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1. Vorstellung der Einrichtung 
 

1.1 Geschichte der Einrichtung 

Im Jahr 2001 wurde mit der Idee, die Schullandschaft Wittenberges und der Prignitz 

zu bereichern, eine freie Schule mit dem Fokus auf das Menschenbild Maria 

Montessoris gegründet. Sie wurde von dem Beruflichen Bildungszentrum der 

Prignitzer Wirtschaft e.V. aufgebaut. 2007 wurde sie als Ersatzschule staatlich 

anerkannt. Im Juli 2010 hat die IBiS (Integrative Bildungsstätten) GmbH die Schule 

übernommen. Die IBiS GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Lebenshilfe Prignitz 

und versteht sich als Träger verschiedenster Bildungseinrichtungen in den Städten 

Neuruppin, Perleberg und Wittenberge. Das Konzept der Montessoripädagogik wurde 

nach der Übernahme stetig weiterverfolgt und weiterentwickelt.  

 

1.2 Lage und Umfeld des Hortes 

Der IBiS-Hort befindet sich direkt auf dem Schulgelände der Montessorischule und 

nutzt drei große Räume im Vorderhaus, sowie den gesamten Schulhof. Die 

Montessorischule liegt im Norden der Stadt, im sogenannten „Horning“. Neben der 

Schule befinden sich noch andere Einrichtungen der Lebenshilfe Prignitz in der Nähe, 

die mit dem Hort auf unterschiedliche Art und Weise in Kooperation treten. Die Nähe 

zur Elbe, zum nahegelegenen Stadtpark und zum Stadtzentrum, nutzen wir für 

Ausflüge. Besonders beliebt sind außerdem der „Friedensteich“ als Freibad und 

Wandermöglichkeit, sowie der Projektort Klein Lüben, den die Schule als naturnahen 

Lern- und Spielraum nutzt. Zudem liegt auf der anderen Straßenseite eine 

brachliegende Fläche, welche sich Schule und Hort inzwischen als offenen 

Schulgarten zu Nutze gemacht haben. 

 

 

2. Rahmenbedingungen 

 
2.1 Gebäude und Außengelände 

Die untere Etage des Verwaltungsgebäudes der IBiS GmbH hat der Hort ganz für sich. 

In drei offenen Räumen werden die Kinder angeregt, sich ihren Bedürfnissen und 

ihrer Neugier angemessene Tätigkeiten zu suchen. Alle Räume sind durch Glastüren 

verbunden. Der erste Raum dient als Essens- und allgemeiner Aufenthaltsraum, um 

zu erzählen, Musik zu hören, Lego  oder Playmobil zu spielen. Ein großer 

Kostümschrank dient zum Verkleiden und regt Rollenspiele an. Im mittleren Raum ist 

ein Bewegungsraum entstanden der den Kindern gleichermaßen als Versteck- und 

Klettermöglichkeit dient. Dieser Raum wird auch von der Schule genutzt, motorische 

Angebote zu machen oder Entspannung zu fördern. Im hinteren Raum bieten wir den 

Kindern einen Kreativraum, der mit Bastelmaterialien, Lehmbauecke und Formsand 

zum handwerklichen Spielen und Arbeiten einlädt. Lässt das Wetter es zu, befindet 

sich die Hortgruppe auf dem Schulhof. Dieser ist in zwei Bereiche aufgeteilt. Im 
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Innenhof zwischen Kinderhaus, Schule und Verwaltungsgebäude befinden sich ein 

große Eiche, sowie ein Spielbereich. Besonders lockt im Innenhof der gepflasterte 

Weg zum Skaten und Radfahren. Eine kleine Sitzecke lädt zum Malen und 

Verschnaufen ein. Im Gemüsebeet vor den Horträumen kann gegärtnert und geerntet 

werden. 

Auf dem großen Hof hinter dem Schulgebäude haben die Kinder genügend Platz um 

Fußball zu spielen, zu buddeln, zu schaukeln und auf dem Trampolin zu springen. 

Zwei große Tothölzer laden zum beklettern und zusammensitzen ein. In der Einfahrt 

vor der Schule dient den Kindern eine alte, große Weide als Kletterbaum und 

Aussichts- sowie Rückzugsplatz. 

 

2.2  Team 

Das Hort-Team setzt sich zusammen aus festangestellten PädagogInnen und wird 

ergänzt durch PraktikantInnen. Alle PädagogInnen arbeiten am Vormittag als 

EinzelfallhelferInnen und begleiten Förderkinder im Unterricht. Nach dem Unterricht 

und in den Schulferien begleiten sie in wechselnder Besetzung die Hortkinder. 

 

2.3 Öffnungszeiten und Tagesablauf 

Der Hort ist ab 6.30Uhr (in Ausnahmefällen ab 6.00 Uhr) geöffnet. Die 

Nachmittagsbetreuung beginnt während der Schulzeit um 14.00 Uhr und endet um 

17.00 Uhr (in Ausnahmefällen um 17.30 Uhr).  

 

Tagesablauf Schulzeit: 

 

06.30Uhr- 07.20Uhr: Frühhort 

14.00Uhr:           Zusammenkunft und Austausch in der Aula 

14.20Uhr-14.45 Uhr: Vesper- und Ankommzeit 

14.45Uhr-16.00Uhr: Freispiel und Nachmittagsangebote 

16.00Uhr-17.00Uhr: Spätdienstbetreuung 

 

Der Tagesablauf in den Ferien richtet sich ganz nach den jeweiligen Plänen. Wir 

setzen uns zum Frühstück (ca. 8.00 Uhr) zusammen und bereiten uns an einigen 

Tagen auch einen eigenen gesunden Frühstückstisch mit Brötchen, Tee und Obst. In 

den Ferien werden viele Fahrten und Aktionen geplant, zwischendurch bleiben jedoch 

bewusst Tage ohne Planung, welche die Kinder mit ihren eigenen Ideen füllen 

können. 

 

 

 3. Rechtliche und Pädagogische Grundlagen 

 

3.1 Der gesetzliche Auftrag 

Der Hort ist nach §22SGBVIII eine Tageseinrichtung für Kinder und damit ein 

familienergänzendes, schulbegleitendes und freizeitgestaltendes Angebot der Kinder- 
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und Jugendhilfe. Seine Aufgaben bewegen sich in den Bereichen der Betreuung, 

Bildung und Erziehung von Kindern im Alter von 6-14 Jahren. Wir orientieren uns an 

den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien und widmen uns der Aufgabe, die 

Kinder zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu 

erziehen. Wir setzen uns das Ziel, den gesetzlichen Bestimmungen im Sinne der 

Montessoripädagogik zu folgen (s. Punkt 4. Ziele der Hortarbeit) und jedes Kind so 

zu akzeptieren wie es zu uns kommt. 

 

3.1.1 Kinderschutz gemäß §8a SGBVIII 

Um als Kinder- und Jugendeinrichtung unserem Schutzauftrag bezüglich 

Kindeswohlgefährdung nach §8a SGBVIII nachzukommen, besprechen wir die 

Situationen und Entwicklung unserer Kinder in Teamberatungen und halten durch 

regelmäßige Gespräche, sowie Dienstberatungen engen Kontakt zu den LehrerInnen 

der Schule. Unsere zusätzliche Aufgabe als EinzelfallhelferInnen und Zweitbesetzung 

in den Klassen zu fungieren, gibt uns die Möglichkeit die Entwicklung der Kinder 

sehr genau und in verschiedenen Kontexten zu beobachten. Die Kommunikation und 

Kooperation mit den PädagogInnen der Schule begünstigt eine zeitnahe 

Informationsweitergabe und Gefährdungseinschätzung. 

 

3.2 Pädagogische Grundsätze 

Grundsätzlich lehnen wir uns in unserer Arbeit an die Leitgedanken der Schule an. 

Die Hortbetreuung arbeitet demnach im Sinne des Menschenbildes Maria 

Montessoris. Das heißt für uns, den Kindern die Möglichkeit zu geben, die Dinge die 

es bereits erlernt hat selbstständig durchzuführen, sowie Dinge die es in seiner 

kindlichen, naturgemäßen Neugier erfahren möchte, sich anzueignen. Dazu dienen 

uns die vorbereitete Umgebung und das Wissen der ErzieherInnen, was dem Kind 

helfen kann sich in seinem Interessengebiet weiterzubilden. Dabei beachten wir, dass 

jedes Kind auf eine andere Art und Weise Dinge lernt und sein eigenes Tempo hat. 

Darunter verstehen wir hauptsächlich die Aneignung  sozialer Verhaltensweisen, 

sowie die Entfaltung ihrer Kreativität und das Ausleben ihres Bewegungsdranges. 

Diesen sich stetig wandelnden  Bedürfnissen passen wir uns in der Arbeit an.  

Folgende pädagogische Grundsätze haben wir für uns als Leitlinie festgelegt: 

 

Wir wollen... 

 

… uns an den Bedürfnissen der Kinder orientieren. 

… Hilfsbereitschaft fördern. 

… keine permanente Kontrolle auf die Kinder ausüben. 

… den Kindern Freiraum geben und Angebote unverbindlich gestalten. 

… die Mitbestimmung der Kinder; demokratische Strukturen. 

… die Kritikfähigkeit der Kinder unterstützen. 

… den Zusammenhalt aller stärken. 

… uns offen halten für neue Wege der Kinder. 
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… das Vertrauen der Kinder stärken; für die Sorgen und Geschichten der 

Kinder offen sein. 

… dass persönliche Grenzen gewahrt werden. 

… Reflexion; bisherige Wege hinterfragen wenn es nötig ist. 

… die Kinder zur Eigenverantwortung hinführen und sie darin bestärken. 

… uns an den Stärken, nicht an den Schwächen unserer Mitmenschen          

orientieren. 

… viel Bewegung an der frischen Luft zu jeder Jahreszeit. 

 

3.2.1 Vorbereitete Umgebung 

Was bedeutet „vorbereitete Umgebung“? 

Wir PädagogInnen schaffen die Umgebung für die Kinder so, dass sie aus eigener 

Motivation basteln, spielen, sich beschäftigen, forschen etc. Hierdurch sollen die 

Mädchen und Jungen zu Kreativität und Exploration (Neugierde- und 

Erkundungsverhalten) angeregt werden. Die „vorbereitete Umgebung“ mit 

zugänglichen Materialien und Anregungen lädt ein, Inspiration zu finden und eigene 

Werke zu kreieren, eigene Spielmöglichkeiten herauszufinden und auszuprobieren. 

(Der Pädagoge sitzt am vorbereiteten Basteltisch und fängt an zu basteln. Manche 

Kinder bleiben stehen und schauen interessiert, was der Bastelnde macht. Die Kinder 

kommen näher und fangen auch an zu basteln. Entweder sie machen nach, was der 

Pädagoge bastelt oder werden selber kreativ.) Auch unser Bewegungsraum und die 

große Holzebene dienen den Kindern als offene, nicht durchstrukturierte Umgebung, 

welche vielfältige Möglichkeiten der Nutzung und des Spiels zulässt und die Kinder 

anregt eigene Ideen umzusetzen. In Zusammenarbeit mit der Schule planen wir den 

Hofumbau, um auch hier den Kindern vielfältige Möglichkeiten der Entdeckung und  

des Erfindens zu bieten. Viele unserer Kinder im Hort möchten nach der Schule nicht 

gleich wieder an einem Tisch sitzen und basteln oder Gesellschaftsspiele spielen. Ihr 

Bewegungsdrang ist nach sechs Unterrichtsstunden so stark, dass sie sich frei 

bewegen müssen. Die Möglichkeit hierzu geben wir ihnen in Form des Freispiels auf 

dem Schulhof, der deshalb als sehr wichtiger Erfahrungsraum für die Kinder dient. 

 

 

Vorteile der vorbereiteten Umgebung: 

 

 eigenverantwortliches Handeln 

 Stärkung der Sozialkompetenz und Kommunikation 

 Absprachen und Regeln aufstellen und einhalten 

 die Reflektion des eigenen und fremden Verhalten, sowie der 

aufgestellten Regeln und diese eventuell zu revidieren 

 Kritikfähigkeit 

 Stärkung der Kreativität 

 Stärkung des Wahrnehmens eigener Bedürfnisse 
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Wir stellen folgende Orte hierfür zur Verfügung: 

 Schulhof, offener Garten 

 Schulfarm in Klein Lüben 

 Friedensteich 

 Elbe 

 Stadtwald, Stadtpark 

 Ausflüge zu Mitmach- und Aktivmuseen, etc. 

 

 

3.2.2 Mitbestimmung und Teilhabe 

Unsere Kinder dürfen und sollen wie mehrfach erwähnt, selbst bestimmen, wie sie 

ihren Nachmittag im Hort gestalten. Wir möchten den Kindern die Möglichkeit geben, 

ohne Kontrolle ihren Einfällen nachzukommen und sich ein Stück weit ausprobieren 

zu dürfen ohne sich bevormundet zu fühlen. Unsere Zusammenkunft nach dem 

Unterricht dient den Kindern, herauszufinden, wieviel Interesse an dem einen oder 

anderen Angebot besteht. Oftmals ergeben sich im Verlauf des Nachmittags neue 

Interessen der Kinder. Folgende weitere Dinge werden über die Mitbestimmung der 

Kinder geplant: 

 

 Hofplanung 

 Raumplanung 

 Ferienplanung 

 Regeln im Hort 

 

Die Kinder haben in dieser Runde weiterhin die Möglichkeit, Beschwerden und 

Probleme zu äußern, sie mit den anderen Kindern und mithilfe der ErzieherInnen zu 

klären, sowie neue Ideen für die Nachmittagsgestaltung einzubringen und zu 

diskutieren. 

 

3.2.3 Begleitung ohne Kontrolle 

Wir sind der Meinung, dass Kinder Herumstromern und ungelenktes Explorieren 

brauchen um ihre Kreativität zu fördern, sowie für sie selbst bedeutsame Dinge zu 

erforschen, zu entdecken und vor allem auszuprobieren. Hierbei werden soziale 

Verhaltensnormen  erkannt und in der Gemeinschaft  die Teamfähigkeit trainiert. Wir 

versuchen uns dem Ziel ‚Aufsicht ohne Kontrolle‘ anzunähern, indem wir das Spiel 

der Kinder aus genügender Entfernung beobachten und den Fokus dabei eher auf 

mögliche Gefährdungen als auf die Art und Weise des Spiels zu richten. Wir 

trainieren die Selbständigkeit der Kinder, um ihnen die Möglichkeit zu geben, 

Konflikte allein zu lösen. Sind jedoch das seelische oder körperliche Wohl der Kinder 

in Gefahr, schreiten wir umgehend ein. Wichtige Eckpunkte unserer Aufsicht sind das 

An- und Abmelden persönlicher Art beim Verlassen des Aufenthaltsortes, das 

Einhalten von Regeln beim Erkunden der Umgebung außerhalb der Schule, sowie 

ausreichend Personal, auch für die Einzelfallkinder. Die Kinder werden nicht aus dem 
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Hort gegeben, wenn keine eindeutige Erlaubnis der Erziehungsberechtigten vorliegt. 

 

3.3 Inklusion 

Wir geben allen Kindern die Möglichkeit unsere Angebote wahrzunehmen und 

versuchen gesunde und beeinträchtigte Kinder miteinander ins Spiel zu bringen. Um 

den Kindern die Option zu geben mit der Gruppe mitzuhalten, animieren wir nicht 

beeinträchtigte Kinder sich in Langsamkeit und Vorsicht zu üben, wo es notwendig 

ist und trainieren gleichzeitig das Durchhaltevermögen und die Motorik 

eingeschränkter Kinder. Um Überreizung und Aufregung zu vermeiden, achten wir 

auf einen harmonischen Übergang von Schulzeit zur Nachmittagsbetreuung. Um die 

Kommunikation miteinander zu fördern, regen wir die Kinder an sich mitzuteilen und 

bieten Sprachspiele oder miteinander singen an. Die vorbereitete, nicht überfrachtete 

Umgebung, sowie der geregelte Tagesablauf hilft den Kindern innere und äußere 

Ordnung herzustellen und sich räumlich und zeitlich zu orientieren. Das Besprechen 

und „Mitsprechen“ der Situationen und Abläufe („Wir gehen jetzt hinüber zum Hort“) 

hilft den Kindern Sicherheit zu empfinden. 

 

 

4. Ziele der Hortarbeit 

 
Die gesetzlich vorgegebenen Bereiche Erziehung, Versorgung, Betreuung und 

Bildung sind für unsere Arbeit rahmengebend. 

Grundlegend ist es uns wichtig, den Kindern nach der Schulzeit (8- 14Uhr) 

ausgleichende Betätigungen anzubieten und uns an den Bedürfnissen der Kinder zu 

orientieren. Probleme unter den Kindern versuchen wir zu klären, indem wir etwa zu 

Beginn des Nachmittags im Kreis zusammen kommen und hier die Möglichkeit 

geben, Anliegen zu äußern, sowie Ideen und Wünsche einzubringen. Kinder brauchen 

jedoch Mut, Selbstbewusstsein und Verantwortungsgefühl um dies zu tun. Es braucht 

weiterhin gemeinschaftlichen Halt und Vertrauen zu den anderen Kindern, sich zu 

verlautbaren und seine Meinung zu äußern. Das möchten wir den Kindern auf ihrem 

Weg ins Erwachsenenleben mitgeben. Wir öffnen uns für jede Form der Kreativität 

um für die Ideen und Pläne der Kinder einen Weg in die Realität zu finden. Wie auch 

in der Schule, gelten bei uns zwei Regeln: 1. Wir sind fair zu einander (Zauberwort: 

Stopp). 2. Wir wertschätzen unsere Materialien.  

 

4.1 Hinführung zu Verantwortung und Eigenständigkeit 

Wir teilen den Kindern kleine Aufgaben zu, verlangen altersgerechte Pflichten ab und 

halten sie immer wieder dazu an, die Grenzen anderer Menschen zu achten und 

wahrzunehmen. Wir regen sie dazu an, für sich selbst und für ihre Rechte einzustehen. 

Wir geben den Kindern in unserer Einrichtung die Möglichkeit vor anderen 

Menschen mutig zu sprechen. Zusammengefasst, dienen folgende Vorgehensweisen 

dazu, im Hort zu Verantwortungsbewusstsein zu stärken: 
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 offene Arbeit, vorbereitete Umgebung 

 frei zugängliche Spiel – und Arbeitsmaterialien 

 Aufräumpflicht nach dem Spielen 

 alltägliche Dienste und Aufgaben 

 Gesprächs- und Informationskreis zu Beginn der Hortzeit 

 demokratisches Einbringen bei der Ferienplanung  

 miteinander reden im Falle von Konflikten 

 Anmelden/ Abmelden/ Ummelden ('wohin gehe ich´) 

 möglichst eigenständige Gestaltung des Nachmittags  

 

4.2  Förderung der inneren Balance 

In unserer, zunehmend von Wissensaneignung, Schnelligkeit und Effektivität 

geprägten Welt, ist es immer wichtiger, dass Menschen die Fähigkeit besitzen, auf 

ihren Körper und ihre innere Stimme zu hören, um Phasen der Erholung, der Ruhe 

und Zurückgezogenheit zu finden. Jedes Kind soll bei uns lernen, auf seine Weise 

einen Weg zu finden seine innere Balance herzustellen. Wir sind der Meinung, dass 

Kinder die Fähigkeit besitzen, sich selbst die höchste Priorität zu geben. Sie wissen 

sehr gut was sie brauchen, um sich insbesondere nach der vormittäglichen Lernphase 

ausgeglichen zu fühlen. Nur dann können sie ihr eigenes Potenzial in der 

Wissenserlangung voll ausnutzen. Diese Kenntnis möchten wir schützen. Für die 

Kinder heißt das zum Beispiel:                 

 

 in Ruhe ankommen und träumen dürfen 

 entspannt vespern 

 gar nichts zu tun 

 zu malen 

 sich bewegen zu können, 

 laut sein dürfen, 

 sich zu rangeln 

 Rollenspiele zu erfinden 

 

Kinder lieben das freie Spiel ohne viele Einschränkungen und Vorgaben, weil sie hier 

die beste Möglichkeit haben, so zu lernen und sich zu bilden wie sie es in diesem 

Moment brauchen. Die Spiele der Kinder laufen in vielen Fällen darauf hinaus, sich 

selbst von ihren Mitmenschen abzugrenzen, soziales Miteinander zu erforschen und 

Beziehungen zu erproben. 

Wir begreifen uns in diesem Sinne als eine Erweiterung des familiären Kreises, den 

die Kinder mit Neugier überschreiten um ohne Eltern nach Antworten zu suchen. Uns 

PädagogInnen sehen wir hier als Helfer  freies Kindheitserleben zu schützen. 

 

4.3 Entfaltung der Kreativität 

Von Anfang an beobachteten wir bei unseren Hortkindern einen großen Drang zur 
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Selbstentfaltung in vielfältiger Art und Weise. Wir sind der Meinung, dass der Hang 

zum Ausleben der eigenen Kreativität geschützt werden sollte, um ihn auch im 

Erwachsenenleben für die Gesellschaft verfügbar machen zu können. 

Dies gelingt uns wie folgt: 

 

 offen halten auch für unkonventionelle Spielideen der 

Kinder 

 nutzen verschiedener Spielräume 

 anbieten unterschiedlicher/ wechselnder Materialien 

 Langeweile und Ruhephasen annehmen als Potenzial für 

neue Ideen 

 Beobachtung der Kinder im Spiel um Bedarfe zu erkennen 

 

4.4 Stärkung des Gemeinschaftssinns 

Je offener die Gestaltungsmöglichkeiten für Kinder sind, desto vielfältiger sind ihre 

Ideen. Unsere Beobachtung ist, dass unterschiedliche Räume und Plätze die Kinder 

animieren, ihre Gruppenkonstellation aufzubrechen, neu zusammenzufügen und 

somit neue soziale Beziehungen zu knüpfen. So bieten wir beispielsweise einen 

Waldtag an, wo die Kinder auf gemeinsame Forschungsreisen gehen (die Entdecker 

kommen zu Wort), Geheimverstecke bauen (die Konstrukteure kommen zu Wort), 

Rollenspiele spielen (die Träumer finden Raum). Wir halten es für störend, den 

Lernprozess mit erzieherischen Eingriffen zu unterbrechen, sondern greifen in die 

Kinder gefährdende Situationen ein. 

 

 

5. Zusammenarbeit mit der Schule und dem Kinderhaus 

 
Die Zweiteilung des Aufgabenprofils der HortpädagogInnen als EinzelfallhelferInnen 

und HortbetreuerInnen, erlaubt das enge Abstimmen der Organisation und Planung 

zwischen Schule und Hort.  

 

5.1 Einzelfallhilfe 

Die drei MitarbeiterInnen des Hortes stehen am Vormittag jeweils einem Kind mit 

besonderem Förderbedarf zur Seite, um es im Schulalltag zu begleiten. Tägliche 

Absprachen mit den entsprechenden LehrerInnen sind hierbei unablässig und dienen 

einer den individuellen Bedürfnissen des Kindes angepassten Unterrichtung und 

Förderung. Neben der Eins-Zu-Eins-Betreuung finden viele Tätigkeiten im 

Klassenverband, aber auch mit anderen Förderkindern statt.  

 

5.2  Begleitung der Schüler im Schulalltag 

Eine Aufgabe der EinzelfallhelferInnen ist es, die Kinder mit Hilfebedarf in der freien 

Arbeit zu unterstützen und anzuregen bzw. im Schwerpunktunterricht alternative 

Aufgaben von Kleingruppen zu begleiten. Je nach Lage geschieht dies auch 
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außerhalb des Klassenverbandes, um eine besonders ungestörte Arbeitsatmosphäre zu 

schaffen. In einzelnen Alltagsaktivitäten wie der Lernküche, Gruppenarbeit zur 

Wahrnehmungsförderung und Vertrauensbildung, sowie durch integrative 

Sportangebote bieten wir den Kindern die Möglichkeit des sozialen Lernens und der 

sonderpädagogischen Förderung. 

 

5.3 Verzicht auf Hausaufgaben 

Im Konzept der Schule, sowie in der Hortarbeit ist die Bearbeitung von 

Hausaufgaben nicht vorgesehen. Stattdessen erhält jedes Kind im 

Schwerpunktunterricht sogenannte Wochenaufgaben, welche in der Freiarbeit gelöst 

werden. Wir bieten den Kindern die Möglichkeit ihre Wochenaufgaben in der 

Hortzeit weiter zu bearbeiten und unterstützen sie, wenn Fragen bei der Bearbeitung 

der Aufgaben auftreten. 

 

5.4 Zusammenarbeit mit dem Montessori-Kinderhaus 

Das Kinderhaus beinhaltet einen Kindergarten- und Krippenbereich. In regelmäßigen 

gemeinsamen Konferenzen erarbeiten die Schule, der Hort und das Kinderhaus ein 

gemeinsames Vorgehen in der Hofgestaltung und -nutzung, um dem Bewegungsdrang 

aller Kinder (ihrem Alter entsprechend) gerecht zu werden. Außerdem gestalten wir 

gemeinsam Feste, beraten uns miteinander zu Fragen der Teamleitung und 

unterstützen uns gegenseitig bei Personalausfällen.  

 

 

6. Zusammenarbeit mit den Eltern 

 
Mit dem Schuleintritt und der Aufnahme in den Hort ergänzen und erweitern sich die 

Vetrauens- und Bezugspersonen der Kinder. Für das Kind ist die vertrauensvolle 

Zusammenarbeit ihrer Eltern mit den PädagogInnen des Hortes wichtig, um sich an 

beiden Orten wohl und sicher zu fühlen. Wir unterrichten die Eltern in Form von 

Informationsbriefen und Aushängen über wichtige Angelegenheiten und Ereignisse. 

 

Diese Möglichkeiten nutzen wir in der Elternarbeit: 

 

 Elternabende, Versammlungen 

 Türangelgespräche, 

 Elternrundbriefe, 

 Elternbeteiligung bei Ferienaktionen 

 Grillabend, Laternenumzug, etc. 

 

6.1 Türangelgespräche 

Diese Methode des Elternkontakts nutzen wir im Alltag, um nicht nur aktuelle 

Familiensituationen des Kindes zu verstehen, sondern auch um Raum zu geben 

Wünsche, Sorgen und Fragen zu äußern und wenn Bedarf besteht miteinander ins 
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Gespräch zu kommen um gemeinsam Lösungswege für Probleme zu finden. 

Türangelgespräche sind eine wichtige Möglichkeit für die gemeinsame Unterhaltung 

zwischen PädagogInnen und Eltern, z. B. um den derzeitigen Entwicklungsstand des 

Kindes zu besprechen.  

 

6.2 Elternbeteiligung 

Aktive Beteiligungsmöglichkeiten der Eltern am Hortgeschehen, sind eine 

Grundvoraussetzung für das positive Zusammenwirken der für das Kind wichtigen 

Bezugspersonen. Wir beziehen die Eltern in die Arbeit ein durch Hortversammlungen, 

laden ein zu Festen und Familienaktionen, sowie Aufräumtagen. Hierbei werden eine 

wertvolle Basis der Zusammenarbeit und ein hohes Maß an Transparenz geschaffen. 

Gespräche  zwischen Eltern und PädagogInnen sind für uns wichtig, um gemeinsame, 

passende Wege zu finden.  

Eine wertschätzende Haltung dem Kind und seiner Familie gegenüber ist hierbei 

entscheidend für einen erfolgreichen Vertrauensprozess.  

 

 

7. Qualitätsentwicklung 

 
Unsere Arbeit gewinnt immer dann an Qualität, wenn wir unsere Beobachtungen für 

beflügelnde Ideen nutzen und in unser Handeln, unsere Strukturen und Angebote 

positiv einflechten, wenn wir Beobachtungen und Ideen nicht nur allein für uns 

nutzen, sondern dem ganzen Team zur Verfügung stellen können. Wichtig ist dabei 

vor allem Offenheit und Zusammenarbeit im Team, Zeit für Gespräche, Beratungen 

und Versammlungen, sowie Kritikfähigkeit und Reflexion. Fortbildungen halten wir 

für ein Muss um die tägliche Motivation in der Arbeit zu halten, Inspiration zu finden 

und sich weiterzuentwickeln. 

 

7.1 Beobachtung und Dokumentation in der Hortarbeit 

Eine zugewandte und offene Arbeit ermöglicht uns, Veränderungen und neue 

Bedürfnisse unter den Kindern zu erkennen. Im Team, sowie mit den Eltern kann dies 

dann diskutiert und Änderungen in Betracht gezogen werden. Anwesenheitslisten, die 

Gestaltungsplanung der Ferien, sowie einzelne Aktionen werden festgehalten und 

aufbewahrt, um im Nachhinein Rückschlüsse ziehen zu können. Eine kleine anonyme 

Umfrage unter den Kindern ermöglicht beispielsweise Transparenz und das 

Reagieren auf sich verändernde Wünsche oder Probleme einzelner Kinder. 

Bei der Erstellung von Zeugnissen besteht eine enge Zusammenarbeit mit der Schule. 

Zur Entwicklung des Kindes wird unsere fachliche Meinung erfragt. Es erfolgt dabei 

ein sehr enger Austausch. Aufzeichnungen und Notizen zur Entwicklung jedes 

Kindes werden in einem entsprechenden Ordner festgehalten. 

 

7.2 Beschwerdemanagement 

Eine offene Haltung gegenüber Anregungen und Neuerungsvorschlägen ist uns 
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innerhalb des Teams, in der Arbeit mit den Kindern und gegenüber den Familien und 

Eltern sehr wichtig. Innerhalb des Teams wird Problemen durch die Hortberatung 

Raum gegeben. Mit den Kindern zelebrieren wir nicht nur innerhalb der Schule den 

Sitzkreis, sondern treffen uns  zum Beginn der Nachmittagsbetreuung, um hier 

Sorgen und Nöte der Kinder anzunehmen und besprechen zu können. Halbjährliche 

Hortversammlungen mit den Eltern sollen genügend Zeit bieten um über die Abläufe 

im Hort miteinander ins Gespräch zu kommen. Bei akuten oder persönlichen 

Problemen, suchen wir das Gespräch mit den Beteiligten. Wichtig und unumgänglich 

ist in der Kommunikation immer die sachliche Ebene des Gesprächs. 

 

7.3 Reflexion der eigenen Arbeit 

Jährliche Personalgespräche bieten allen MitarbeiterInnen die Möglichkeit das eigene 

Arbeiten einzuschätzen, eine Voraussicht zu wagen und Indikatoren für gelungene 

Arbeit zu finden.  

 

7.4 Fort- und Weiterbildung 

Wir bilden uns weiter im Bereich der Montessoripädagogik, zum Thema vielfältige 

Hortarbeit, Kommunikation im Team etc. Wir stehen in Kontakt mit der 

Montessorischule Neuruppin und anderen Schulhorten um Erfahrungen und Ideen 

auszutauschen. 


