Konzeption des Hortes St. Ulrich
im Kindergarten
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1 Die Kindertagesstätte St. Ulrich stellt sich vor
Im Jahr 1958 wurde die Kindertagesstätte St. Ulrich eröffnet und 1989 neu
saniert und entspricht heute den gesetzlich zeitgemäßen Anforderungen.
Unsere Hortgruppe wurde 2009 eröffnet.
Die Einrichtung befindet sich in einem gemischten Wohngebiet, die von
sämtlichen sozialen Schichten und Kulturen aller Art besucht wird.
In diesem Haus befinden sich fünf Kindergartengruppen, davon eine
Integrationsgruppe, diese Hortgruppe und der VillaConti Hort im Außengelände.

Das große Freigelände bietet den Kindern viel Platz, ihren natürlichen
Bewegungsdrang auszuleben.

1.1 Was ist ein Hort?
Der Hort ist eine sozialpädagogische Erziehungs- und Bildungseinrichtung für
schulpflichtige Kinder. Er hat eine familien- und schulergänzende Aufgabe, wobei
eine gezielte Freizeitgestaltung angeboten wird und die Hausaufgabenzeit im
Vordergrund steht.

1.2 Das Team stellt sich vor
Betreut werden die Kinder von einer Erzieherin und einem Erzieher.

1.3 Welche Kinder besuchen unseren Hort?
Wir betreuen derzeit eine geschlechtsgemischte Gruppe von
15 Grundschulkinder bis zur vierten Klasse.
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1.4 Unsere Räumlichkeiten
Unser Hort bietet den Kindern ein vielseitiges, individuelles und gemeinsames
Tätigsein. Die Kinder haben neben dem Mittagessen und der Hausaufgabenzeit
die Möglichkeit, sich mit verschiedenen Aktionen zu beschäftigen.
Es gibt im Gruppenraum verschiedene Spielecken:
 eine kleine Höhle
 eine Puppenecke mit kleinem Lesebereich
 eine Bauecke
 einen Mal- und Bastelbereich, sowie einen Spielschrank mit
verschiedenen Gesellschafts- und Lernspielen
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Eine „Unterwasserwelt“ befindet sich vor dem Gruppenraum, in welcher sich die
Kinder entspannen, und mit Büchern zurückziehen können.
In der Garderobe steht den Kindern ein Kicker mit weiteren Spielfunktionen zur
Verfügung, sowie ein Aquarium mit unserer Hortschildkröte „Humphrey“.
Hierbei dürfen die Kinder beim Füttern und der Pflege des Aquariums mithelfen.

1.5 Die Öffnungszeiten des Hortes
Unsere Betreuungszeiten reichen täglich von Schulschluss bis 17:00 Uhr. In den
Ferien bieten wir ebenfalls eine Betreuung von 7:00 Uhr bis 17:00 Uhr an.
Zwischen Weihnachten und „Heilig Drei Könige“ ist der Hort geschlossen. In den
Sommerferien bietet die Stadt Gersthofen einen dreiwöchigen Ferienhort an.
Es kann vorkommen, dass an einigen Tagen eine Notgruppe geöffnet wird. Der
Notdienst kann nur mit einer aktuellen Arbeitsbescheinigung mit genauer
Anweisung der Arbeitszeiten in Anspruch genommen werden. Die
Arbeitsbescheinigungen müssen von beiden Eltern vorliegen.
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2 Unser Leitbild
2.1 Unser Leitgedanke
Der Hort soll ein Ort sein, an dem sich die Kinder wohl fühlen, an dem sie in ihrer
Ganzheit und Einzigartigkeit akzeptiert und angenommen werden.
Sie sollen die Möglichkeit haben, eine Vielzahl von Erfahrungen zu sammeln, sei
es mit anderen Kindern oder auch mit Erwachsenen. Hier haben die Kinder Raum
und Zeit, ihre individuellen Begabungen kennen zu lernen und auszubauen. Sie
erhalten soziale Kompetenz und entwickeln Selbstvertrauen. Sie haben Spaß am
Lernen und erleben Freude am Spiel. Bei allem, was Kinder tun, brauchen sie
Sicherheit und Geborgenheit. Wir, als Erzieher, sind gefordert, dies ihren Kindern
zu geben. Dies erreichen wir durch Verlässlichkeit, Konsequenz, setzen von
Grenzen und Kontinuität. Unsere Arbeit orientiert sich an den Bedürfnissen und
Interessen der Kinder. Durch geplante und situativ durchgeführte Aktivitäten
geben wir Anregungen für das Spielen und Lernen der Kinder.

2.2 Unsere Leitziele
 Die Kinder lernen, Verantwortung für Ihr eigenes Tun zu übernehmen.
 Sie nehmen sich selbst und andere Kinder mit all ihren Stärken und
Schwächen an.
 Konflikte werden mit Kindern und Erwachsenen angemessen ausgetragen
und dementsprechend nach einer Lösung gesucht.
 Auch eigene Bedürfnisse werden erkannt und mitgeteilt.
 Aus den alltäglichen Erfahrungen werden Fragen und Probleme
aufgearbeitet.
 Außerdem werden eigene Grenzen erkannt und mit Misserfolgen
umgegangen.
 Freundschaften werden geschlossen und gepflegt.
 Die Kinder erforschen zudem ihre Umwelt und setzen sich mit ihr
auseinander.
 Die Kinder lernen, mit Spaß und Ausdauer zu spielen.
 Durch Bewegung erhalten die Kinder einen Ausgleich zum täglichen „still
sitzen“.
 Die Kinder lernen, Initiative zu ergreifen und bekommen Zutrauen in die
eigenen Fähigkeiten.
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3 So sieht unser Hortalltag aus
3.1 Vormittag
Da viele Hortkinder den größten Teil ihrer Zeit am Vormittag in der Schule
verbringen (Ausnahme: späterer Schulbeginn, Stundenausfall, Ferien), hat das
Hortpersonal in diesen Stunden die Möglichkeit ihre Arbeit vor- und
nachzubereiten. Das heißt unter anderem:











sie entwerfen Elternbriefe, Infoblätter, Plakate usw.
sie führen Eltern- und Lehrergespräche
sie bereiten Betreuungsverträge vor und füllen diese aus
sie notieren Gesprächsinhalte und Beobachtungen
sie bereiten spezielle Angebote für den Nachmittag vor
(z.B. Geburtstagsfeiern, Besorgungen, Bereitstellen des erforderlichen
Materials usw.)
sie organisieren Feste und Feiern
sie planen und gestalten Freizeitpläne und Ferienprojekte
sie dekorieren das Gruppenzimmer (z.B. Weihnachten)
sie holen sich Anregungen und Rat aus Fachbüchern und Zeitschriften

3.2 Ankommen und Mittagszeit
Einige Kinder (besonders die Erstklässler) kommen vormittags oft früher aus der
Schule. In dieser Zeit kann der Erzieher sich intensiver um die Belange einzelner
Kinder kümmern, d.h. er kann mit einem Kind ungestört dessen Lieblingsspiel
spielen, er kann unverstandenen Lernstoff vom vorigen Tag noch einmal in Ruhe
mit dem Kind besprechen, oder einfach nur private Bedürfnisse / Anliegen des
Kindes in den Vordergrund stellen und besprechen.
Während die älteren Kinder gegen 13:00 Uhr von der Schule in den Hort
kommen, haben die Kinder Zeit zum Aufräumen, auf Toilette zugehen bzw.
Hände zu waschen und den Tisch ordentlich einzudecken.
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Um 13:15 Uhr kann dann mit der
Mittagsessenszeit begonnen werden.
Ein Kind liest aus dem Speiseplan vor.

Wir achten darauf, dass wir gemeinsam
mit einem Tischspruch beginnen.

Wir möchten erreichen, dass die Kinder ihren Hunger
selbst einschätzen können. Das heißt, die Kinder
bedienen sich selbst und werden dazu angehalten, die
gewählte Portion aufzuessen.

Während dem Essen wird am Tisch leise gesprochen, indem
die Kinder sich gegenseitig aussprechen lassen. Sie sollen
ordentlich am Tisch sitzen. Wir legen Wert auf Tischkultur
und halten die in der dazu an, mit Messer und Gabel zu
essen.
Von allem wird ein bisschen probiert, der Nachtisch muss
nicht gegessen werden. Zu trinken gibt es Wasser,
Sprudelwasser, sowie Saftschorlen.
Das Mittagessen wird gemeinsam beendet.
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Anschließend räumen die Kinder das Geschirr selbst auf und der Tischdienst
kommt zum Einsatz.

Gegen 13:45 Uhr sind wir mit dem Mittagessen
fertig und die Kinder erledigen weitere Dienste.

Nachdem die Dienste gegen 13:55 Uhr erledigt sind, werden kleine
Kinderkonferenzen abgehalten.
In diesen wird der Jahreskalender gestellt, Regeln, Elternbriefe, Feste und
aktuelle Anliegen mit den Kindern besprochen.

Danach haben die Kinder die Möglichkeit, an den Tischen mit Tisch- und
Gesellschaftsspielen zu spielen oder ihren Bewegungsdrang im Garten
auszuleben.
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3.2 Hausaufgabenbetreuung
Die Hausaufgabenzeit findet von Montag bis Donnerstag von ca. 14:30 Uhr bis
16:00 Uhr statt. Bei den Hausaufgaben ist es leise und jeder macht seine
Aufgaben selbstständig. Wir beobachten die Kinder und bei Problemen geben
wir ihnen Hilfestellung.
Die Hausaufgaben werden in zwei Gruppen erledigt, wobei sieben Kinder im
Gruppenraum sind und acht Kinder in einer Kindergartengruppe sind, die
nachmittags nicht mehr belegt ist.
Um ca. 15:15 Uhr legen wir die beiden Hausaufgabengruppen zu einer Gruppe
zusammen. Die fertigen Kinder nutzen die Freispielzeit und die restlichen Kinder
setzen ihre Hausaufgaben fort.
Die schriftlichen Hausaufgaben werden, abhängig von den speziellen
Bedürfnissen der jeweiligen Kinder, entweder ganz oder nur ein bestimmter Teil,
erledigt. Das Lesen und die letztendliche Kontrolle bzw. die Fertigstellung der
Hausaufgaben ist die Aufgabe der Eltern.

Dabei ist folgendes zu beachten:
Wir machen mit den Kindern Hausaufgaben – nicht für die Kinder!
Am Freitag findet keine Hausaufgabenbetreuung statt.
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3.3 Freispielgestaltung
Freispielgestaltung heißt:
Die Kinder





lesen Bücher,
malen und gestalten,
spielen Tisch- und Gesellschaftsspiele oder
nutzen die verschiedenen Spielecken im Gruppenraum und
weitere Räumlichkeiten im Hort
 gehen in den Garten um sich zu bewegen.

10

Jeden Tag bekommen die Kinder frisches Obst und
Gemüse angeboten, welches sie gerne selber
schneiden.

Die Freitage halten wir uns frei für Aktionen, wie z.B. kochen und backen,
Gestaltungsangebote, kleine Ausflüge z.B. Lechspaziergang, Spielplatz,
Büchereibesuch, Eis essen etc. oder einfach nur freies Spiel im Garten oder im
Gruppenraum, sowie für Projekte, Feste und Feiern im Jahreskreis
(Ausnahme: Geburtstage werden am jeweiligen Tag gefeiert).
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4 Zusammenarbeit mit Eltern und anderen Einrichtungen
Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist ein wichtiger Punkt, denn die Interessen
und Bedürfnisse der Kinder können nur dann vertreten werden, wenn die
Erwartungen und Anforderungen beidseitig bekannt und abgesprochen sind.
Dies funktioniert nur unter der Mitwirkung und dem entgegengebrachten
Vertrauen der Eltern. Somit erfahren die Eltern und Erzieher mehr über das Kind,
zum Beispiel „Wie entwickelt sich mein Kind im Hort?“ „Wie verhält sich mein
Kind?“ etc.

Damit die Zusammenarbeit gut verläuft, bieten wir sogenannte Tür- und
Angelgespräche,
Elterngespräche,
Elternabende
und
Eltern-HortLehrergespräche an.

Wichtige Informationen stehen in den Elternbriefen und an unserer
Magnetwand.

Nach Bedarf arbeiten wir auch mit andern Fachkräften zusammen, wie zum
Beispiel mit der Ergotherapeutin, der Logopädin etc., sowie der Frühförderstelle
des Josefinums.

Da sich unsere Hortgruppe im Gebäude des St. Ulrichs- Kindergartens befindet,
arbeiten wir mit diesem eng zusammen. An dem Elternbeirat des
Ulrichkindergartens beteiligen sich zwei Vertreter/innen unseres Hortes.
Jedoch stehen wir auch mit dem VillaConti Hort, sowie dem Ulrichhort an der
Pestalozzi Schule und dem Mozarthort in Kontakt.

Durch die Absprache von Eltern und Erziehern werden den Kindern viele
Möglichkeiten in ihrer Entwicklung zur Selbstständigkeit, aber auch notwendige
Grenzen aufgezeigt, an denen sie sich orientieren können. Somit kann das
Hortpersonal die Kinder besser einschätzen und unterstützen.
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5 Schlusswort
Für Ihr Kind ist ein regelmäßiger Besuch im Hort sinnvoll, da es besser in die
Gruppe integriert wird.
Wenn Ihr Kind den Hort einmal NICHT besuchen kann, geben Sie uns bitte
rechtzeitig Bescheid, da sonst ein unentschuldigtes Fehlen vorliegt bzw. das
Personal sich sorgt, wenn die Kinder nach der Schule nicht in den Hort kommen.
Ab 8:30 Uhr sind wir täglich telefonisch oder persönlich für Sie erreichbar. Sie
können Ihr Kind aber auch schriftlich bei uns entschuldigen.

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit!
Ihr Hortteam

Kontakt:
St. Ulrichs- Hort
Sportallee 29
86368 Gersthofen
0821/49708866 (ab 8:30 Uhr)
Mail: hort-im-ulrich@kids-gersthofen.de

Stand 01.09.2017

13

