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Vorwort des Trägers  
 
Unsere Einrichtung trägt den Namen einer sehr bekannten Persönlichkeit, den Namen des Franziskus 
von Assisi. Dieser, auch außerhalb der Kirche sehr geschätzte Heilige, hat durch sein leuchtendes 
Leben deutlich gemacht, wie groß und radikal die Liebe des Schöpfers für jeden von uns ist und dass 
diese Liebe gerade auch den Kleinen und Schwachen gilt, unabhängig von ihrer Macht und 
Leistungsfähigkeit. Wir glauben, dass diese Botschaft nie an Aktualität verlieren kann. So soll die 
Achtung und Wertschätzung jedes Menschen als Ebenbild Gottes für uns das wichtigste Leitprinzip 
sein, an dem sich unsere Einrichtung im täglichen Umgang mit unseren Kindern orientiert. 
 
Wenn Eltern ihre Kinder einer Einrichtung anvertrauen, so setzt dies ein großes Vertrauen voraus. Die 
Eltern lieben ihre Kinder und  wünschen sich das Beste für sie. Sie wissen, dass sie selbst die erste und 
größte Verantwortung für ihre Kinder tragen. Es ist ihnen wichtig, dass ihre Kinder nicht nur materiell gut 
versorgt werden, dass sie nicht nur eine gute Vorbereitung auf das spätere Berufsleben erhalten, 
sondern, dass sie in einer gesunden, wahrhaft menschlichen Atmosphäre heranwachsen können. Dass 
sie erfahren, was Herzenswärme, Liebe, Vertrauen, Respekt und Verlässlichkeit bedeuten.  
Die Eltern selbst können am besten schon ganz früh das vermitteln, was als „Urvertrauen“ bezeichnet 
wird und so wichtig ist für die spätere stabile seelische Entwicklung des Menschen. 
 
Unser Grundgesetz unterstreicht wie auch die katholische Kirche die besondere und unersetzbare 
Aufgabe der Eltern und der Familie, die leider oft viel zu wenig geschätzt wird. Die unentgeltliche 
Erziehungsarbeit der Eltern ist eine der größten und wichtigsten Leistungen, die in der Gesellschaft 
erbracht wird und von fundamentaler, leider oft zu wenig geschätzter Bedeutung für deren Zukunft.  
 
Eltern müssen bei dieser wichtigen Aufgabe geschätzt, in ihrer Freiheit geachtet und auf verschiedene 
Weisen unterstützt werden. Wir sehen daher unsere Einrichtung als familienergänzende Partnerin der 
Eltern, um die Kinder in ihrer Schul- und Lebenssituation zu begleiten. Familien und alleinerziehende 
Mütter oder Väter brauchen heute häufig in besonderer Weise externe Unterstützung. Daher liegt uns 
eine echte und enge Erziehungspartnerschaft am Herzen, wobei wir der Erst- und Letztverantwortung 
der Eltern eine besondere Bedeutung beimessen. 
 
Es ist erfreulich, dass sich viele Eltern eine wertgebundene Erziehung und Betreuung ihrer Kinder 
wünschen. Das ist auch uns ein vordringliches Anliegen, das wir auf der Basis des christlichen Gottes- 
und Menschenbildes zu verwirklichen suchen. 
 
Erziehung darf nicht nur als Vermittlung von nachprüfbaren und anwendbaren Wissenseinheiten und 
technischen, sprachlichen und anderen Fähigkeiten gesehen werden. Erziehung ist vor allem auch 
sittliche Erziehung zum Gutsein. Leitbild sind uns hierbei die vier klassischen Kardinaltugenden 
Gerechtigkeit, Klugheit, Tapferkeit und Maß, sowie die christlichen Tugenden Glaube, Hoffnung und 
Liebe.  
Zärtlichkeit, Vergebung, gegenseitige Achtung, Treue und selbstlose Dienstbereitschaft können Kinder 
normalerweise am besten im Kreis ihrer Familie erleben und erlernen. Auch bei der Erziehung helfende 
Institutionen wie eine Kindertagesstätte sollen im Rahmen ihrer Möglichkeiten dieser ganzheitlich 
verstandenen Erziehung dienen.  
Wir wollen Kinder nicht nur in ihrer Rolle als spätere Träger des ökonomischen und wissenschaftlichen 
Lebens der Gesellschaft sehen. Wir wollen sie zuerst als menschliche Personen sehen, die wir um ihrer 



3 
 

selbst Willen und unabhängig von ihrer Herkunft, ihrer Leistungen und ihrer Qualitäten als wertvoll und 
als Träger einer unveräußerlichen Würde anerkennen.  
 
Diese Konzeption soll dazu beitragen, die Gestaltung des Hortalltags und die pädagogische Arbeit im 
Hort für interessierte Eltern transparent zu machen. 
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1) Allgemeines und Wissenswertes  
 
a) Der Träger, Organisation und Leitung  
 
Der Träger unserer Kindertagesstätte ist die Katholische Pfarrei St. Marien Oschersleben, die zum 
Bistum Magdeburg gehört. Die Pfarrei erstreckt sich auf über 600 km². In zehn oder elf Kirchen und 
Kapellen an verschiedenen Orten wird sonntags die heilige Messe gefeiert. Sitz der Pfarrei ist 
Oschersleben. 
Internet: www.kathleben.de.  
In ökonomischen und rechtlichen Belangen wird die Pfarrei durch den gewählten Kirchenvorstand 
vertreten, dessen Vorsitzender der Pfarrer ist.  
Der Kirchenvorstand ist für die Trägeraufgaben in Bezug auf unsere Kindertagesstätte zuständig und 
wird seit August 2016 von Frau Manon Degenhardt als Trägerreferentin tatkräftig unterstützt.  
  
Den Träger des Hortes St. Franziskus erreichen Sie unter:  
Kirchenvorstand 
z.Hd. Pfr. Christoph Sperling, Kath. Pfarramt,  
Hornhäuser Str. 30 
39387 Oschersleben  
Tel.: 03949/2602. 
 
Die Trägerreferentin Frau Manon Degenhardt erreichen Sie unter: 
Telefon: 03949-514 00 67 

Fax: 03949-514 00 68  

oder per Email: manon.degenhardt@kathleben.de . 

Im Pfarrbüro, das Verwaltungsaufgaben auch für die Kindertagesstätte und unseren Hort übernimmt ist 
Frau Gabriele Kanngießer Ihre Ansprechpartnerin:  
Tel.: 03949/2602  
E-Mail: oschersleben.st-marien@bistum-magdeburg.de .  
 
Die Leiterin unserer Einrichtung und gleichzeitig der benachbarten Kita ist Frau Monika Focht. Sie 
erreichen sie telefonisch:  
03949/511113 oder per E-Mail: kita@kathleben.de .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:manon.degenhardt@kathleben.de
mailto:oschersleben.st-marien@bistum-magdeburg.de
mailto:kita@kathleben.de
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b) Unser Namensparton  
 
Unsere Kindertagesstätte und der Hort stehen unter dem Schutz des heiligen Franziskus von Assisi 
(1181/82 – 1226). Die Ordensschwestern, die den Kindergarten 1916 gegründet und viele Jahre geleitet 
haben, waren Franziskanerinnen. Sie leben auch heute in der unmittelbaren Nachbarschaft beider 
Einrichtung.  
Der heilige Franziskus ist einer der bekanntesten und beliebtesten Heiligen der Kirche. Im 13. 
Jahrhundert ging von ihm eine der gewaltigsten geistlichen Erneuerungsbewegungen aus. Schon 
während seiner Lebenszeit wurde das noch heute existierende Franziskanerkloster in Halberstadt 
gegründet. Franziskus zeichnete sich durch eine ganz besondere liebende Nähe zu Jesus Christus aus, 
dem er in vollkommener freiwilliger Armut nachfolgt und dem er besonders in den Armen und Kranken 
begegnete. Am Ende seines Lebens, von Augenleiden und großen leiblichen und seelischen 
Schmerzen geplagt, schenkte er der Welt den „Sonnengesang“. Ein Loblied auf den Schöpfer, in dem 
die Geschöpfe (Sonne, Mond, Wasser, Erde, Feuer, Luft), aber auch der leibliche Tod als unsere 
Geschwister bezeichnet werden.  
In unserem Kindergartengebäude befindet sich ein großes Gemälde der Künstlerin Ragna von Wedel, 
das die Geschichte der Begegnung des heiligen Franziskus mit dem Wolf von Gubbio erzählt. Die 
Legende erzählt, dass es ihm gelang, das gefährliche Tier, das die Menschen in Angst und Schrecken 
versetzte, zum vertrauten Freund zu machen:  
„Bruder Wolf,  
wenn es dir gefällt, diesen Frieden zu schließen und zu halten, so verspreche ich dir, ich werde dafür 
sorgen, dass die Menschen dieser Gegend für deinen Unterhalt aufkommen, solange du lebst, damit du 
nicht mehr Hunger leidest; denn ich weiß wohl, dass du alles Böse aus Hunger getan hast."  
Franziskus ist ein Heiliger, der vom Feuer einer geradezu erschreckend großen und radikalen Gottes- 
und Nächstenliebe brannte und noch heute viele Menschen zutiefst berührt. Romantische 
Übermalungen werden der wahren Person des Heiligen nicht gerecht.  
Wir unterstellen die uns anvertrauten Kinder, ihre Eltern und alle in unseren Einrichtungen Tätigen dem 

besonderen Schutz unseres Patrons. Franziskus kann uns immer wieder daran erinnern, dass jeder 

Mensch, und sei er das kleinste Kind, liebenswert und unendlich kostbar ist und dass unser wahrer 

Reichtum nicht im materiellen Besitz liegt, sondern in der liebevollen Beziehung zu unserem Schöpfer 

und zu unseren Mitmenschen. 

Wege entstehen dadurch, dass man sie geht. 
Fra Wege entstehen dadurch, dass man sie geht. 
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c) Unser Personal  
 
In unserem katholischen Hort St. Franziskus arbeiten drei pädagogische Fachkräfte (staatlich 
anerkannte Erzieher). Sie werden unterstützt von zwei einrichtungsübergreifend tätigen Fachkräften, die 
im Rahmen der offenen Arbeit im Hort und in der Kita tätig sind.  
Es gibt eine einrichtungsübergreifende Leiterin, sowie einen Hausmeister, der ebenfalls stundenweise in 
Hort und Kita tätig ist. 
 
 
 
d) Öffnungszeiten 
 
Unser Hort ist täglich von 6.00 Uhr bis 7.30 Uhr morgens, sowie von 13.00 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. 
Während der Ferien bieten wir eine Hortbetreuung von 6.00 Uhr bis 17.00 Uhr an.  
 
Der Hort schließt während der Sommerferien für zwei Wochen und zwischen Weihnachten und Neujahr. 
Des Weiteren bleibt die Einrichtung an zwei Teamweiterbildungstagen pro Jahr geschlossen. 
Die Schließzeiten werden jeweils zu Beginn des neuen Hortjahres bekannt gegeben. 
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2) Unsere pädagogische Arbeit im Hort 

 
a) Die Bedeutung des christlichen Glaubens für unseren Hort 
 
Bewusst oder unbewusst ist die Verhaltensweise von uns Menschen immer auch von unserem 
Menschen- und Gottesbild geprägt. Einen völlig neutralen Raum gibt es diesbezüglich nicht. Das 
bedeutet für uns nicht und würde auch den Überzeugungen der Kirche widersprechen, dass wir den 
Kindern oder ihren Eltern den christlichen Glauben, den wir für einen großen Reichtum halten, in 
irgendeiner Form aufdrängen oder überstülpen wollen.  
Es bedeutet vielmehr, dass wir versuchen, jedes Kind, unabhängig von seiner religiösen Herkunft, als 
von Gott erschaffen, gewollt und von Ewigkeit und für die Ewigkeit geliebt anzusehen. Daraus entspringt 
für uns der Wunsch, jedem Kind mit einer ganz großen Hochachtung in Bezug auf den ganzen 
Menschen (Leib und Seele) zu begegnen.  
Der Glaube als fester Bezugspunkt bedeutet auch, dass wir die Kinder zum Gebet einladen und ihnen, 
vor allem durch Bezugnahme auf die Feste des Kirchenjahres, aber auch durch Kirchenbesuche, 
Gottesdienste und Gespräche von diesem Glauben Zeugnis geben.  
 

b) Die Bedeutung der offenen Hortarbeit für uns 

"Neue Wege entstehen dadurch, dass man sie geht."   

 - Franz Kafka  

Unser Hort  (lat. hortus = Garten) soll ein Lebens- und Lernort für die uns anvertrauten Kinder sein. 
 
Offenes Arbeiten im Hort bedeutet für uns: 
 
- offen sein für ein gemeinschaftliches Miteinander,  
- offen sein für andere,  
- offen sein für die individuellen Bedürfnisse und Wünsche von Kindern,  
- offen sein für Neugier, 
- offen sein für neue Wege. 
 
Die Ausrichtung unseres Hortes nach dem Modell der offenen Arbeit folgt keinem einheitlichen oder 

geschlossenen Gedanken, sondern dient vielmehr als Grundgedanke zur Gestaltung unserer täglichen 

pädagogischen Arbeit mit den Kindern.  

Offene Arbeit hat viele Gesichter, unterschiedliche Ausprägungen und Schwerpunkte – jeweils 

bezugnehmend auf die unterschiedlichen Gegebenheiten im nahen Umfeld oder der Lebenssituation 

der Kinder.  
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"Die Türen öffnen sich, um den Kindern mehr Freiraum zu geben.“  

Kinder werden nicht auf einen Raum, in dem alles stattfindet begrenzt, sondern haben die komplette 

Einrichtung als großen Erfahrungsraum zur Verfügung. 

Die Kinder können durch größere Entfaltungsmöglichkeiten, spielerisch eine erweiterte Umwelt erfahren 

und werden offen für Neues und Anderes. Sie bestimmen selbst, wo und mit wem sie ihre Freizeit 

gestalten möchten. Unsere Räume sind wandelbar und passen sich den Interessen der Kinder an. 

Die pädagogischen Fachkräfte  unterstützen und begleiten die Kinder  mit Angeboten, Materialien, 
Anreizen, Ideen und einem offenen Ohr für Fragen, Anregungen und Probleme. 
 
„Kinder lernen durch Selbstbildung.“ 
 
Kinder sind für uns selbstbestimmte Akteure ihrer eigenen Entwicklung. Sie knüpfen eigenständig 
Beziehungen zur Umwelt und zu anderen Menschen und erhalten diese durch soziale Interaktion 
aufrecht. 
 
Die Kinder nehmen in unserem Hort Freizeitangebote nicht in passiver Weise auf, sondern entdecken 
und erforschen selbständig und aktiv handelnd.  
 
Nicht alle Kinder müssen zur gleichen Zeit das Gleiche machen.  
 
Sie haben die Möglichkeit, selbst mitzuwirken und ihre Freizeit aktiv zu gestalten. 
Im Bereich der offenen, teilhabenden Spiel- und Freizeitangebote können so wichtige soziale 
Kompetenzen geübt werden.  

 
Kinder auf das Leben vorbereiten 
 
Wir bereiten die uns anvertrauten Kinder auf das Leben vor. Wir möchten kein isoliertes oder nur 
auswendig gelerntes Wissen weitergeben. Für uns sind der Erwerb von persönlichen und sozialen 
Kompetenzen, auch Schlüsselkompetenzen genannt, von größter Wichtigkeit, sozusagen als gutes 
Fundament für das ganze Leben. 
Zu den Schlüsselkompetenzen zählen wir: 
 
Selbstvertrauen 
Neugier, Mut, Tapferkeit und Entdeckerlust 
Kreativität und Fantasie 
Verantwortungsbewusstsein und Hilfsbereitschaft 
Gerechtigkeit und Besonnenheit 
Freundschaft und Treue 
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c) Unser Bild vom Kind 

 

 

 

Liebes Kind ! 

 
 
Wir Erzieher möchten deine Wegbegleiter sein, dich in allen Lebenslagen ganzheitlich fördern und in 
deiner individuellen Entwicklung unterstützen.  
 
 
Bei uns stehst du mit deinen Wünschen, Bedürfnissen und Fragen im Mittelpunkt unseres Handelns.  
Wir unterstützen dich in deinen Bildungs-und Entwicklungsprozessen. Wir möchten mit dir staunen, 
stellen mit dir Fragen nach Gott und der Welt und suchen gemeinsam nach Antworten.  
 
 
Du hast ein Recht auf Selbstbestimmung und Selbständigkeit und dein eigenes Tempo bei deiner 
Entwicklung.  
 
Wir akzeptieren dein Tempo und lassen dir die Zeit, die Du brauchst.  
 
Wir möchten gemeinsam mit dir die Welt entdecken, staunen, spielen, lachen, singen, feiern, Ruhe 
finden, beten und erzählen.  
 

 

 

 

SCHÖN, DASS DU DA BIST! 
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d) Unser Raumkonzept 
 
Wir bieten den Kindern in unserem Hort Raumstrukturen an, die offen gestaltet sind und den Kindern 
vielfältige Entfaltungsmöglichkeiten lassen. 
Unsere Einrichtung verfügt über drei große, helle Räume, sowie mehrere kleine Nebenräume, die in 
verschiedene Funktionsbereiche unterteilt sind. 
 
Je nach Interessenlage der Kinder, können Raumteile oder kleinere Räume teilweise oder ganz 
umfunktioniert werden. 
 
Zur Zeit gibt es in unserem Hort folgende Raumbelegung: 
1 Hausaufgabenraum, 
1 Atelier, 
1 Kinderclub, 
1 Rollenspielraum, 
1 Raum der Stille, 
1 Snoezlenraum, 
1 Garderobe, 
1 Schulranzenraum, 
und Sanitärräume für Jungen/Mädchen/Erzieher. 
 
In unserem großen Hausaufgabenraum haben bis zu 24 Kinder die Möglichkeit, ihre Hausaufgaben zu 
erledigen.  
Die Kinder arbeiten in kleinen Lerninseln. Orientiert an den Bedürfnissen der Kinder haben wir mobile 
Trennwände entworfen, die mehrere Tische voneinander abtrennen und so für die Kinder einen ruhigen 
Raum entstehen lassen. 
Durch die Lerninseln herrscht in dem Hausaufgabenraum eine angenehme Arbeitsatmosphäre. Der 
Hausaufgabenraum steht nach der Hausaufgabenzeit für Tischspiele, als Kinderbüro und als 
Portfoliowerkstatt  allen Kindern zur Verfügung. 
 
Über unseren großen Bewegungs-und Spielflur gelangt man in den  Kinderclub/Cafeteria. Hier findet 
täglich unsere Vesper statt. Die Kinder haben die Möglichkeit selbst mitgebrachtes zu verzehren oder 
sich an unserem täglich wechselnden Büffet zu bedienen. 
Im Kinderclub befinden sich außerdem unser großer Konstruktionsbereich, sowie der Kinder – PC. 
 
Neben dem Kinderclub liegt unser Snoezelen-Raum. In diesen Raum können sich die Kinder zurück 
ziehen und zur Ruhe kommen. Der Raum kann abgedunkelt werden und bietet den Kindern durch eine 
Wassersäule und verschiedene weitere Lichtquelleneine Entspannungsmöglichkeit. 
 
Über den Flur gelangen die Kinder in den separaten Schulranzenraum und die Garderobe.  
 
In unserem dritten großen Themenraum befindet sich unser Atelier. Hier können die Kinder die 
verschiedensten Materialien ausprobieren.  
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Pappe, Papier, Kleber, Perlen, Glitzer usw. laden dazu ein, kreativ zu sein. 
Stifte, Wasserfarben oder Fingerfarben lassen an der Staffelei kleine und große Kunstwerke entstehen.  
Ein weiteres Highlight ist die raumhohe Mal-Wand aus Pappelholz. Hier kann großflächig gemalt und 
gepinselt werden. 
An der Werkbank können die Kinder mit den unterschiedlichsten Materialien werkeln. Holz, 
Schleifpapier und Nägel stehen zur Verfügung. 
 
Angrenzend an das Atelier haben unser Rollenspiel- und die, von den Kindern so genannte „Chillecke“ 
ihren Platz. Beide Bereiche sind komplett variabel und werden von den Kindern immer wieder 
umgestaltet und neu genutzt. 
 
Ergänzt wird unser Raumangebot durch den Raum der Stille, in dem vorwiegend ruhigere oder religiöse 
Themenangebote stattfinden. Der Raum der Stille wird auch für Kinderkonferenzen genutzt. 
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e) Hausaufgaben 
 
In unserem Hort bieten wir allen Kindern täglich die Möglichkeit (außer mittwochs und freitags) die 
Hausaufgaben in ruhiger Atmosphäre zu erledigen. 
Mittwochnachmittags bietet die St. Martin Grundschule verschiedene AGs an. Daher ist dieser Tag für 
den Hort „hausaufgabenfrei“.  
 
Unser Augenmerk liegt bei unserem Hausaufgabenangebot besonders auf unseren jüngsten 
Hortkindern.  
In enger Zusammenarbeit mit der St. Martin Grundschule bieten wir den Kindern der ersten Klasse die 
Möglichkeit, ihre Hausaufgaben in vertrauter Umgebung in ihrem Klassenzimmer zu erledigen.  
So können sich die jüngsten Kinder langsam an die neue Tagesstruktur  gewöhnen und ihre 
Klassenkameraden besser kennen lernen. Alle Arbeitsmaterialien, die die Kinder benötigen, sind im 
Klassenraum vorhanden. Somit kann nichts vergessen werden. 
 
Begleitet werden die Kinder der ersten Klasse während der Hausaufgabenzeit von einer (nach 
Möglichkeit) gleichbleibenden pädagogischen Fachkraft. 
 
Der Zeitrahmen für die Hausaufgaben wurde in Absprache mit der katholischen Grundschule für die 
Klassen eins und zwei auf 30 Minuten festgelegt. 
Die pädagogische Fachkraft der ersten Klasse überprüft die Hausaufgaben auf Richtigkeit und 
Vollständigkeit und bietet bei Bedarf Hilfestellung an. Sie unterstützt die Kinder dabei, das Gelernte zu 
festigen, erteilt aber keine Einzelförderung oder Nachhilfe.  
Die Kinder, die mit ihren Hausaufgaben fertig sind, können sich mit ihrem Freiarbeitsmaterial (in 
Absprache mit der Klassenlehrerin) beschäftigen. 
 
Im letzten Drittel des ersten Schuljahres werden die Erstklässler nach und nach daran herangeführt, die 
Hausaufgaben wie die älteren Kinder im Hort zu erledigen. 
Während dieser Umgewöhnungsphase werden die jüngsten Hortkinder  besonders intensiv von den 
pädagogischen Fachkräften begleitet und angeleitet, sodass der Übergang leicht fällt und Freude 
bereitet. 
 
Die Kinder ab der zweiten Klasse erledigen ihre Hausaufgaben in unserem Hausaufgabenbereich im 
Hort. Ihnen steht ein großer heller Raum mit vielen kleinen abgetrennten Lerninseln zur Verfügung.  
 
Die Kinder der Klassen zwei bis vier haben die Möglichkeit, in der Zeit von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr zu 
wählen, wann sie ihre Hausaufgaben erledigen. Die ersten Kinder beginnen ab 14.00 Uhr mit den 
Hausaufgaben, während andere Kinder noch spielen oder eine Teepause einlegen. Auf diese Weise 
beteiligen sich die Kinder an der Gestaltung ihres Nachmittages, da sie entscheiden, zu welcher Zeit sie 
das Hausaufgabenangebot wahrnehmen möchten. Dies kommt besonders Kindern entgegen, die 
nachmittags noch Termine haben oder verabredet sind. 
 
Wenn die ersten Kinder mit den Hausaufgaben fertig sind, werden freiwerdende Plätze im 
Hausaufgabenraum wieder mit nachrückenden Kindern belegt. 
Die pädagogischen Fachkräfte achten darauf, dass die Kinder ihre Hausaufgaben erledigen, es sei 
denn, es gibt mit den Eltern eine andere Vereinbarung. 
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Im großen Hausaufgabenraum steht den Kindern mindestens eine pädagogische Fachkraft zur 
Verfügung, die Hilfestellung bei den Hausaufgaben gibt und die Kinder bei großen und kleinen 
Problemen unterstützt. 
 
Die Kinder der Klassen drei und vier haben, in Absprache mit der St. Martin Grundschule, für ihre 
Hausaufgaben 45 Minuten Zeit. Die pädagogische Fachkraft kontrolliert die Hausaufgaben auf 
Vollständigkeit.   
Fehlerfreie Hausaufgaben spiegeln den Lehrern nicht wieder, ob das Kind den Lösungsansatz oder die 
Rechtschreibregel begriffen hat. 
 
Schaffen es die Kinder nicht, ihre Hausaufgaben im vorgesehenen Zeitraum zu erledigen, beendet die 
jeweilig zuständige pädagogische Fachkraft die Hausaufgabenzeit und schreibt einen Vermerk ins 
Hausaufgabenheft des Kindes, damit Eltern und Lehrer Bescheid wissen. Diese Vorgehensweise  
wurde zwischen der Schulleitung der katholischen Grundschule und der Leitung des Hortes erarbeitet 
und vereinbart. 
 
Mündliche Hausaufgaben, lesen, Gedichte üben, sowie die Vorbereitung auf Tests oder 
Klassenarbeiten, erledigen die Kinder zu Hause mit ihren Eltern. An dieser Stelle möchten wir darauf 
hinweisen, dass die Endkontrolle der Hausaufgaben bei den Eltern liegt.                             
 
 
3) Unsere pädagogischen Schwerunkte  
 
a) Religiöse Erziehung/Grundthemen des Lebens 
 
Religiöse Erziehung ist in unserer Einrichtung kein gesonderter Teil unserer Arbeit, sondern das 
Fundament unseres täglichen Miteinanders und ist somit eng verwurzelt mit dem gesamten 
pädagogischen Geschehen. 
 
Unser Namenspatron, der heilige Franziskus, schenkte allen Menschen und Lebewesen Liebe, 
Aufmerksamkeit und Achtung. 
 
Durch unseren täglichen Umgang miteinander möchten wir diese Liebe, Aufmerksamkeit und Achtung 
in unserem Hort für alle erlebbar machen: 
 
 
- Kinder erfahren sich als Teil der Schöpfung und lernen Achtung vor allen Lebewesen. 

- Wir philosophieren mit den Kindern über Gott und die Welt.  

- Wir lesen und besprechen biblische Geschichten.  

- Wir feiern Feste des Kirchenjahres- Kinder erleben bei uns Toleranz und Annahme.  

- Wir geben den Kindern Raum und Zeit, um ihre Talente und Neigungen zu entwickeln.  

- Wir leben mit den Kindern Gemeinschaft und Miteinander 

- Wir begrüßen die Vielfalt aller Nationalitäten und verschiedener Kulturen.  
- Wir besuchen regelmäßig unsere Kirche.  

- Wir beten gemeinsam 
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b) Bewegung 

 
Bewegung ist ein wichtiger Bestandteil in unserem Hortalltag. Wir möchten mit Bewegung und 
Bewegungsangeboten die Kinder immer neu herausfordern, sich etwas zuzutrauen und neue Dinge 
auszuprobieren.   
Außerdem ist Bewegung als Ausgleich zum Sitzen während des Unterrichtes sehr wichtig. 
 
Die Horträume verbindet ein langer Flur, den wir den Kindern gerne für freie Bewegungsangebote wie 
z.B. Fahrzeuge fahren oder Wurfspiele anbieten.  
So oft wie möglich nutzen wir das Aussengelände der Schule oder unternehmen kleinere Ausflüge zu 
nahegelegenen Spielplätzen in der Umgebung.  
Außerdem haben wir die Möglichkeit den Bewegungsraum der St. Martin Grundschule, der mit 

Hengstenbergmaterialien ausgestattet ist, zu nutzen.  

Das Hengstenbergkonzept fördert die Kinder darin, ihre eigenen Grenzen zu erkennen und sich selbst 

etwas zuzutrauen. Eine wichtige Regel im Umgang mit den Hengstenbergmaterialien ist, konzentriert 

auf sich selbst zu schauen und andere nicht zu bewerten.  

Unser Hort hat eine intensive Kooperation und gute Zusammenarbeit mit dem Mitmachzirkus "Caro 

Curioso" entwickelt. 

Regelmäßig nehmen Kinder unseres Hortes die Angebote des Mitmachzirkus im Rahmen von Projekten 

oder Aktionen an. Die Kinder sind mittlerweile gut geübt im Umgang mit Pois, Diabolos und Co. 

Im Hort befinden sich Zirkusmaterialien im freien Angebot. Durch das kontinuierliche, eigenmotivierte 

Üben neuer Bewegungsmuster in der Gruppe werden pädagogische Grundwerte vermittelt, ohne dass 

die pädagogische Arbeit im Vordergrund steht. 

Einige unserer Ziele dabei sind beispielsweise: die Steigerung der Frustrationstoleranz, der 

Konzentrationsfähigkeit und der Selbstdisziplin. In der Gruppe erlernen die Kinder Gruppenfähigkeit, 

Fairness und Vertrauen in die Zuverlässigkeit Dritter. Ganz besonders durch die Aufführungen vor 

Publikum erreichen wir die Ausbildung von Selbstvertrauen und die Steigerung des Selbstwertgefühls.  
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c) Sprache, Literatur  

„Sprechen heißt: miteinander sprechen“  
 
Nicht umsonst sprechen wir von „Muttersprache“. Kinder lernen sprechen, weil sie zuallererst von ihrer 
Mutter und dann auch vom Vater angelächelt und angesprochen werden. 
Im Hort und in der Schule lernen die Kinder, dass Sprache eine große Bedeutung hat. Sprachliche 
Kompetenzen sind wichtig für die aktive Auseinandersetzung mit anderen Menschen und der Umwelt. 
 
Wir möchten den Kindern beim Erlangen sprachlicher Kompetenzen unsere aktive Begleitung anbieten. 
Die pädagogischen Fachkräfte bieten sich den Kindern als aktive Zuhörer an und vermitteln Grundwerte 
einer gelungenen Kommunikationsstruktur. 
Regeln werden in unserem Hort mit den Kindern zusammen im Gesprächskreis erarbeitet und 
besprochen. Jeder hat das Recht, etwas dazu beizutragen und gehört zu werden. 
Wir nehmen Kinder ernst und geben ihnen die Möglichkeit zu erfahren, wie größere Gemeinschaften 
funktionieren.   
Kinder lernen in unserem Hort Strukturen und Regeln kennen und kommunizieren diese untereinander. 
Die pädagogischen Fachkräfte achten darauf, dass die Hortkinder sich an besprochene und vereinbarte 
Regeln halten. 
 
Ein weiterer wichtiger Bestandteil beim Erwerb von sprachlichen Kompetenzen sind Schriftzeichen, 
Symbole und Buchstaben. Unsere Hortkinder lernen und begreifen, dass Texte einen wichtigen 
Stellenwert im menschlichen Gemeinschaftsleben haben.  
Bücher, Zeitschriften oder Computer: alles steht in Verbindung mit Botschaften, Buchstaben oder 
Schriftzeichen. Die pädagogischen Fachkräfte unterstützen die Kinder dabei, sinnvolle 
Zusammenhänge herzustellen und zu hinterfragen. 
 
 
d) Mathematik und Technik 
 
Der Umgang mit Zahlen und Mengen begleitet unsere Hortkinder nicht nur in der Schule, sondern 
täglich bei uns im Hort. Unsere pädagogischen Mitarbeiter möchten die Kinder mit neuen, 
abwechslungsreichen Ideen und Projekten immer wieder an Zahlen und Mengen heranführen.  
In der Hortarbeit gibt es viele Gelegenheiten, in denen Mathematik und Mengenerfahrungen in den 
Alltag integriert sind, wie z. B. beim Abzählen von Geschirr und Besteck oder beim Konstruieren mit 
Bausteinen. 
So wird Mathematik zum täglichen Abenteuer in unserem Hort. 
Beim Bau- und Konstruktionsspiel oder in der Forscherecke erkennen die Kinder bestimmte 
Regelmäßigkeiten und entwickeln ein Verständnis für Maße, Gewicht und Mengen.  
Raumdimensionen werden erforscht und Zusammenhänge hergestellt. 
Mit Konstruktionsmaterial wie Klikko, Lego oder Bausteinen erarbeiten sich die Kinder mathematisches 
und geometrisches Wissen. 
Für uns ist es von großer Bedeutung, dass Kinder sich ihre Umwelt selbst erschließen und ihren 
Forscherdrang ausleben können. Wir unterstützen unsere Hortkinder dabei, die Dinge zu entdecken, die 
gerade für sie von Bedeutung sind. 
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e) Kunst und Kreativität 

In unserem Hort gibt es mit dem Kreativraum einen ganzen Raum, in dem Kinder ihrer Kreativität und 

Phantasie freien Lauf lassen können. Wie auch in den anderen Räumen gibt es die Möglichkeit, eigene 

Ideen zu verwirklichen oder an einem Angebot teilzunehmen. 

Es kann je nach Interessenlage gebastelt, geschnitten, gemalt, geknetet, gesägt oder auch gehämmert 

werden. 

Den Kindern stehen die unterschiedlichsten Materialien zur freien Verfügung.  

Kreativität und Kunst haben für uns nicht nur mit der Vermittlung von künstlerischen Techniken zu tun, 

sondern auch mit der Ermöglichung des eigenen Probierens, Entdeckens, Erkundens und Spielens. 

Die pädagogischen Fachkräfte versuchen, die verschiedenen Interessen der Kinder zu erkennen und 

richten ihre Angebote an den Neigungen und Interessen der Kinder aus.  

Der Hirnforscher Professor Manfred Spitzer konnte nachweisen, dass Erfolgserlebnisse von Kindern in 
kreativen Handlungen und durch eigenaktiv entdeckendes Erschließen der Umwelt Glücksgefühle 
auslösen, die zu weiterem Lernen motivieren und das Hirn zu vermehrten Aktivitäten veranlassen. Dies 
gilt nur dann nicht, wenn das Kind bereits Vorbereitetes kopiert (Schablone), ohne selbst kreativ zu 
werden. 
 
Auf dieser Grundlage sehen wir kreatives, künstlerisches Gestalten in dazu anregender Umgebung als 
wichtige Säule unserer Bildungsarbeit. 
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f) Beobachtung und Dokumentation von Entwicklung im Hort 
 
Erzieher und Kinder arbeiten gemeinsam am Entstehen eines individuellen Portfolios. 
Der Inhalt des Portfolios wird vom Kind bestimmt. 
Es ist sowohl für die Erzieher als auch für die Kinder eine besondere Schatzkiste, in der Erinnerungen 
und Entwicklungen festgehalten werden. 
Das Kind überlegt eigenständig, was für sein Buch wichtig ist. Kinder haben bei uns die Möglichkeit, 
Fotos von für sie wichtigen Momenten zu machen und sie auf dem Portfolio-Computer entsprechend zu 
sichern. 
Auf dem Computer verfügt jedes Kind über seinen eigenen Ordner, in den es die Fotos übertragen 
kann. 
Jedes Kind, das auf den Computer zugreifen möchte, geht mit den Erziehern eine schriftliche 
Vereinbarung ein.  
In dieser Vereinbarung ist geklärt, dass die Kinder jeweils nur auf ihren eigenen Ordner zugreifen 
dürfen. Es wird des Weiteren ein Passwort mit dem Kind vereinbart, das ebenfalls Gegenstand der 
schriftlichen Übereinkunft ist.  
Dieses Passwort schützt den Ordner des Kindes und darf nicht weitergegeben werden. 
Die Kinder üben so den verantwortungsvollen Umgang mit ihren persönlichen Fotos und Daten. 
Außerdem erkennen sie das Eigentum und die Privatsphäre der anderen Kinder an und üben den 
sicheren Umgang mit sensiblen Daten. 
Die Kinder besitzen jeweils einen USB-Stick, den sie benutzen, um ihre Bilder mit dem Erzieher 
gemeinsam auszudrucken. 
Die ausgedruckten Fotos werden von dem Kind in das Portfolio geklebt und mit Geschichten oder 
Verzierungen bearbeitet. Auf diese Weise entstehen individuelle und einzigartige Bücher der Kinder, die 
eine ganz besondere Entwicklungsgeschichte erzählen. 
Die Portfolioarbeit ist ein offenes, selbstgewähltes Angebot, dem die Kinder nachkommen können - aber 
nicht müssen. 
 
Zur internen Dokumentation halten die Erzieher Schlüsselerbnisse oder wichtige Ereignisse der Kinder 
schriftlich in der Beobachtungsmappe fest. Die Beobachtungsmappe wird in einem verschließbaren 
Schrank aufbewahrt und ist nur den Erziehern zugänglich. 
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g) Partizipation von Kindern  
 
Für die  Ausrichtung unserer offenen Hortarbeit an den Wünschen und Impulsen der Kinder, ist es für 
uns von größter Bedeutung die Kinder selbst zu Wort kommen zu lassen!  
 
Was wünschen sich die Kinder? 
Was mögen sie nicht?  
Was würden die Kinder gerne ändern oder selber regeln?  
Welche Themen sind im Moment für die Kinder aktuell? 
Wie stellen sie sich ihre Freizeitgestaltung vor? 
 
Unsere pädagogischen Fachkräfte ermuntern die Kinder, ihre Meinung zu sagen, ihre Wünsche 
mitzuteilen und Kritik zu äußern. 
Im Rahmen von regelmäßig stattfindenden Kinderkonferenzen bieten wir den Kindern die Möglichkeit, 
sich aktiv an Entscheidungen zu beteiligen. Die Kinder haben demokratisch je Klasse zwei 
Kindersprecher gewählt, die dann an den Konferenzen teilnehmen. 
Vor den Konferenzen fragen die Erzieher, welche Themen die Kinder besprechen möchten. Eine 
Tagesordnung wird erstellt. Die Kinder haben die Gelegenheit, ihre Ideen vorzustellen und ihre Meinung 
zu vertreten. Ideen und Anregungen der Kinder sind immer willkommen und werden ernst genommen. 
Während der Konferenz schreibt ein benanntes Kind das Protokoll in ein dafür vorgesehenes 
Protokollbuch. Vereinbarungen werden darin festgehalten und können von allen Kindern eingesehen 
werden. 
 
Regeln, die für das Zusammenleben in unserem Hort wichtig sind, werden gemeinsam mit den Kindern 
entwickelt und besprochen. 
 
Die pädagogischen Fachkräfte verstehen sich als Richtungsgeber und leiten die Kinder an, neue Ideen 
zu entwickeln und bei Konflikten Lösungsvorschläge zu erarbeiten.  
 
Unsere Hortkinder werden aktiv in die Planung von Aktionen und Ausflügen mit eingebunden und 
gestalten auf diese Weise das Hortleben und die Ferienplanung aktiv mit. 
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h) Ferienplan, besondere Aktionen 
 
In den Ferien bieten wir ein besonders Programm für die Hortkinder an, die den Hort auch während 
dieser Zeit besuchen. 
Das Ferienprogramm orientiert sich immer an den Ideen und Wünschen der Kinder, die in die Planung 
aktiv mit einbezogen werden. 
 
Wir machen Ausflüge und Exkursionen oder planen gemeinsame Projekte und Aktionen, wie z.B. die 
Teilnahme an der religiösen Kinderwoche unserer Pfarrei St. Marien. 
Das Ferienprogramm hängt im Hort und in der Schule an den Pinnwänden aus und macht so die 
Planung für Kinder und Eltern transparent. 
 
Ein weiteres Angebot während der Ferienzeit ist die Teilnahme am Kinderzirkus-Projekt "Caro Curioso". 
Wie in der Kita besteht auch im Hort eine lebendige Kooperation zum Mitmachzirkus "Caro Curioso". 
Zusammen entwickeln und planen wir Aktionen und Projekte, an denen die Hortkinder in den Ferien 
oder auch in ihrer Freizeit teilnehmen können. 
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4) Kooperationspartner 
 
Unser Hort ist sehr eng mit der Kita St. Franziskus und der St. Martin Grundschule verbunden.  
Zwischen Kita und Hort gibt es viele tägliche Bezugspunkte. 
In enger Absprache finden einrichtungsübergreifende Betreuungsangebote in den Ferien sowie der 
tägliche gemeinsame Spätdienst beider Einrichtungen statt. 
Im Vormittagsbereich sind die Hortkollegen (laut Dienstplan) im Kindergarten tätig. Sie führen 
eigenständige Angebote im Rahmen der offenen Arbeit durch und bereichern auf diese Weise das 
gesamte Angebot der Kita.  
In der Zeit von 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr besuchen die älteren Kinder der Kita täglich unseren Hort. In 
dieser Zeit können die Kinder den Hort erkunden und an interessanten Angeboten teilnehmen, während 
die jüngeren Kinder in der Kita ungestört ihren Mittagsschlaf machen.  
Dieses einrichtungsübergreifende Konzept erleichtert den Vorschulkindern, die die katholische 
Grundschule besuchen werden, den Übergang vom Kindergarten in den Hort, da ihnen die 
Räumlichkeiten und Erzieher bereits bekannt sind. 
Die älteren Kitakinder sind regelmäßige Gäste auf dem Schulhof und lernen so bereits die künftige 
Schulumgebung und die Lehrer kennen. Auch Kinder, die nicht in der katholischen Schule eingeschult 
werden, profitieren von diesem einrichtungsübergreifenden Konzept der offenen Arbeit, da sie bereits 
über Erfahrungen im Schul- und Hortbereich verfügen. 
Zwei Erzieher der katholischen Kita unterstützen die offene Arbeit des Hortes im Tagesablauf und nach 
Absprache (einrichtungsübergreifend). Sie führen Angebote in Kleingruppen durch oder unterstützen in 
enger Absprache mit den Horterziehern durch die Übernahme der Aufsicht auf dem Außengelände. 
 
Unsere pädagogischen Fachkräfte beider Einrichtungen stehen in engem Dialog über den jeweiligen 
Entwicklungsstand einzelner Kinder. Besonderheiten oder bestimmte Interessen können so von Anfang 
an individuell beachtet werden. 
 
Unterstützt von der Edith-Stein-Schulstiftung und in enger Zusammenarbeit mit der St. Martin 
Grundschule und unserem katholischen Hort St. Franziskus haben wir einen Kooperationsvertrag 
entworfen.  
Dieser Vertrag, bildet den Rahmen für die Zusammenarbeit zwischen Hort und Grundschule. 
Die Fachkräfte des Hortes befinden sich im stetigen Austausch mit den Lehrern und pädagogischen 
Mitarbeitern der Schule. Wichtige Informationen werden auf diese Weise schnell und zielgerichtet 
weitergegeben.  
Besonderes Augenmerk legen wir auf die Kinder der ersten Klasse. Hier  findet täglich ein intensiver 
Austausch der pädagogischen Fachkräfte und der Lehrer statt. 
Entwicklungsgespräche werden in Absprache mit Lehrern und pädagogischen Fachkräften gemeinsam 
geführt. 
So ist es möglich, den Eltern ein umfassendes Bild von der Entwicklung und dem Lernfortschritt ihres 
Kindes zu geben. 
 
Hortleitung und Schulleitung treffen sich zum intensiven Austausch mehrmals im Jahr. 
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5) Arbeit mit den  Eltern  
 
Kuratorium 
 
In unserer Kindertageseinrichtung wählt die Elternschaft je Klasse einen Vertreter für das Kuratorium 
sowie einen Elternsprecher.  
 
Das Kuratorium trifft sich in regelmäßigen Abständen und wird aktiv an Entscheidungen beteiligt oder zu 
Entscheidungen angehört. 
Siehe auch LSA - KiföG Stand August 2013  
 
 
 
Elterngespräche/Entwicklungsgespräche 
 
Der enge Kontakt zu den Eltern ist für unsere pädagogischen Fachkräfte von großer Bedeutung. 
Der tägliche Austausch (Tür- und Angelgespräche) eignet sich zur Informationsweitergabe und für 
kleinere Absprachen. 
Ausführliche Gespräche müssen geplant und vorbereitet werden. Daher ist es wichtig mit den 
pädagogischen Fachkräften einen Termin für ein Entwicklungsgespräch oder ein Elterngespräch zu 
vereinbaren. 
In regelmäßigen Abständen bietet die Schule Elternsprechtage an, die mit Absprache auch von den 
Horterziehern begleitet werden können. 
 
 
 
Elternabende/Elternveranstaltungen 
 
In Zusammenarbeit mit der katholischen Grundschule St. Martin finden innerhalb eines Schul/Hortjahres 
gemeinsame Elternabende statt. Information von Schule und Hort werden gleichermaßen 
weitergegeben und Themen beider Einrichtungen bearbeitet. 
Kurz vor Beginn des neuen Hortjahres laden die Horterzieher interessierte Eltern zum ersten 
Elternabend ein und stellen ihnen das Konzept unserer offenen Arbeit im Hort vor. 
 
Des Weiteren lädt der Hort zu verschiedenen Anlässen (Nikolaus oder Franziskusfest) zum Elterncafé 
ein. Hier finden die Eltern Zeit, einfach mal miteinander ins Gespräch zu kommen und neue Kontakte zu 
knüpfen. 
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6) Kinderrechte 
 
Kinder mit ihren Rechten vertraut zu machen und diese Rechte zu schützen, ist eine vorrangige 
Aufgabe in unserem Hort.  
 
Wir beziehen uns hierbei auf die von Deutschland am 05.04.1992 unterzeichnete 
Kinderrechtskonvention. Diese Konvention stellt das Wohl des Kindes über politische und 
gesellschaftliche Interessen. Der Vorrang der Kinderrechte und des Kindeswohls korrespondiert mit 
unserem Bild vom Kind. Das Kind mit seinen Bedürfnissen und Fragen steht im Mittelpunkt des 
täglichen Lebens in unserem katholischen Hort. 
 
Bei uns lernen die Kinder ihre Rechte kennen und so zu handeln, dass sie Rechte von anderen 
nicht verletzen oder missachten.  
 
Zur Umsetzung nutzen wir folgende Praxisindikatoren:  
(Auszug aus dem KTK Impulspapier Kinderrechte)  
 
In unserem Hort: 
 
1) haben alle Kinder die gleichen Rechte und wird kein Kind benachteiligt; 
2) haben alle Kinder ein Recht darauf, ihre Meinung zu sagen und werden bei den für sie relevanten 
Entscheidungen informiert und beteiligt; 
3) stehen die Interessen, Bedürfnisse, Wünsche und Fragen der Kinder im Vordergrund und prägen den 
Alltag; 
4) wird das Recht auf Bildung eingelöst und haben alle Kinder ein Recht darauf, so viel zu lernen wie 
möglich; 
5) wirken Kinder an der Gestaltung der Räume mit; 
6) werden Regeln für den Umgang untereinander gemeinsam mit den Kindern entwickelt; 
7) erfolgt mit den Kindern eine bewusste und gerechte Aufteilung von Diensten und Pflichten; 
8) engagieren sich Kinder in sozialen Projekten für Benachteiligte (Sternsinger, Zusammenarbeit mit der 
Oscherslebener Tafel e.V.) 
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7) Kinderschutz 
 
Kinderschutzauftrag  
 
Kinderschutzauftrag nach SGB VII §8a  
 
Die Verbesserung des Schutzes von Kindern bei Gefahren ist uns Verpflichtung und Auftrag zugleich.  
Dies erfordert eine enge Zusammenarbeit mit dem Träger und den zuständigen Kontaktpersonen beim  
Jugendamt.  
In unserer Einrichtung wurde eine Fachkraft zur Kinderschutzbeauftragten weitergebildet. Diese 

Fachkraft ist in beratender Funktion im Einzelfall oder bei Fallbesprechungen tätig 

(einrichtungsübergreifend). 

Die Kinderschutzfachkraft steht in engem Austausch mit der Leiterin der Kindertageseinrichtung. 

Fallbesprechungen erfolgen im Austausch mit dem Team. 

Unsere Kinderschutzfachkraft nimmt regelmäßig an Weiterbildungen und Fachveranstaltungen zum 

Thema Kinderschutz und Kindeswohlgefährdung teil. 

Unser Umgang mit dem Schutzauftrag 

Werden im Hort Beobachtungen zu einer Kindeswohlgefährdung oder andere seelisch und physische 

Vernachlässigungen bekannt, handeln wir nach folgendem Konzept: 

Im Verdachtsfall ziehen die  Erzieher die ausgebildete Kinderschutzfachkraft zu Rate und werten mit ihr 

gemeinsame Beobachtungen und Schlüsselerlebnisse des Kindes aus (Fallbesprechung). 

Bei vorliegendem Verdacht einer Gefährdung, füllen die Erzieher mit der Kinderschutzfachkraft 

gemeinsam den Analysebogen aus.   

In der anschließenden gemeinsamen Auswertung wird das Gefährdungsrisiko ermittelt. 

Die Leiterin wird bei bestehendem Verdacht einer Gefährdung hinzugezogen und leitet ggf. die Meldung 

an das Jugendamt ein. 

Die Eltern werden über die Meldung informiert. In diesem Fall entscheidet das Jugendamt über alle 

weiteren Handlungen. 

Bei nicht eindeutiger Gefährdungslage erfolgen Gespräche mit den Eltern und das Vorschlagen von 

Hilfsangeboten für die Familie. 

Ggf. kann ein runder Tisch aus Eltern, Erziehern und Beratern wie z.B. dem Verein "Frühe Hilfen e.V." 

einberufen werden, um gemeinsam Unterstützungsangebote für die Familie zu entwickeln. 
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8) Sozialraumorientierung/Öffentlichkeitsarbeit 
 
Unser katholischer Hort St. Franziskus liegt am Ortsrand von Oschersleben, im sogenannten „Alten 
Dorf“. Der Hort liegt in guter Nachbarschaft, eingebettet inmitten von verschiedenen katholischen 
Einrichtungen und Gebäuden: Kita St. Franziskus, katholische Pfarrkirche St. Marien, Pfarrhaus mit 
Pfarrbüro, Vereinshaus, St. Martin Grundschule, Kardinal-Jaeger-Altenpflegeheim und Konvent der 
Franziskanerinnen, Anbetungskloster und Malteser-Rettungswache.  
 
Dies ermöglicht den Kindern unserer Einrichtung die aktive Teilnahme am Leben unserer katholischen 
Pfarrgemeinde.  
Wir legen großen Wert auf einen lebendigen Kontakt zu allen Nachbareinrichtungen und bringen uns 
gerne aktiv in das Gemeindeleben ein.  
 
Die Hortkinder nehmen z.B. Fronleichnam an der heiligen Messe und der anschließenden feierlichen 
Prozession teil. Anschließend, beim Gemeindefest verstehen sich Hortkinder und Erzieher auch als 
Mitgestalter und organisieren z.B. einen Flohmarkt. 
Jedes Jahr zu Beginn der Sommerferien, findet in unserer Pfarrgemeinde die religiöse Kinderwoche 
statt. Jedes Jahr stellt die religiöse Kinderwoche (RKW) ein anderes Thema in den Mittelpunkt, welches 
auf unterschiedliche Art mit den Kindern erarbeitet wird.  
Hierzu gehören z.B. Exkursionen, Ausflüge, Bastelangebote, Lieder- oder Gesprächskreise. 
Die Planung und Gestaltung der RKW findet in enger Absprache und Zusammenarbeit zwischen 
unserem Hort und der Pfarrgemeinde statt.  
 
Pfarrer Sperling, Pfarrer Behrendt und Sr. Josefa sind in unserem Hort oft zu Besuch und unterstützen 
uns tatkräftig bei der Umsetzung und Gestaltung religiöser Themen.  
Als katholische Einrichtung nutzen wir die Leistungen des bischöflichen Ordinariates Magdeburg, sowie 
des Diözesan – Caritasverbandes und des KTK- Bundesverbandes. 
Die katholischen Horte in Sachsen-Anhalt sind untereinander über die AG-Hort vernetzt. 
Es finden regelmäßige Arbeitsgruppentreffen statt, an denen in der Regel die Leitung der Einrichtung 
teilnimmt. 
Dieser gegenseitige Austausch ist für uns sehr wichtig, um Gemeinsamkeiten zu entwickeln und neue 
Ideen zu besprechen. 
 
Wir pflegen eine gute Zusammenarbeit mit der ortsansässigen Erziehungsberatungsstelle, dem 
Jugendamt und dem SPZ in Magdeburg. 
 
Zu besonderen Anlässen laden wir die örtliche Presse ein und machen so unsere Arbeit transparent. 
 
Die Aufgaben und Koordination des Netzwerksmanagements nimmt die Leiterin war. 
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11) Qualitätsmanagement   

a)  Aufbau des Qualitätsmanagementsystems 
 

Das trägerspezifische QM-System im Bistum Magdeburg wird weiterhin nach einem Verfahren 
entwickelt, dass dem IQUE-Modell entspricht. Dieses praxisorientierte Qualitätsentwicklungskonzept 
basiert auf einem prozessorientierten, dialogischen Entwicklungsprozess, in den die Vertreterinnen aus 
allen 33 Kindertageseinrichtungen Träger und Eltern  aktiv einbezogen sind. Die Leitungen von 
Kindertageseinrichtungen nehmen in diesem Entwicklungsprozess neben den QM-Koordinatoren eine 
Schlüsselfunktion ein. Das partizipative Vorgehen fördert den Aufbau eines nachhaltigen 
Qualitätsnetzwerks der Kitas untereinander. Dieses Qualitätsmanagementsystem bietet u.a. für alle 
pädagogischen Fachkräfte die Gelegenheit, ihr Handeln zu reflektieren und sich ggf. für neue 
Handlungsoptionen, die der weiteren Qualitätsentwicklung entsprechen, im Team zu entscheiden. Das 
Qualitätsmanagementsystem für die katholischen Kindertageseinrichtungen im Bistum Magdeburg 
basiert des Weiteren auf den Anforderungen des KTK Gütesiegel Bundesrahmenhandbuches. 
 
 
Folgende Qualitätsbereiche befinden sich in Erarbeitung: 
1) Qualitätsbereich Kinder 
2) Qualitätsbereich Eltern 
3) Qualitätsbereich Kirchengemeinde 
4) Qualitätsbereich Sozialraum 
5) Qualitätsbereich Glaube 
6) Qualitätsbereich Träger und Leitung 
7) Qualitätsbereich Personal 
8) Qualitätsbereich Mittel 
9) Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung 
 
 
Die inhaltliche Struktur der zukünftigen Handbücher im Bistum lehnt sich an das KTK 
Bundesrahmenhandbuch mit seinen weiteren Qualitätsbereichen Kinder, Eltern, Sozialraum, Träger und 
Leitung, Personal, Mittel, Qualitätsentwicklung/Qualitätssicherung an. Die Qualitätsziele, der bereits in 
den Jahren von 2003 bis 2017 erprobten Standards aus der Prozess- und dialogorientierten 
Qualitätsentwicklung im Bistum Magdeburg, fließen nach Überprüfung in die aktuellen Handbücher mit 
ein. Es werden aktuell Standards mit Zielen und Anforderungen formuliert, die die gesetzlichen 
Anforderungen, das Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in 
Tagespflege des Landes Sachsen-Anhalt (KiFöG), sowie die Forderungen des Bildungsprogramms für 
Kindertageseinrichtungen in Sachsen-Anhalt „Bildung: elementar – Bildung von Anfang an“ 
berücksichtigen. 
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b) Qualitätsmanagementkoordinatoren 
 
Um die Einführungen des QM-Systems aktiv zu unterstützen und unsere Einrichtung fit für den KTK-
Brief zu machen, haben wir eine Mitarbeiterin als Qualitätsmanagementkoordinatorin beauftragt. 
Die QM-Koordinatorin arbeitet eng mit der Leiterin zusammen und begleitet das Team bei 
Prozessbeschreibungen. 
Unsere QM-Koordinatorin besucht spezielle Weiterbildungen zur Prozessgestaltung und Dokumentation 
der Qualitätsentwicklung. 
 
 
c) QM-Steuerungsgruppe 
 
Unsere Einrichtung ist, vertreten durch die Leitung, Mitglied der QM-Steuerungsgruppe im Bistum 
Magdeburg. Die Steuerungsgruppe koordiniert und sichert die kontinuierliche Entwicklung des 
gesamten QM-Prozesses. Die Steuerungsgruppe arbeitet kontinuierlich und trifft sich in der Regel 
viermal jährlich. 
Zur Beratung kann die Steuerungsgruppe Experten aus der Fachwelt hinzuziehen. 
Mitglieder der Steuerungsgruppe sind der Vorstand der Diözesan-AG KTK im Bistum Magdeburg, sowie 
Leiter/innen aus katholischen Kindertageseinrichtungen. 
 
 
d) KTK Qualitätsbrief 
 
Die Träger der katholischen Kindertageseinrichtungen im Bistum Magdeburg streben für ihre 
Einrichtungen den KTK-Qualitätsbrief an. Voraussetzung für den Erwerb des KTK-Briefes ist die 
Qualitätsentwicklung auf der Basis des KTK-Gütesiegel Bundesrahmenhandbuches. 
Für den KTK-Brief sind fünf der neun Qualitätsbereiche aus dem Bundesrahmenhandbuch zu erfüllen: 
Kinder, Eltern, Kirchengemeinde, Glaube und Träger und Leitung. Die Umsetzung der Anforderungen 
wird in einem externen Evaluationsverfahren nachgewiesen. Der KTK-Brief hat eine Gültigkeit von fünf 
Jahren. 
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10) Beschwerde- und Ideenmanagement  
 
Beschwerdemanagement heißt bei uns:  
Unzufriedenheit darf geäußert werden,  
Bedürfnisse werden ernst genommen  
 
 
Beschwerden werden systematisch, zügig und sachorientiert bearbeitet. Die aufgrund von Beschwerden 
ergriffenen Maßnahmen dienen der Weiterentwicklung der Qualität in unserer Kindertagesstätte.  
 
Wie wir mit Beschwerden umgehen: 
 

• Jede pädagogische Fachkraft nimmt Beschwerden von Eltern und Kindern entgegen. Die 
Beschwerdeaufnahme erfolgt stets in schriftlicher Form. 
 

• Wenn die pädagogische Fachkraft die Beschwerde selbst lösen kann, wird dies dokumentiert. 
Ist eine Lösung des Problems nicht möglich, erstellt die pädagogische Fachkraft einen 
Gesprächsvermerk und übergibt sie an die Leitung der Kindertagesstätte. 

 
• Innerhalb der vereinbarten Frist erfolgt die Bearbeitung und Rückmeldung an den 

Beschwerdeführer durch die Leitung der Kindertagesstätte. 
 

• Mögliche Beschwerdeformen:  
Schriftlich per Brief, Fax oder E-Mail, 
mündlich im persönlichem Gespräch oder per Telefon  

 
Anonyme Beschwerden können von uns nicht bearbeitet werden. 
 
Unser Umgang mit Beschwerden soll zeigen, dass wir Wünsche, Anregungen und Belange ernst 
nehmen. Wir gehen den Beschwerden nach und versuchen gemeinsam Lösungen zu finden oder im 
Dialog zu erarbeiten.  
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