
Grundlage für unsere pädagogische Arbeit sind die Leitziele, die wir am Bayerischen 
Kinderbildungs- und betreuungsgesetz (BayKiBiG) ausgerichtet haben: 
 
Personale Kompetenzen 
Selbstwahrnehmung 
Selbstwertgefühl ist die Voraussetzung für die Entwicklung von Selbstvertrauen. Es entsteht, 
indem sich das Kind in seiner Individualität angenommen und geschätzt wird. Wir tragen 
durch unser pädagogisches Handeln folgendermaßen bei: 
 

 Wir stärken es indem wir ihm Aufgaben geben, die es bewältigen kann. So 
helfen wir dem Kind zu Erfolgserlebnissen, die es Selbstvertrauen aufbauen 
lässt. 

 Wir achten auf Gesprächs- und Gruppenregeln, die wir mit einem 
respektvollen und freundlichen Verhalten gegenüber den Kindern umsetzen.  

 Das Kind erfährt Wertschätzung und Bestätigung, z.B. durch Lob, Mimik und 
Gestik  

 
Positive Selbstkonzepte 
Nach dem BEP bezieht sich das Selbstkonzept auf das Wissen über sich selbst auf 
verschiedene Bereiche: 

 Leistungsfähigkeit in unterschiedlichen Lernbereichen (akademische 
Selbstkonzepte) 

 Fähigkeit mit anderen Personen zurecht zu kommen (soziales Selbstkonzept) 

 welche Gefühle man in bestimmten Situationen erlebt (emotionales 
Selbstkonzept) 

 wie fit man ist und wie man aussieht (körperliches Selbstkonzept) 
 
Motivationale Kompetenzen 
Autonomieerleben 
Das ist das Grundbedürfnis, selbständig und frei bestimmend nach eigenen Bedürfnissen zu 
handeln. 
In unserer Einrichtung haben die Kinder deshalb die Möglichkeiten: 

 In der Freispielzeit ihr eigenes Spiel, Material und Spielpartner zu wählen  

 durch Miteinbezug im Gespräch oder in Kinderkonferenzen zu entscheiden, 
z.B. was den Eltern zu Weihnachten, Muttertag o. ä. geschenkt wird. 

 
Kompetenzerleben 
Kinder sind auf der Suche nach Herausforderungen, die sie nach ihren Fähigkeiten erleben 
lassen, dass sie etwas können. 
So haben die Kinder in unserer Einrichtung: 

 vielfältige und unterschiedliche Spielmaterialien zur Verfügung. 

 Freiraum um auszuprobieren. 
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Selbstwirksamkeit 
Unter Selbstwirksamkeit versteht man die Überzeugung, schwierige Aufgaben aufgrund 
eigener Fähigkeiten bewältigen zu können. Ein selbstwirksames Kind ist zuversichtlich und 
voller Selbstvertrauen, dass es aufgrund von Erfahrungen und Beobachtungen ausgebildet 
hat. Da die Kinder diese auch anhand von Beobachtungen anderer Kinder selbstwirksam 
entwickeln können, arbeiten wir in altersgemischten und heterogenen Gruppen. So 
orientieren sich die jüngeren Kinder oft an dem Verhalten der älteren Kinder und ahmen 
diese nach. 
Konsequenzen die auf bestimmte Verhaltensweisen folgen fördern diese ebenfalls, so ist das 
einhalten von Regeln so wie vorhersehbare Konsequenzen bedeutend. 
 
Selbstregulation 
Dabei geht es darum, sein Verhalten selbst zu beobachten und zu bewerten und sich selbst 
entsprechend zu verhalten. 
Wir unterstützen dies, indem wir eigene Handlungsabläufe und Problemlöseprozesse oder 
die des Kindes kommentieren, z .B. durch „lautes Denken“ z. B., „das hat noch nicht 
geklappt“, „Du hast versucht einen Ball in den Eimer zu werfen. Das hat leider noch nicht 
geklappt. Wie könnte es denn funktionieren?“ 
 
Neugier und individuelle Interessen 
Kinder sind neugierige, interessierte und wissbegierige Individuen. Sie sind Neuem 
gegenüber aufgeschlossen und lernen vor allem ihre Vorlieben im Spiel zu entwickeln und zu 
realisieren. 
So brauchen sie vor allem Freiraum und Zeit diesem Bedürfnisses nachzugehen. 
 
Kognitive Kompetenzen 
Differenzierte Wahrnehmung 
Die Wahrnehmung mit allen Sinnen durch Sehen, Hören, Tasten, Schmecken und Riechen 
ist grundlegend für Erkennens-, Gedächtnis- und Denkprozesse. Wir tragen dazu bei, diese 
Fähigkeiten weiter zu entwickeln, indem wir z. B. verschiedene Sprachspiele, 
Wahrnehmungsspiele in unterschiedlicher Art, Merkspiele oder Rätsel anbieten.  
Auch das Ordnen nach Größe, Gewicht, Temperatur, Farbe, Helligkeit gehört dazu die 
kognitive Kompetenzen auszubauen. 
 
Denkfähigkeit 
Wir passen passende Denkaufgaben an den individuellen Entwicklungsstand der Kinder an 
und regen so an Vermutungen zu äußern, Hypothesen zu bilden, Sachverhalte zu klären 
uvm. So binden wir z.B. Experimente in unsere pädagogische Arbeit mit ein. 
 
Problemlösefähigkeit 
Die Kinder lernen Probleme unterschiedlicher Art wie soziale Konflikte, Denkaufgaben, 
Fragestellungen im Rahmen von Experimenten und Situationen im Alltag zu analysieren. 
Unser pädagogisches Personal achtet bei der Lösung von Problemen darauf, möglichst 
keine Probleme abzunehmen, sondern die Kinder zu ermutigen, diese selbst zu klären. Das 
Lernen aus Fehlern ist dabei wichtig, denn diese ermöglichen wichtige Schritte zur eigenen 
Problemlösefähigkeit.  
 
Fantasie und Kreativität 
Fantasie sowie auch Kreativität sind angeborene Potentiale, dass jedes Kind in sich trägt. 
Diese kommen zum Ausdruck und werden gefördert, dort wo es gewollt und unterstütz wird, 
wo Zeit und Raum für (neue) Ideen und Einfälle zur Verfügung stehen, wo Mut und Zutrauen 
geschenkt wird, wo das emotionale Klima frei von Angst, Abwertung, zu hoher 
Erfolgserwartung, Anpassungs- und Leistungsdruck ist. 

17 



Physische Kompetenzen 
Übernahme von Verantwortung für Gesundheit und körperliches Wohlbefinden 
In unserer Einrichtung lernen die Kinder grundlegende Hygienemaßnahmen selbständig 
auszuführen und entwickeln eine positive Einstellung gegenüber gesunder und 
ausgewogener Ernährung.  
Auch das Händewaschen vor und nach dem Essen ist ein tägliches Ritual. 
 
Grob- und feinmotorische Kompetenzen  
Die Kinder erhalten bei uns täglich Gelegenheiten, ihre Grob- und Feinmotorik auszubilden.  
Im Außenbereich können sie ihren Bewegungsdrang ausleben, lernen ihren Körper zu 
beherrschen und Geschicklichkeit zu entwickeln.  
Die Feinmotorik wird auch im Freispiel gefördert, z. B. beim Malen und Schneiden, Perlen 
auffädeln oder Bügelperlen stecken. 
 
Fähigkeit zu Regulierung von körperlicher Anspannung 
Die körperliche An- und Entspannung ist wichtig, das lernen die Kinder in unserer 
Einrichtung durch bestimmte Aufgaben die sie körperlich und geistig anstrengen, aber 
anschließend auch wieder entspannen lassen z. B. durch Entspannungsgeschichten. 
 
Soziale Kompetenzen 
Gute Beziehungen zu Erwachsenen und Kindern 
Bei uns in der Einrichtung haben die Kinder vielfältige Möglichkeiten, Beziehungen 
aufzubauen, die durch Sympathie und gegenseitigen Respekt gekennzeichnet sind. Wir, die 
pädagogischen Mitarbeiter/innen, helfen den Kindern dabei, indem wir uns offen und 
wertschätzend unseren Mitarbeitern gegenüber verhalten. 
Positive und auch negative soziale Verhaltensweisen im Miteinander werden regelmäßig mit 
den Kindern besprochen. Unsere Vorbildfunktion ist uns in diesem Sinne deutlich. 
 
Empathie und Perspektivenübernahme 
Sich in andere Personen hineinzuversetzen, sich ein Bild von deren Motiven und Gefühlen 
zu machen und deren Handeln zu verstehen, zeichnet die Fähigkeit aus, dass Kinder 
Perspektiven übernehmen können und Empathie entwickeln können. So finden bei uns 
Gespräche zu verschiedenen Anlässen (Streit o. ä.), Rollenspiele oder auch geeignete 
Bücher genügend Raum um diese Kompetenz auszubauen. 
 
Kommunikationsfähigkeit 
Kommunikationsfähigkeit ist der Schlüssel zur Welt. Sie ist eine der wichtigsten 
Kompetenzen für ein erfolgreiches Leben in unserer Gesellschaft. Bei uns lernen die Kinder 
sich angemessen auszudrücken, entsprechende Gestik und Mimik zu verwenden. Sie lernen 
andere Kinder und Erwachsene ausreden zu lassen, ihnen zuzuhören und bei Unklarheiten 
nachzufragen. Wir bieten den Kindern viele Gelegenheiten für Gespräch. 
 
Kooperationsfähigkeit 
Die Kinder lernen mit anderen Kindern als auch Erwachsenen zusammenzuarbeiten. Sie 
lernen sich mit anderen abzusprechen, gemeinsam zu planen, dieses abgestimmt 
durchzuführen und danach über Erfahrungen zu sprechen. Wir eröffnen den Kindern 
Kooperationsmöglichkeiten und stellen mögliche Aufgabenstellungen.  
 
Konfliktmanagement 
Streiten bzw. für uns eher kleinere Konflikte sind für diese Entwicklungsphase der Kinder in 
unserem Haus normal und alltäglich. Es ist uns deshalb sehr wichtig, dass die Kinder lernen 
Konflikte anzunehmen und gemeinsam mit dem Kind oder den Kindern nach Lösungen zu 
suchen. So werden Regeln gesucht, Kompromisse geschlossen oder Gefühle besprochen 
und somit Verhaltensweisen erklärbar gemacht.  
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Entwicklung von Werten und Orientierungskompetenz 
Werthaltungen 
Grundsätzlich ist es wichtig Kindern jeden Alters Werte fürs Leben zu vermitteln. Wichtige 
Werte sind die Achtung von Mitmenschen, Menschen anderer Nationalität, Tieren, Umwelt, 
Natur und Lebensmitteln u.v.m. Das Kind in seiner sozialen Zugehörigkeit übernimmt die 
Werte die ihm vorgelebt werden als seine eigenen an. 
 
Moralische  Urteilsbildung 
Auseinandersetzung mit anderen Kindern und Erwachsenen gehören zum Alltag der Kinder. 
Probleme zu erkennen, zu reflektieren und dazu Stellung zu beziehen, ist wichtig für das 
soziale Miteinander. Wir unterstützen die Kinder dabei ihre eigene Meinung über gehörtes, 
gesehenes und erlebtes zu bilden.  
 
Unvoreingenommenheit 
Wir ermöglichen den Kindern durch verschiedene Feste, Erzählung oder Geschichten 
verschiedener Länder, Sitten und Gebräuche, ihre Werte und Einstellung zu erweitern und 
somit einer Unvoreingenommenheit vorzubeugen. 
 
Sensibilität für und Achtung von Andersartigkeit und Anderssein 
Jedes Kind ist ein einzigartiges Individuum. Es hat ein Recht darauf, als solches anerkannt 
zu werden.  
 
Solidarität 
Gemeinsam sind wir stark. Deshalb ist es uns wichtig, das Wir-Gefühl der Gruppe zu 
stärken. Zusammenhalt, sich füreinander einzusetzen. Mitgefühl zu zeigen ist wichtig, um 
Kinder stark fürs Leben in der Gemeinschaft zu machen. Gemeinsam Erlebtes lässt 
Freundschaften wachsen, die Kinder fähig machen auch in schwierigen Phasen füreinander 
da zu sein.  
 
Fähigkeit und Bereitschaft zu Verantwortungsübernahme 
Verantwortung für das eigene Handeln 
Kinder lernen, dass sie selbst für ihr Verhalten und Erleben verantwortlich sind und dass sie 
ihr Verhalten anderen gegenüber kontrollieren können.  
 
Verantwortung anderer Menschen gegenüber 
Kinder lernen sich für andere einzusetzen. 
 
Verantwortung für Umwelt und Natur 
Zunehmende Umweltverschmutzung konfrontieren bereits die Kleinsten. Eine Sensibilität für 
alle Lebewesen und die natürlichen Lebensgrundlagen zu entwickeln und dabei ihr eigenes 
Verhalten überprüfen zu lernen ist wichtig. Ihre Verantwortung dafür wird bei uns vor allem 
durch Mülltrennung entwickelt. 
 
Fähigkeiten und Bereitschaft zur demokratischen Teilhabe 
Akzeptieren und Einhalten von Gesprächs- und Abstimmungsregeln  
Wir stehen nach dem BEP in der besonderen Verantwortung, Kinder auf das Leben in der 
demokratischen Gesellschaft vorzubereiten. Im Gruppengeschehen vermitteln wir den 
Kindern Gesprächsregeln. 
 
Einbringen und Überdenken des eigenen Standpunktes 
Zur Demokratie gehört auch, dass die Kinder in der Lage sind, eine eigene Position zu 
beziehen und nach außen zu vertreten. Sie werden dazu angeregt andere Meinungen zu 
akzeptieren und Kompromisse auszuhandeln.  
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Das greifen wir vor allem im situativen Ansatz auf und können so durch geleitete Gespräche 
Standpunkte verdeutlichen. 
 
Lernmethodische Kompetenzen – Lernen wie man lernt 
Lernmethodische Kompetenz ist die Grundlage für einen bewussten Wissens- und 
Kompetenzerwerb und der Grundstein für schulisches und lebenslanges selbst gesteuertes 
Lernen.  
Lernmethodische Kompetenzen bauen auf viele der bisher genannten Basiskompetenzen 
auf und bündeln und verknüpfen sie zu Kompetenzbereichen. 
Die Kinder sollen sich selbst Wissen aneignen, neues Wissen bewusst, selbst gesteuert und 
reflektiert erwerben. So bieten wir dem Kind mögliches Material um beispielsweise 
herauszufinden was schwimmt. 
Um neues Wissen bewusst, selbst gesteuert und reflektiert zu erwerben ist es wichtig, dass 
sich Kinder neue Informationen gezielt beschaffen, verstehen und ihre Bedeutung 
erschließen. Die Kinder lernen, erworbenes Wissen anzuwenden und auf unterschiedliche 
Situationen zu übertragen, sowie Problemlösungen sachgerecht, kreativ und sozial steuern 
und regulieren und verschiedene Lernwege kennen zu lernen und auszuprobieren. Für die 
Kinder ist es wichtig, dass sie einerseits eigene Fehler selbst entdecken und korrigieren, 
andererseits aber auch eigene Leistungen zutreffend einschätzen und würdigen. 
Experimente helfen dabei, selbsttätig auf etwas zu lernen. 
 
 
5.2  Bildungs- und Erziehungsbereiche der Einrichtung 
 
5.2.1  Ethische und religiöse Bildung und Erziehung 
 
Religiöse Erziehung bedeutet für uns: 

 jedes Kind wird vertraut mit christlichen, religiösen und sozialen Werten wie Teilen, 
Helfen, guter Umgang miteinander, sinnvoll Streiten, usw. 

 das Kind lernt die Umwelt und die Natur zu schätzen 
Wir orientieren uns dabei am Kirchenjahr, durch regelmäßiges Beten und Singen sowie Kind 
gerechte Bibelgeschichten, Erzählungen und Festen … wecken wir das Interesse und die 
Freude der Kinder am christlichen Glauben. 
 
 
5.2.2  Sprachliche Bildung und Förderung 
 
Sprache ist der Schlüssel zum Verständnis der Welt. Sie kann sich nur in Interaktion, im 
„Wechselgespräch“ entfalten. Sprache erwirbt ein Kind nicht nur beim Zuhören, sondern - 
und ganz wesentlich -  beim Sprechen selbst. 
Sprachliche Förderung beginnt beim Wecken der Sprechfreude. Wir bieten den Kindern eine 
Atmosphäre, in der sie Wertschätzung erfahren, angstfrei und unbeschwert sprechen können 
z.B. in Alltags- und Situationsgesprächen, in geführten Gesprächen und Diskussionsrunden. 
Hier entwickeln die Kinder die Dialogfähigkeit wie Aktives Zuhören, Aussprechen lassen, auf 
Äußerungen anderer eingehen usw. Die Kinder lernen die Bedeutung und Entwicklung der 
nonverbalen Ausdrucksform, d.h. Gestik, Mimik, Tonfall und Körperhaltung werden sowohl 
von sich selbst, als auch von anderen wahrgenommen und reflektiert. Die Kinder erweitern 
stets ihren Wortschatz.  Sie lernen mit Konflikten sprachlich umzugehen, in dem sie 
Verhandlungs- und Konfliktlösestrategien entwickeln. Wir unterstützen Sie dabei vor allem 
verbal. So bestärken wir die Kinder durch unsere Anwesenheit und Unterstützung beim 
Ausdruck ihres Empfindens. 
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5.2.3  Mathematische Bildung  
 
Die Mathematische Bildung bietet eine Vielfalt von ganzheitlichen Erfahrungen, die uns im 
alltäglichen Leben begegnen. Weiterhin hilft sie den Kindern Wissen über die Welt 
aufzubauen und mit ihrem Leben zu verbinden (Transferdenken). Sie erfahren, dass die Welt 
mit Hilfe von Zahlen und geometrischen Formen genauer wahrgenommen und beschrieben 
werden kann. 
 
5.2.4  Umweltbildung und Erziehung  
 
In unserer Einrichtung findet Umweltbildung spielerisch und über alle Sinne im täglichen 
Geschehen statt. Es ist uns wichtig ein Bewusstsein für den sorgsamen und 
wertschätzenden Umgang mit der Natur und ihren Ressourcen als unverzichtbare 
Lebensgrundlage zu wecken. Die Kinder sollen sich selbst als ein Teil der Umwelt 
wahrnehmen und verstehen, dass sie durch ihr Handeln Einfluss sowohl auf sich selbst als 
auch auf andere nehmen. 
 
5.2.5  Naturwissenschaftliche und technische Bildung 
 
Schon immer zeigen heranwachsende Kinder ein hohes Interesse an Alltagsphänomenen. 
Sie wollen forschen und stellen Fragen. Um den natürlichen Forscherdrang und der 
Neugierde, welche sowohl bei Mädchen als auch bei Buben vorhanden sind, gerecht zu 
werden, bietet unsere Einrichtung attraktive Lernangebote sowohl bei situativen 
Gegebenheiten als auch in Kleingruppen bei Projektarbeiten an. Dabei ist uns wichtig, dass 
die Lerneinheiten altersgerecht und kindverständlich sind. Es soll beim Kind die Lust am 
Experimentieren geweckt und Fragen mit Ernsthaftigkeit von Seiten des 
Erziehungspersonals mit angemessenen Fachausdrücken begegnet werden. Wir 
unterstützen und regen die Kinder an, spontan und selbständig Freude am Herausfinden von 
Gesetzmäßigkeiten in den Bereichen, Chemie, Physik, Biologie und Technik zu entwickeln. 
Die Erfahrung zeigt, dass Lernverhalten, Konzentration, Ausdauer, Faszination, 
differenziertes Wahrnehmen und sprachliche Ausdrucksfähigkeit gezielt gefördert werden. 
 
Ebenso fördern wir durch die Wiederholungsangebote nicht nur das „Aha“-Erlebnis und die 
daraus gewonnenen Erkenntnisse, sondern ermöglichen durch die Lernmotivation das 
Gelernte nachhaltig im Gedächtnis zu verankern. Dies kann so in einer wiederholenden 
Schulsituation wieder abgerufen werden.  
 
 
5.2.6  Informationstechnische Bildung, Medienbildung und Medienerziehung 
 
Medien sind Teil unserer Lebenswelt und Gesellschaft und daher von Anfang an mit in die 
kindliche Entwicklung einzubeziehen. Ein wichtiger Aspekt in Hinblick auf die Integration der 
traditionellen aber auch der Neuen Medien in die Erziehung und Bildung unserer Kinder ist 
ein Schritt zur Chancengleichheit.  
Kinder sollen lernen Lebenswelt bezogene naturwissenschaftlich- technische Aufgaben zu 
bewältigen und die Bedeutung von alltäglichen informationstechnischen Geräten kennen zu 
lernen. So können wir zu einem sachgerechten, selbst bestimmten und verantwortlichen 
Umgang mit Medien hinführen. 
 
Den Kindern wird der Einsatz von Medien in verschiedenen Projekten angeboten – eben so, 
wie es auch im Alltagsgebrauch der Fall sein sollte. Die Kinder sollen dadurch erkennen, 
dass sie mit Hilfe von Medien Informationen abrufen und sie als hilfreiches Werkzeug 
benutzen können.  
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5.2.7  Ästhetische, bildnerische und kulturelle Bildung und Erziehung 
 
Kinder sollen die Gelegenheit haben, ihre Umwelt in ihren Formen, Farben und Bewegungen 
wahrzunehmen und das Wahrgenommene schöpferisch und kreativ gestalterisch 
umzusetzen. Durch das Erzeugen und Gestalten mit verschiedensten Materialien, 
Werkzeugen, Farben und  Stiften kommt der Entwicklung und Förderung von Grob- und 
Feinmotorik eine große Bedeutung zu. Bei vielfältigen Mal- und Zeichenaufgaben können die 
Kinder ihren Ideen, Vorstellungen und ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Arbeiten mit Ton und 
Knetmasse, freier Umgang mit Papier, Schere, verschiedenen Arten von Klebstoffen und 
Befestigungsmaterialien und Farbe, Gestalten mit verschiedensten Naturmaterialien sind 
Beispiele für Umsetzungsmöglichkeiten in unserer Einrichtung. 
 
5.2.8  Musikalische Bildung und Erziehung 
 
Die musikalische Bildung und Erziehung fördert und fordert die gesamte 
Persönlichkeitsentwicklung des Kindes. Nicht nur im Bereich der Musikalität (Singen und 
Umgang mit Musikinstrumenten) sondern auch in den Bereichen Fantasie, Kreativität, 
soziale Kompetenz, Sprachkompetenz, aufmerksames Zuhören, kognitive Kompetenz und 
nicht zuletzt dem Wohlbefinden. Durch den vielseitigen Umgang mit Musik sowohl im freien 
Spiel als auch in geplanten Lerneinheiten erfährt das Kind sich als Quelle der Freude und 
Entspannung. Durch seine natürliche Neugierde am Ausprobieren setzt sich das Kind mit 
den unterschiedlichen musikalischen Gegebenheiten wie Töne, Tempo und Rhythmus 
auseinander.  
 
5.2.9  Bewegungserziehung und- förderung, Sport 
 
Bewegung zählt nicht nur zu den grundlegenden Betätigungs- und Ausdrucksformen der 
Kinder, sondern ist auch eine notwendige Voraussetzung für eine gesunde, harmonische 
Entwicklung der Persönlichkeit. 
 
5.2.10  Gesundheitserziehung und Sexualerziehung 
 
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sieht Gesundheit nicht nur als Zustand von 
physischem sondern auch von psychischem Wohlbefinden. 
Im Alltag unserer Einrichtung wollen wir das persönliche, an Gesundheit orientierte Verhalten 
stärken. Gesundheitserziehung umfasst folgende Bereiche: 
 
Hygiene 

 Die Kinder lernen die Hygienemaßnahmen einzuhalten wie z.B. Hände waschen 
 
Körper- und Gesundheitsbewusstsein 

 Die Kinder lernen Verantwortung für den eigenen Körper zu übernehmen z.B. durch 
das Tragen witterungsgemäßer Kleidung 

 Sie lernen wirksame Strategien im Umgang mit Stress. Dieser lässt sich durch zu viel 
Anspannung des Körpers bzw. psychische Unausgeglichenheit, die sich meist bei 
den Kindern durch Kopf- oder Bauchschmerzen erkennen. Deshalb hinterfragen wir 
solche Schmerzen, beobachten, reflektieren und treffen geeignete Maßnahmen. So 
schaffen wir beispielsweise Rückzugsmöglichkeiten, Phantasiereisen oder 
benachrichtigen die Eltern. Zudem stehen wir in einer Erziehungspartnerschaft, die 
uns veranlasst, den Eltern mögliche gesundheitliche Auffälligkeiten am selben Tag 
mitzuteilen. 
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   6.  Unsere Qualitätsbausteine 
 
6.1  Projekte und Angebote 
 
Die Gruppen arbeiten nach dem Prinzip der Projektarbeit. Das heißt, es werden Wünsche 
und Vorschläge der Kinder aufgegriffen und umgesetzt. 
Zusätzlich werden von den Betreuerinnen verschiedenste Angebote gemacht, an denen sich 
die Kinder beteiligen können – wenn sie möchten. 
Die Kinder entscheiden also, was sie interessiert und was sie sich genauer erarbeiten 
möchten. 
Partizipation (§22 +22a) ist bei uns der wichtigste Baustein.  
 
6.2  Rituale 
 
Rituale sind regelmäßig wiederkehrende Handlungen und Abläufe, die Vertrauen fördern und 
Kraft geben. 
Sie schaffen Orientierung, Verlässlichkeit und Ordnung. 
 
6.3  Kinderkonferenz 
 
Die Kinder können sich einmal im Monat an Entscheidungen, die sie betreffen, demokratisch 
beteiligen. Dabei hat jedes Kind die Möglichkeit Wünsche, Beschwerden und Ideen zu 
äußern. 
 
6.4  Hausaufgabenbegleitung 
 
Die Hausaufgabenbetreuung beansprucht viel Zeit im Hort.  
Die Kinder haben einen geeigneten Rahmen ihre Hausaufgaben zu erledigen. Jedes Kind 
macht die Hausaufgaben für sich. Es soll lernen selbst einzuschätzen, wie viel Hilfe es 
benötigt. Diese wird ihm jederzeit angeboten. Die Kinder werden dazu angeleitet selbständig 
zu arbeiten, das Hausaufgabenheft zu führen, alle Unterlagen und Materialien bereit und 
Ordnung am Tisch zu halten.  
Die angefertigten Hausaufgaben werden angeschaut, auf Fehler hingewiesen und im 
Hausaufgabenheft abgehakt und unterschrieben. 
 
Unser Ziel ist, dass jedes Kind lernt, seine Hausaufgaben selbständig zu erledigen. Wir 
unterstützen und bieten Hilfestellung. 
  
In Absprache mit den Eltern, stimmen wir in Eltern- Lehrergesprächen unser Vorgehen bei 
jedem Kind individuell ab.  
 
Wir pflegen regelmäßigen Kontakt zu den Lehrpersonen unserer Kinder, mit dem Ziel der 
bestmöglichen Förderung. 
 
Die Endkontrolle der Hausaufgaben, das Lesen, Gedichte, das Vertiefen vom Lernstoff und 
das Einüben von Lerninhalten für Prüfungen bleibt in der Verantwortung der Eltern! 
 

 

Ein guter Lehrer ist ein guter Lehrer, wenn er die Kunst besitzt, 
dem Schüler Freude am Stoff bei zu bringen. (Albert Einstein) 
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6.5  Verpflegung 
 
In unserem Hort gibt es täglich frisch zubereitetes, warmes Mittagessen. Bestehend aus 
Suppe, Salat/Rohkost, Hauptspeise und Nachspeise. Wir werden vom 
Alpenpark/Kiefersfelden beliefert. 
 
Zum Trinken gibt es Wasser, Tee oder Saftschorlen. 
Jedes Kind bringt seine eigene Tasse oder Becher mit. Somit hat jeder sein persönliches 
Trinkgefäß, es wird nicht verwechselt und muss nur einmal am Tag gespült werden.  
(Ressourcenorientiertes Arbeiten – Wertschätzung – Umweltbewusstes Verhalten) 
 
 
6.6  Resilienz  (Widerstandsfähigkeit) 
 
Resilienz ist die Grundlage für eine positive Entwicklung, Gesundheit, Wohlbefinden und 
hohe Lebensqualität, sowie der Grundstein für einen kompetenten Umgang mit individuellen, 
familiären und gesellschaftlichen Veränderungen und Belastungen. 
Resilienz zeigt sich dann, wenn besonders belastende Lebensumstände (Tod, Stress, 
Armut, elterliche Trennung, usw.) vorliegen und es dem Kind gelingt, diese erfolgreich zu 
meistern. 
  
Resiliente Kinder zeichnen sich insbesondere durch personale Ressourcen wie positive 
Selbsteinschätzung, sicheres Bindungsverhalten, optimistische Lebenseinstellung, 
Selbstregulationsfähigkeit, sowie Interessen und Hobbys aus. 
 
Ob ein Kind eine resiliente Persönlichkeit entwickelt, wird maßgeblich durch soziale 
Ressourcen entschieden. Diese zeichnen sich aus durch sichere Bindung und positive 
Beziehungen zu seinen erwachsenen Bezugspersonen, ein offenes und wertschätzendes 
Klima, ein demokratischer Umgangs- und Erziehungsstil, Freundschaftsbeziehungen, aber 
auch durch eine konstruktive Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und 
Schulkindbetreuung. Wir bieten den Kindern im täglichen Miteinander eine sichere Basis 
dafür.  
 
 
6.7  Erlebnispädagogik 
 
Unter dem Begriff „Erlebnispädagogik“ werden im deutschsprachigen Raum pädagogische 
Aktivitäten zusammengefasst, die Erfahrungs- und erlebnisorientiertes Lernen, hauptsächlich 
im Naturraum, gestalten. 
Die Ziele dieser Aktivitäten haben in der Regel gemeinsam, dass es um Kompetenzaufbau in 
sogenannten Schlüsselqualifikationen geht. 
 
 
6.8  Ein selbstverständliches Miteinander 
 
Kinder lernen ein Miteinander, Wertschätzung und Umgangsformen. Sie integrieren sich 
dadurch ins Gemeinschaftsgefüge und fühlen sich respektiert. 
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7.  Der Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 
 
DER SCHUTZAUFTRAG BEI KINDESWOHLGEFÄHRDUNG 
 
Aus der Vereinbarung zur Sicherheit des Schutzauftrages nach dem §8a SGB VIII sind für 
die Kindertagesbetreuung. 
 
     1.  Wenn Anhaltspunkte für eine Gefährdung vorliegen, ist die 
          Leitung zu informieren  (siehe Formular: „Gefährdungseinschätzung“). 
     2.  Leitung und Mitarbeiter stellen gemeinsam fest, ob Verdacht 
          auf Gefährdung besteht. 
     3.  Kommen beide zu dem Entschluss, dass ein Verdacht auf eine 
          Gefährdung besteht, wird eine „Insofern Erfahrene Fachkraft (INSOFA)“ hinzugezogen  
          (z.B. Erziehungsberatungsstelle der Caritas in Rosenheim, Tel.: 08031 203740). 
 
Bevor Fachkräfte ihre Grenzen erreichen, soll Hilfe durch eine „Insofern Erfahrene Fachkraft“ 
in Anspruch genommen werden.  
Mit der Information an die „Insofern Erfahrene Fachkraft“ erfolgt keine Weiterleitung der 
Information an das Jugendamt. 
Allein die „ Fallverantwortliche“ entscheidet über den Zeitpunkt zu dem das Jugendamt 
einbezogen wird. 
 
Werden dem Träger gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes 
bekannt, so übernimmt dieser die Wahrnehmung des Schutzauftrages bei 
Kindeswohlgefährdung nach §8a SGB VIII. 
 
Erhält das Jugendamt eine Mitteilung über eine mögliche Gefährdung des Kindeswohls mit 
Angabe zu der / den Person/en (Name des Kindes/der Eltern) übernimmt das Jugendamt ab 
diesem Zeitpunkt die Fallverantwortung. 
 
Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines 
Kindes oder Jugendlichen bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko im Zusammenwirken 
mehrerer Fachkräfte einzuschätzen. 
 

 

 

Kinder brauchen unsere besondere Fürsorge, 

weil sie unsere Zukunft sind. 

(Sir Peter Ustinov) 
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8.  Qualitätssichernde Maßnahmen 
 
Qualitätssicherung: Alle Aktivitäten die darauf zielen, die Erwartungen der Beteiligten zu 
erkunden und im Verhältnis zu den Vorhandenen Ressourcen aufeinander abzustimmen, 
sowie aus dem Ergebnis dieser Abstimmung verbindliche Qualitätsziele zu entwickeln. 
„Qualitätssicherung umfasst alle Maßnahmen und Aktivitäten, die dem Erreichen und 
Überprüfen der Qualitätsziele dienen“ (Meinold, 1995, Seite 292). 
 
Einige Beispiele qualitätssichernder Maßnahmen im Hort, St. Martin: 
 

 Jährliche Elternbefragung, Auswertung, Veröffentlichung und Zielsetzung (Träger) 

 Verfügungszeiten für das pädagogische Personal (siehe S.29 Weiterbildungen) 

 Jährliche Weiterentwicklung der Konzeption 

 Veröffentlichung der Konzeption 

 Einstellung von Personal und Einarbeitung neuer Mitarbeiter 

 Festlegung von Rückmeldeverfahren (z.B. Mitarbeitergespräch) 

 Konzept zur Anleitung von Praktikanten 

 Regelmäßige Dienstbesprechungen 

 Regelmäßige gemeinsame Besprechungen mit dem Träger/ der Kommune mit 
Protokollführung 

 Teilnahme an Konferenzen/ Fachtagen 

 Interne Fortbildungen/ externe Fortbildungen 

 wöchentliche/monatliche gemeinsame Planung mit den Kindern 

 kollegiale Beratung 

 aktuelle Fachliteratur 

 Führen von Beobachtungsbögen 

 Beschwerdemanagement (Kind/ Eltern/ Personal) 

 Elternbeirat 
 
8.1  Kinderebene 
 

 Entwicklungsdokumentation - Entwicklungsprotokoll („BEP“) 

 Fallbesprechung 

 Kinderkonferenz 

 Befragungen 

 Beschwerdekultur 
 
8.2  Elternebene 
 

 Befragungen 

 Beschwerdekultur 

 Elterngespräche 

 Tür- und Angelgespräche 

 Elterninformationen 

 Elterntreffen 
 
8.3  Teamebene          
 

 Fortbildungen / Fachliteratur 

 Mitarbeiterbesprechungen 

 Verfügungszeit 

 Regelmäßige Evaluierung der Konzeption 
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   9. Beschwerdemanagement (Kind/ Eltern/ Personal) 

9.1. Beschwerdekultur – Kritik/Anregungen u. Verbesserungsvorschläge 

In unserer Einrichtung werden Kritik/Anregungen u. Verbesserungsvorschläge als 
Möglichkeit zur Selbstreflexion und Weiterentwicklung gesehen. 

 Beschwerden werden verbal oder schriftlich geäußert 

 Beschwerden werden zeitnah geäußert 

 Beschwerden finden in ruhiger Atmosphäre statt 

 Beschwerden finden in geschütztem Rahmen statt ( Wahrung des Datenschutzes) 

 Beschwerden werden gemeinsam bearbeitet 

 Beschwerden werden nicht persönlich genommen 

 Beschwerden haben niemals Auswirkungen auf das Wohl des Kindes! 
 
 
Die Eltern können sich beschweren:  
 

 bei den pädagogischen Fachkräften in der Gruppe  

 bei der Teamleitung  

 bei der Leitung 

 beim Träger 

 bei den Elternvertretern als Bindeglied zum Hort 

 über das Beschwerdeformular  

 über anonymisierte Elternbefragungen  
 
Die Beschwerden der Eltern werden aufgenommen und dokumentiert:  
 

 durch sensible Wahrnehmung und Beobachtung  

 im direkten Dialog  

 per Telefon oder E-Mail  

 über das Beschwerdeformular  

 bei Tür- und Angelgespräche  

 bei vereinbarte Elterngespräche  

 von der Geschäftsführung/ dem Träger  

 durch Einbindung der Elternvertreter  

 mittels Elternfrageaktionen zur Zufriedenheit mit dem Hort  
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9.2. Wer ist Ansprechpartner für Beschwerden in persönlichen Angelegenheiten?  
 
Für Kinder: die pädagogische Fachkraft in der Bezugsgruppe, die anderen Pädagogen in der 
Einrichtung, die Teamleitung, Berufspraktikanten, Kinder klären Beschwerden in der Regel 
untereinander  
 
Für Eltern: die pädagogische Fachkraft in der Bezugsgruppe, die anderen Pädagogen im 
Hort, der Elternbeirat, die Leitung, der Träger  
 
Für Personal: die Leitung, der Betriebsrat, der Träger 

 
Wie werden den Kindern/ den Eltern die Beschwerdemöglichkeiten bekannt gemacht?  
Kindern: 

 Über eine adäquate Gesprächskultur in der Einrichtung  
 

 Pädagogen nehmen die Befindlichkeiten der Kinder sensibel wahr und verbalisieren, 
fragen, machen ein Angebot, greifen ein, unterstützen, handeln als Vorbilder z.B. bei 
Auseinandersetzungen  

 

 über Erklärungen und das Gespräch im Einzelfall  
 

 über bewusste Visualisierung und konkrete Thematisierung in der Gruppenzeit  
 

 in der Kinderkonferenz 
 

Eltern: 

 Eltern werden wahrgenommen, angesprochen (wenn sie es nicht von selbst tun), ihre 
Beschwerde wird ernst genommen und transparent bearbeitet  
 

 bei Elterngesprächen  
 

 auf Elternabenden  
 

 auf Elternbeiratssitzungen  
 

 über Elternfragebogen Aktionen  
 

Unsere Herausforderungen  
Wissen alle Kinder, dass sie das Recht haben, mitzuentscheiden und sich zu beschweren?  
Wissen alle Eltern um ihre Mitwirkungs- und Beschwerdemöglichkeiten?  
Was kann sie ggf. hindern, ihre Möglichkeiten zu nutzen?  
Gelingt es uns, mit Beschwerden immer professionell umzugehen?  
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Beschwerdeformular / Verbesserungsvorschlag für Eltern / Personal  
 
Ihre Meinung ist uns wichtig!  

 
Sie können uns sehr gerne direkt ansprechen oder dieses Formular für Ihre 
Rückmeldung an uns nutzen!  
Gibt es ein Problem, auf das Sie uns gerne hinweisen möchten?  
Haben Sie Ideen zur Verbesserung?  
 
Vielen Dank für Ihre Rückmeldung!  
 
 
 
 
Beschwerdeprotokoll  
 
Wer hat die Beschwerde vorgebracht? __________________________________________  
 
Tel. / E-Mail _______________________________________________________________  
 
Datum: ________________    
 
Wer nahm die Beschwerde entgegen?   __________________________________________  
 
Inhalte der Beschwerde:   _____________________________________________________  
 
Gemeinsame Vereinbarungen:   ________________________________________________  
 
Ist ein weiteres Gespräch/ Vorgehen nötig? _______________________________________  
 
Wer ist zu beteiligen?   _______________________________________________________  
 
Termin: _______________________  
 
Datum: ______________                         Unterschrift: _______________________________  
 
 
 
 
Datum: ______________  Mitarbeiter  Unterschrift: _______________________________  
 
Datum: ______________       Leitung  Unterschrift: _______________________________  
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9.3. Beschwerdemanagement Ablaufschema  
 

1. Beschwerdeeingang  
 

 Handelt es sich um eine Beschwerde?  

 Es folgt die Aufnahme in das Beschwerdeprotokoll.  

 Ist die Problematik sofort zu lösen?  

 Ist die Beschwerde selbst zu bearbeiten oder muss sie an die zuständige Stelle 
weitergeleitet werden?  

 
2. Beschwerdebearbeitung  

 

 Es gibt eine Rückmeldung möglichst mit Bearbeitungsfrist an den 
Beschwerdeführenden.  

 Die Bearbeitung der Beschwerde wird auf dem Formular dokumentiert.  

 Eine Lösung wird erarbeitet.  

 Bei Bedarf wird fachliche/ kollegiale Beratung eingebunden.  

 Falls erforderlich wird die Geschäftsleitung/ der Träger eingebunden.  

 Falls erforderlich wird die Beschwerde an die zuständige Stelle weiter geleitet.  
 
      3.   Abschluss  
 

 Der Beschwerdeführende wird über die Lösung/ den Sachstand informiert.  

 Die Dokumentation auf dem Formular wird unterschrieben abgeschlossen.  

 Die Dokumentation wird archiviert.  

 Die Beschwerde/ die Lösung/ die Konsequenzen werden bei Relevanz im Team 
abschließend bekannt gegeben.  

 Daraus folgen ggf. Veränderungen/ Korrekturen in der Einrichtung.  

 Daraus folgen ggf. Information an alle Eltern/ Kinder.  
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9.4. Wie wird die Qualität der Beteiligungs- und Beschwerdeverfahren in der 
Einrichtung geprüft und weiterentwickelt?  
Für die Kinder im Rahmen von:  

 Nachfragen, ob Situationen zufriedenstellend geklärt wurden  

 Visualisierung der verbindlichen Absprachen (z.B. Plakat Spielzeugtag)  

 Gegenseitigen Kontrollen der Einhaltung von Absprachen und Regeln  

 Regelmäßigen Gruppenzeiten zum Thema Kinderrechte (z.B. Kinderkonferenz)  

 Einführung der neuen Kinder in das bestehende System  

 Thematisierung in Dienstbesprechungen  

 Thematisierung im Fachaustausch der Teamleitungsrunde mit dem Träger  

 Weiterentwicklung in Teamfortbildungen  
 
Aus den Rückmeldungen erfolgt ggf. eine konzeptionelle Anpassung.  
Für Eltern im Rahmen von:  

 Tür- und Angelgesprächen  

 Rückversicherungen, ob Situationen zufriedenstellend geklärt wurden  

 Auswertungen der eingegangenen Beschwerden  

 Anonymisierten Elternbefragungen  

 Elterngesprächen  

 Elternabenden  

 Elternbeiratsitzungen  

 Veranstaltungen  

 Thematisierung in Dienstbesprechungen  

 Thematisierung im Fachaustausch der Teamleitungsrunde mit dem Träger  

 Weiterentwicklung in Teamfortbildungen  
 
Aus den Rückmeldungen erfolgt ggf. eine konzeptionelle Anpassung.  
Unsere Beteiligungs- und Beschwerdeverfahren bieten vielfältige Entwicklungschancen für 
unsere Einrichtungen und alle Beteiligten.  
Entscheidend bleibt der Anspruch, die Arbeitsfelder kontinuierlich durch Lernprozesse zu 
optimieren. Alle Arbeitsabläufe müssen laufend im Dialog mit Kindern und Eltern reflektiert 
werden.  
 
Das erfordert eine offene Kommunikation mit allen und für alle:  
Kindern, Eltern, Familien, Pädagogen, Führungskräften und dem Träger 

 

 

Voneinander lernen, miteinander arbeiten, 
füreinander leben. (Peter Petersen) 
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10. Elternbeiträge 

 
1 - 2 Stunden     88,00 Euro 
2 - 3 Stunden     93,50 Euro 
3 - 4 Stunden     99,00 Euro 
4 - 5 Stunden   110,00 Euro 
5 - 6 Stunden   121,00 Euro 
 
Für die Ferienbetreuung kommen pro Monat 5,00 Euro dazu. 
Wenn ihr Kind im Hort ein warmes Mittagessen bestellt, kommen pro Essen € 3,50 dazu. 
 
 
11. Ferienbetreuung 
       
Betreuung während der Ferienzeiten, an denen wir geöffnet haben. 

 
In den schulfreien Zeiten, an denen wir geöffnet haben, bieten wir nach vorheriger 
Anmeldung durch die Eltern eine ganztägige Ferienbetreuung ab 07:15 Uhr für die Kinder  
vom Hort an. 
In dieser Zeit finden besondere Aktionen statt, die im regulären Betreuungsalltag während 
der Schulzeit nicht umgesetzt werden können. 
 
 
12. Zusammenarbeit mit den Eltern  

Die Eltern haben das Recht zur Erziehung ihrer Kinder (§1.SgB). Wir möchten sie dabei 
unterstützen. Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist zum Wohle der Kinder unbedingt 
notwendig. So ergibt sich ein Dreiecksverhältnis aus Eltern, Kindern und den 
Mitarbeiterinnen vom Hort. 

Elternarbeit ist ein gemeinsamer Lernprozess. Eltern und Fachkräfte diskutieren über Ziele 
und Methoden in der Erziehung ihrer Kinder und versuchen gemeinsam, die Ursachen für 
bestimmte Probleme und sinnvolle Lösungsmöglichkeiten zu finden. Dabei erkennen Eltern 
und Fachkräfte immer wieder aufs Neue, dass Erziehung nicht etwas Statisches ist, sondern 
dass sich Erzieher mit einer Vielzahl wechselnder Einflüsse und ganz konkreter 
Veränderungen auseinandersetzen müssen. Elternarbeit macht also Netzwerkarbeit 
erforderlich. 

Es ist uns wichtig eine partnerschaftliche Erzieher-Eltern-Beziehung aufzubauen. Diese 
Partnerschaft bezieht sich auf die gemeinsame Aufgabe, Kinder in einem bestimmten 
Lebensabschnitt zu begleiten, zu fördern und zu erziehen. Eltern und Erzieher müssen aber 
im Austausch miteinander stehen, um sich aktiv für das Wohl der Kinder einsetzen zu 
können. 

Diesen Austausch versuchen wir indem wir  

 Elternabende,  
 Elterngespräche,  
 Feiern mit Eltern anbieten. 

Außerdem informieren wir die Eltern mit Elternrundbriefe, haben einen engagierten 
Elternbeirat und freuen uns über Elternmitarbeit. 
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12.1. Der Elternbeirat  
Aus der Elternschaft bildet sich ein Elternbeirat, der bis 30. November seine Tätigkeit 
aufnehmen soll. Die Bildung des Elternbeirats obliegt der Elternschaft. 
Der Elternbeirat trifft sich zu regelmäßigen Sitzungen auch außerhalb vom Hort, an denen 
auch interessierte Eltern teilnehmen können. 
Sitzungsperioden werden durch einen Aushang an der Tafel veröffentlicht. 
Der Elternbeiratsvorsitzende trifft sich regelmäßig mit der Leitung zum 
Informationsaustausch. 
 
Der Elternbeirat: 

 hat eine beratende und unterstützende Funktion, er trifft keine 
Entscheidungen 

 gibt Wünsche und Anregungen der Eltern an die Leitung weiter 

 unterstützt das Personal bei Veranstaltungen 

 unterstützt die Einrichtung finanziell durch eingenommene Gelder 

 vertritt die Interessen der Eltern 

 plant in Eigeninitiative Fachvorträge, Elternabende, Workshops... 

 Organisiert eigenständig verschiedene Aktionen: Flohmarkt, Kuchenverkauf 
etc. 

 
 
12.2. Warum Elternarbeit? 
Wir wollen: 

 Ansprechpartner sein 

 unsere pädagogische Arbeit transparent machen 

 eine Vertrauensperson sein 

 Sicherheit geben 

 einen Austausch haben 

 die Eltern bei Ihrer Erziehungstätigkeit  unterstützen und beraten 
 
 
12.3. Formen der Zusammenarbeit 
Der persönliche Kontakt 

 beim Tür- und Angelgespräch 

 beim regelmäßigen, terminierten Elterngespräch 

 beim Anmeldegespräch 

 Tag der offenen Tür 
Mitbestimmung 

 durch Mitteilung von Vorschlägen und Ideen 

 durch die Elternbeiratswahl 

 durch die Mitarbeit im Elternbeirat 

 durch Elternbefragung 
 

13. Zusammenarbeit mit der Schule 

Wir haben eine enge Kooperation mit der Schule.                                                     
Regelmäßig gibt es einen Austausch mit Direktorin und Hortleitung über Organisatorisches.  
Außerdem gibt es eine enge Zusammenarbeit mit der Kooperationsbeauftragten der Schule 
und der Hortleitung.                                                                                                                
Wir pflegen aber auch regelmäßigen Kontakt zu den Lehrpersonen unserer Kinder, mit dem 
Ziel der bestmöglichen Förderung. 
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14. Sicherheit und Schutz 

 Die Kinder sollen mögliche Gefahrenquellen erkennen und einschätzen lernen 

 Erwerben von Grundkenntnissen über sicheres Verhalten im Straßenverkehr, 
bei Unfällen und Feuergefahr 

 Das Personal wird regelmäßig in einer Fortbildung „Erste Hilfe am Kind“ 
geschult. 

 
 
15. Verhalten bei Krankheit 

 Wenn die Kinder im Tagesverlauf krank werden, werden die Eltern informiert, 
damit sie ihr Kind bald möglichst abholen 

 Bei ansteckenden Krankheiten werden alle Eltern durch Aushänge informiert, 
wenn nötig werden Hygienemaßnahmen getroffen 

 Zudem stehen die Eltern in der Pflicht uns ansteckende Krankheiten 
mitzuteilen, da wir diese dem Gesundheitsamt melden müssen (§42 oder 47) 

 Sollte ein Kind ein kränkelndes Verhalten zeigen, beobachten wir dieses und 
treffen wenn nötig geeignete Maßnahmen, legen das Kind hin oder/ und 
informieren die Eltern. 

 
 
16.  Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 

 Kindergarten St. Martin und Kindergarten St. Barbara 

 Schule 

 Ortsvereine 

 
Zum Wohle des Kindes besteht die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit folgenden 
Institutionen: 
 

 Landratsamt Rosenheim 

 Vorhergehende Einrichtungen z. B. Kindergarten 

 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie 

 Logotherapeuten 

 Ergotherapeuten 

 DFK 

 SVE 

 Ärzte 

 Erziehungsberatungsstelle 

Dadurch entsteht für Eltern und pädagogisches Personal die Möglichkeit, sich fachliche 
Unterstützung zu holen. 

 
 

17.  Öffentlichkeitsarbeit 

Die Öffentlichkeitsarbeit ist ein wichtiger Faktor um unsere Einrichtung in der Gemeinde 
darzustellen. Dabei ist es uns wichtig, die Einrichtung als einen Teil der Gemeinde 
Kiefersfelden zu präsentieren und unsere pädagogische Arbeit transparent zu machen. 
Diesem Anspruch versuchen wir durch folgende Aktionen gerecht zu werden: 

 Beitrag in den Kieferer Nachrichten 

 Informationsblatt (Flyer) 

 Im Internetauftritt der Gemeinde 
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17.1  Homepage 
Unsere Homepage ist im Internet zu finden. Die Konzeption ist auf der Homepage 
veröffentlicht und liegt als Ansichtsexemplar in unserer Schulkindbetreuung auf. 
 
17.2  Örtliche Presse 
Presseartikel von Aktivitäten der Schulkindbetreuung werden über die „Kieferer Nachrichten“ 
veröffentlicht. Termine und Veranstaltungen werden ebenfalls dort bekannt gegeben. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ein Kind ist wie ein Schmetterling im  Wind. 

Manche fliegen höher als andere, aber alle fliegen so gut sie können. 

Sie sollten nicht um die Wette fliegen, denn jeder ist anders,  

jeder ist speziell  

und jeder ist wunderschön. 

 

 

 

 

 

Literaturverzeichnis 
„Empfehlungen für die pädagogische Arbeit in bayerischen Horten“  

www.stmas.bayern.de 
Stmas = Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Frauen 

BaykiBiG 
                                                          www.baykibig.bayern.de 
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18. Zusammenfassung Organisatorisches von A-Z 

 
Anmeldung und Aufnahme 
 
Der Einschreibetermin, sowie der „Tag der offenen Tür“ wird durch die örtliche Presse 
bekanntgegeben. 
Die Aufnahme von Kindern erfolgt in Absprache mit Träger und Leitung. 
Werden Plätze während des Jahres frei, können diese ggf. nachbesetzt  werden. 
 
 
Aufsichtspflicht 
 
Die Einrichtung übernimmt laut Aufnahmevertrags die Aufsichtspflicht während der 
Anwesenheit der Kinder. 
Die Aufsichtspflicht beginnt bei Ankunft und Begrüßung des Kindes und endet bei 
Verabschiedung oder Abholung des Kindes. 
Sind Eltern bei Festen, Ausflügen oder während der Bring- und Abholzeiten dabei, obliegt die 
Aufsichtspflicht bei den Eltern. 
 
 
Betriebsgröße 
 
Die Betriebsgröße unserer Einrichtung umfasst 50 Betreuungsplätze pro Tag. 
 
 
Datenschutz 
 
Alle Informationen, die uns über Sie und ihr Kind bekannt sind, werden vertraulich behandelt. 
 
 
Elternbeirat 
 
Aus der Elternschaft bildet sich ein Elternbeirat, der bis 30.November seine Tätigkeit 
aufnehmen soll. Die Bildung des Elternbeirats obliegt der Elternschaft. 
 
 
Elterngespräche 
 
Elterngespräche sind nach Terminvereinbarung jederzeit möglich. 
Einmal im Jahr werden Sie dazu auch von der Gruppenleitung eingeladen. 
 
 
Elterntreffen 
 
Im Juni bzw. Juli findet für die „neuen“ Eltern ein Informationstreffen statt. Dort werden Sie 
über das Wichtigste informiert. 
Andere Elterntreffen werden frühzeitig angekündigt. 
 
Ferienbetreuung 
 
Sie haben die Möglichkeit eine Ferienbetreuung zu buchen. 
Sie können Ihr Kind in allen Ferien ab 07:15 Uhr in unsere Betreuung geben und holen es 
zur gewohnten Zeit nachmittags ab. 
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Gebühren 
 
Die Grundgebühr richtet sich nach der Zeit, die Sie buchen. 
Zusätzlich zum Grundbeitrag fallen bei Bedarf folgende Kosten an: 
Ferienbetreuung    monatlich  €5,- 
Mittagessen           pro Essen €3,50 
 
 
Geburtstag 
 
Wir feiern gerne mit Ihrem Kind Geburtstag!  
Einmal im Monat wird mit den Geburtstagskindern in der jeweiligen Gruppe gefeiert. 
 
 
Informationen 
 
Informationen erhalten Sie in unserer Einrichtung in der Regel durch Aushänge oder 
Elternbriefe. 
An der Tafel beim Eingangsbereich können Sie sich informieren. 
 
 
Kernzeiten 
 
Unsere Kernzeit liegt zwischen 13:00 und 15:00 Uhr. 
 
 
Kleidung 
 
Bitte achten Sie auf zweckmäßige und wettergerechte Kleidung. Wir gehen täglich ins Freie. 
Zusätzlich braucht Ihr Kind bei uns einen Trinkbecher und Hausschuhe. 
 
 
Krankheitsfall 
 
Ist Ihr Kind krank, bitte informieren Sie uns! 
Kommt ein Kind nicht zur gewohnten Zeit von der Schule, informieren wir die Eltern, 
gegebenenfalls zum Schutz des Kindes auch die Polizei. 
Sollte Ihr Kind Läuse haben, darf es nicht in den Hort! Alle ansteckenden Krankheiten sind 
meldepflichtig.  
Wir brauchen von Ihnen ein ärztliches Attest, damit wir wissen, dass Ihr Kind wieder frei von 
ansteckenden Krankheiten ist und wieder den Hort besuchen kann. 
 
 
Mindestbuchungszeit 
 
Die Mindestbuchungszeit ist vom Träger unserer Einrichtung auf 10 Stunden festgelegt. 
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Mittagessen 
 
Im Hort gibt es täglich ein frisch zubereitetes, warmes Mittagessen. Bestehend aus Rohkost, 
Suppe, Hauptspeise und Nachspeise. Wir werden vom Alpenpark/Kiefersfelden beliefert. 
Möchten Sie das für Ihr Kind nutzen, geben Sie das bei der Anmeldung an.  
Sie haben die Möglichkeit Ihr Kind täglich, Bekanntgabe bis 16:00 Uhr am Vortag, vom 
Essen abzumelden. 
 
 
Öffnungszeiten 
 
Der Hort ist von  Montag – Freitag von Schulschluss-17:00 geöffnet. 
Wir haben eine Schließungszeit von bis zu 30 Tagen. Die Einrichtung kann für Fortbildungen 
bis zu 5 weiteren Tagen geschlossen werden. 
 
 
Schweigepflicht 
 
Unsere Mitarbeiter stehen unter Schweigepflicht. 
Alles was uns an Informationen bekannt ist, wird vertraulich behandelt. 
 
 
Telefonnummer 
 
Wir sind Montag, Mittwoch u. Freitag von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
 
und Dienstag u. Donnerstag von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr erreichbar. 
 
Tel. 08033 9709494 
 
 
Termine 
 
Termine werden rechtzeitig durch Aushänge oder Elternbriefe bekannt gegeben. Achten Sie 
immer auf Aushänge an der Tafel im Eingangsbereich. 
 
 
Wechselbekleidung 
 
Jedes Kind benötigt ausreichend Wechselbekleidung, die in der Einrichtung bleiben kann. 

 

 

Die Wertschätzung von Vielfalt bedeutet, ohne Angst verschieden 
sein zu können. (Theodor W. Adorno) 
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