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1. Vorwort 

Auf den folgenden Seiten stellen wir unsere Einrichtung und die Grundzüge unserer pädago-

gischen Arbeit vor. 

Das Konzept, die Richtlinie unserer Arbeit, beinhaltet grundsätzliche Ziele, Inhalte und Ver-

fahren für ein gemeinsames pädagogisches Handeln. 

Wir sehen im Mittelpunkt unserer Arbeit die Persönlichkeit des Kindes und sein Bedürfnisse 

nach Geborgenheit, Spiel, Erleben, Kreativität und Lernen. So ist es uns wichtig, für die Kin-

der eine Atmosphäre des Vertrauens zu schaffen. 

Unsere Kindertagesstätte soll ein Ort sein, in dem die Kinder sich in einem ihnen angemes-

senen Rahmen entwickeln können und der die Eltern unterstützt. 

Um die konzeptionellen Ziele zu erreichen, sind die Mitarbeit und der Einsatz aller am Erzie-

hungsprozess beteiligten Personen erforderlich. 

 

2. Auftrag/Rechtsgrundlagen 

Einer der Grundsätze der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen ist es, die Entwick-

lung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftlichen Persönlichkeit zu 

fördern. Die Aufgabe umfasst die Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes und dient 

dem Erwerb und der Förderung sozialer Kompetenzen sowie der Ausbildung von körperli-

chen und geistigen Fähigkeiten und Fertigkeiten. 

Zeitgemäße Hortpädagogik erfordert, auf die gegenwärtigen Bedürfnisse der Kinder einzu-

gehen und sie auf zukünftige Anforderungen vorzubereiten. 

Das setzt voraus, dass der Hort alle Lebensbereiche des Kindes mit einbezieht. 

Die Hortfachkräfte unterstützen das Kind bei der Aufgabe, sich selbst aktiv seine Welt zu 

gestalten und sich dazu erforderliche Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten anzueignen. 

Der Hort ist eine familienunterstützende und –ergänzende Einrichtung. 

In diesem Sinn ist die Zusammenarbeit mit den Eltern ein wichtiger Aspekt, welche nur er-

folgreich sein kann, wenn wir offen und ehrlich zueinander sind. 

Unser Vorschulbereich ermöglicht bis zu 50 Kindern eine effektive Schulvorbereitung. Unse-

re Erfahrungen in der pädagogischen Arbeit mit Vorschulkindern haben gezeigt, welche Er-

wartungen, Ängste und welche Freude diese Kinder bezüglich des Schuleintritts haben. Wir 

beziehen die Grundschule und den Hort in die vorschulische Erziehung mit ein und schaffen 

somit für die Kinder die Voraussetzung für einen unkomplizierten Schuleintritt.  



 5

3. Darstellung unserer Einrichtung  

Der Hort besteht seit 1954 und kann nunmehr auf eine 63-jährige Geschichte zurückblicken. 

Nach umfangreicher Rekonstruktion der alten Dittes-Mittelschule im Stadtteil Haßlau und 

dem danach erfolgtem Umzug (2010) der Dittes-Grundschule in dieses Objekt, befindet sich 

jetzt unser Hort im ehemaligen Grundschulgebäude. Auch hier machten sich zuvor zahlrei-

che Renovierungsarbeiten erforderlich. 

Seit August 2011 ist das Gebäude so strukturiert, dass im Dachgeschoss eine Vorschul-

gruppe, d.h. Kinder im Alter von 5-7 Jahren betreut werden. 

 

3.1. Lage  

Die verkehrstechnisch günstige Lage (direkt an der B93) ist für die Kinder, welche auf öffent-

liche Verkehrsmittel angewiesen sind, sehr von Vorteil. In Richtung Silberstraße benutzen 

die Kinder die Ampelanlage zur Bushaltestelle an der B93 und in Richtung Sandberg fährt 

der Bus direkt an der Schule ab. 

 

3.2. Räumliche Ausstattung 

Dachgeschoss: 

Hier befinden sich die Räume der Vorschulkinder. Diese sind nach den Interessen und Be-

dürfnissen dieser Altersgruppe gestaltet. 

So findet man hier:  Rollenspiel- und Experimentierecke, einen großen Essbereich mit Kü-

che, Snoozleraum, Bücherecke, Bauzimmer, ein Kinderbüro, einen Schlafraum mit Spielpo-

desten  sowie zwei Garderoben. 

Am Vormittag können die Vorschulkinder für individuelle oder kleingruppenbezogene Ange-

bote die Horträume nutzen. 

 

Mittlere Etage: 

Hier befinden sich folgende Räume der Hortkinder: 

 Bistro 

 Kreativraum mit Werkbänken 

 3 Gruppenräume mit individuellen Themenbereichen 

 Frühstücksraum 

 Toiletten 

 

Erdgeschoss: 

 Garderobe für Hortkinder 

 3 Gruppenräume mit individuellen Themenbereichen 

 Toiletten 
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Zudem können wir zur Erledigung der Hausaufgaben die Klassenräume der Schule nutzen. 

Allen unseren Kindern steht das 1700qm große Außengelände mit Sandkästen, Kletterburg, 

Spielwiese, Rutsche, Bänken, Fußballfeld, Duschecke (Nutzung im Sommer) und großem 

Trampolin zur Verfügung. 

 

3.3. Personelle Besetzung 

Zurzeit besuchen 18 Vorschulkinder unsere Einrichtung und 146 Kinder der Klassenstufen 

1-4 unseren Hort. Zwei Erzieherinnen arbeiten im Vorschul- und acht im Hortbereich. Darun-

ter ist eine männliche pädagogische Fachkraft, welche die Vielfalt der pädagogischen Ange-

bote für die Kinder erweitert. 

Weiteres Personal: 

 Reinigungskraft (Umsetzung des Reinigungs- und Desinfektionsplanes) 

 Hausmeister (zuständig für Schule und Kita) 

 zwei Küchenkräfte (Ausgabe Mittagessen) 

 

In unserer Einrichtung besteht die Möglichkeit für interessierte Schüler ein „Schnupperprakti-

kum“ oder für angehende Erzieherinnen ein Wochen- bzw. Blockpraktikum zu absolvieren. 

 

3.4. Öffnungs- und Schließzeiten 

Unsere Tagesstätte hat täglich, auch in den Ferien, von 6:00 - 17:00Uhr geöffnet. 

An Brücken- oder schulfreien Tagen öffnen wir nach Bedarf.  

Zwischen Weihnachten und Neujahr ist unsere Einrichtung geschlossen. 

 

3.5. Betreuungsmöglichkeiten/ Elternbeiträge 

Die bei der Betreuung der Kinder entstehenden Kosten richten sich nach der Satzung der 

Stadt Wilkau-Haßlau. 

 

Möglichkeiten der Betreuung im Hort:  

Frühhortbetreuung, Nachmittagshortbetreuung (max. 5 Stunden)  oder Früh- und Nachmit-

tagshortbetreuung 

In den Ferien beträgt die Grundbetreuung 6 Stunden. Eine regelmäßige Mehrbetreuung kann 

in den jeweiligen Ferienblock Frühjahr-/Sommerferien und/oder Herbst-/Winterferien für die 

7. und 8. Stunde gewählt werden. 

 



 7

Möglichkeiten im Vorschulbereich:  

bis maximal 4,5 Stunden Betreuung, bis 6 Stunden, bis 9 Stunden, bis 10 Stunden, bis 11 

Stunden 

 

Essengeld pro Tag: 2,45€/ 3,00€ (je nach Menüwahl, drei zur Auswahl) 

In den monatlichen Betreuungskosten ist der Anteil Getränkegeld, in Höhe von 3,00€  enthal-

ten. 

 

3.6. Unser Tagesablauf im Hort 

Nach dem Eintreffen am Morgen können die Kinder bis ca. 7:20Uhr frei spielen. 

Danach besteht die Möglichkeit zum gemeinsamen Frühstück. Um 7:50Uhr beginnt der Un-

terricht.  

Ankunft der Schulkinder 

ab 11:30Uhr (je nach Klassenstufe/Schulschlusszeiten unterschiedlich) 

Mittagessen 

in der Zeit von 11:30-13:00Uhr 

Hausaufgabenbetreuung 

erfolgt klassenweise und zeitlich auf den Nachmittag abgestimmt 

Freispielzeit 

Die Kinder können diese Zeit für ihre Interessen und Vorlieben nutzen. Oft besuchen sie 

auch die AG Angebote der Schule. Dabei ist der Hort immer zentraler Anlaufpunkt für die 

Kinder. 

Abholzeit 

Die Kinder können immer abgeholt werden oder nach schriftlicher Vereinbarung alleine nach 

Hause gehen. 

 

3.7. Unser Tagesablauf in der Vorschulgruppe  

06:00- 07:30Uhr  Freispiel in den Horträumen 

07:30- 08:00Uhr Frühstück 

08:00- 09:00Uhr  Freispiel im Vorschulbereich 

09:00- 09:45Uhr  Lernangebot 

danach:   Trinkpause 

10:00- 11:00Uhr  Aufenthalt im Freien 

11:00- 11:30Uhr  Mittagessen 

danach:   Vorbereitung auf den Mittagsschlaf 

12:00- 14:00Uhr  Mittagsruhe 

14:00- 14:30Uhr  Vesper 

ab 14:30Uhr   Spiel/Aufenthalt im Freien 
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/474x/7e/e4/f3/ 
7ee4f32cdb1d234993d9550bde5332e3.jpg 



 8

4. Pädagogische Aufgabe 

 

4.1. Hort 

Die wichtigste Aufgabe des Hortes ist die pädagogische Gestaltung der Freizeit. Jedes Kind 

soll sich wohl fühlen, anerkannt werden und einen Ausgleich zum strukturierten Schulalltag 

finden. Der Hort soll Spaß machen und gleichzeitig eine Stätte sein, in der die Kinder ernst 

genommen werden. 

 

Zur Freizeitgestaltung gehören drei entscheidende Ziele: 

 

 Stärkung der ICH- Kompetenz (Selbstvertrauen entwickeln/Selbstbewusstsein stärken, 

Selbstständigkeit) 

 

 Stärkung der Sozialkompetenz (positives Zusammenleben mit anderen, Kompromiss- 

und Kritikfähigkeit, Toleranz, Respekt, Normen und Regeln verstehen und anwenden) 

 

 Stärkung der Sachkompetenz (Urteil fällen, Standpunkt einnehmen, Fähigkeiten und Fer-

tigkeiten entwickeln, wahrnehmen, spielen, denken können) 

 

Dies wird ermöglicht, indem wir allen Kindern genügend Freiraum lassen, um eigene Ideen 

und Interessen zu verwirklichen. Sie können Kontakte knüpfen und sollen lernen, Konflikte 

selbst zu lösen, freundlich miteinander umzugehen sowie ihren Nachmittag eigenverantwort-

lich und sinnvoll zu gestalten. Die Erzieherin gibt Anregungen zum Spiel, nimmt aktiv daran 

teil und stellt ein bedürfnisorientiertes Materialangebot zur Verfügung. Das angeleitete Ange-

bot ist wichtig für das Miteinander. Dabei lernen die Kinder ihre Bedürfnisse denen der Ge-

meinschaft anzugleichen und somit vom „Ich“ zum „Wir“ zu kommen. 

4.2. Vorschulbereich 

Die Aufgabe im Vorschulbereich ist es, die Kinder langfristig und angemessen auf den Über-

gang zur Schule vorzubereiten. 

Sie bezieht sich auf die Entwicklung schulnaher Kompetenzen, auf denen die Schule auf-

bauen kann z.B. Sprachentwicklung, Begegnung mit Schriftkultur, Kreativität, Interesse, Vor-

freude und damit Bereitschaft zu wecken, ein Schulkind zu werden. 

Unser Ziel ist es deshalb, dem Alter entsprechend spezielle Aufgaben und Inhalte anzubie-

ten, die dem Kind die Möglichkeit geben, sich nach und nach zu einer immer selbstständige-

ren Persönlichkeit zu entwickeln. 
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5. Inhalte unserer pädagogischen Arbeit 

5.1. Bildungsbereiche 

Wir arbeiten in Anlehnung an den sächsischen Bildungsplan, welcher eine Orientierung für 

die tägliche Praxis von pädagogischen Fachkräften in Kindertageseinrichtungen darstellt und 

ein Instrument für die Professionalisierung des pädagogischen Handelns ist.  

„Ein ganzheitliches und demokratisches Bildungsverständnis, in dem das Kind als Akteur 

seiner eigenen Entwicklung im sozialen Miteinander verstanden wird, ist Grundlage der Bil-

dungsarbeit mit Kindern bis zu zehn Jahren.“ (Sächsischer Bildungsplan, 2006, S.12) 

 

5.2. Umsetzung der Bildungsbereiche im Hort 

somatische Bildung = Wohlfühlen (Kleidung, Hygiene) 

Dies ist ein wichtiger Bereich der Hortarbeit. Dazu gehören die Vermittlung gesundheitsbe-

zogenen Wissens und die Vorbildfunktion der Erwachsenen. Die Lebenswelt der Kinder er-

weitert sich und damit muss die Selbstständigkeit sowie die Identitätsentwicklung gefördert 

werden. Bewegungsformen- und Möglichkeiten lassen die Kinder ihre Grenzen testen und 

ihren Körper spüren. 

Vor allem im Schulalltag brauchen die Kinder einen Ausgleich zur überwiegend sitzenden 

Lerntätigkeit am Vormittag und während der Hausaufgabenerledigung nach der Schule. 

Die Kinder brauchen Bewegung, vor allem an der frischen Luft, nicht nur für die körperliche, 

sondern auch für die geistige, emotionale und soziale Entwicklung. 

Nach dem Motto: „Im Hort in Bewegung“ legen wir in unserer Einrichtung Wert auf bewe-

gungsorientierte Angebote und Aufenthalte im Freien. Wir geben den Kindern den notwendi-

gen Freiraum, um zu toben, rennen, spielen, hüpfen oder zu klettern. 

Dafür nutzen wir unser Außengelände, den nahe gelegenen Sportplatz und die Turnhalle der 

Schule. In den Ferien  erweitern wir das Angebot durch spezielle, sportliche Angebote, wie 

wandern, kegeln oder klettern. 

 

soziale Bildung = Miteinander/Beteiligung 

Der Gesamtprozess sozialer Bildung enthält unterschiedliche Ebenen. Gegenseitiges Ver-

trauen und Achtung aller Kinder und Erzieherinnen bilden die Grundlage für die soziale Ent-

wicklung. 

In gemeinsamen Gesprächen befähigen wir die Kinder, z. B. Streitereien untereinander 

sachlich zu klären. Die Erzieherin nimmt dabei eher die Rolle des Zuhörers ein und gibt An-

leitung. 

Die Kinder lernen im täglichen Leben mit unterschiedlichen sozialen Herkünften, sowie Fä-

higkeiten und Fertigkeiten umzugehen. Wir geben ihnen die Sicherheit immer für sie da zu 

sein und nehmen uns ihren Sorgen an. 
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kommunikative Bildung = Sprache, Medien, Dialog, Schrift 

Die kommunikative Bildung steht eng im Zusammenhang mit sozialen Aspekten. Gemein-

sam mit den Kindern entwickeln wir verschiedene Möglichkeiten der Kommunikation. Die 

Kinder verfassen kleine Artikel für unsere regionale Zeitung oder unsere Ferienchronik. 

Auch beim Aufstellen unserer Hortregeln und vor allem bei der Kontrolle der Einhaltung sind 

die Kinder eingebunden. Ebenso können die Kinder bei der Gestaltung des Ferienplanes 

mitwirken, ihre Wünsche und  Ideen äußern. 

ästhetische Bildung = Sinne, Kreativität, Musik, Bewegung 

Um eigenständig kreativ zu sein, sollen die Kinder zu jeder Zeit verschiedene Räume, Mate-

rialien und Medien nutzen können. 

Kinder wollen ihr Umfeld selbst mitgestalten, z.B. das Gruppenzimmer, das Außengelände 

oder bei der Ausgestaltung von Festen und Feiern mithelfen. 

 

naturwissenschaftliche Bildung = Forscherdrang, Neugier, Entdeckungen, Naturbeobachtung 

Wir unterstützen den Erkundungsdrang der Kinder, indem wir die natürliche kindliche Neu-

gier und die Freude am Ausprobieren und Experimentieren nutzen und stellen entsprechen-

de Materialien zur Verfügung (Landkarten, Globus, Becherlupen) 

Die Gespräche über Natur (z.B. Wettererscheinungen, jahreszeitliche Veränderungen) und 

Ökologie finden im Tagesablauf statt. 

mathematische Bildung = Gedächtnis, Zahlen, Mengen, Ordnungssysteme 

Dies wird durch die Bezugsgrößen Formen- Mengen- Ordnungen in den gesamten Tagesab-

lauf eingebunden. 

Wir vermitteln mathematisches Wissen spielerisch im Ausgleich zum Unterricht. 

Dazu bieten wir Denk-, Rätsel- und Logikspiele, ermöglichen den Einsatz von Arbeitsmitteln 

wie Lineal, Bandmaß, Messbechern usw. 

 

5.3. Umsetzung der Bildungsbereiche in der Vorschulgruppe 

In unserer Vorschulgruppe liegt der Schwerpunkt in der optimalen Gestaltung der Schulein-

gangsphase mit Schaffung der bestmöglichen Voraussetzungen für den bevorstehenden 

Schulstart. 

Unter dem Motto „Bereit für die Schule“ und auch hier ausgehend von den Forderungen des 

sächsischen Bildungsplanes haben wir uns konzeptionelle Schwerpunkte gesetzt, die im 

Folgenden näher beschrieben werden.  

somatische Bildung 

Hier ist es uns wichtig, den Kindern ausreichend Platz und Gelegenheit zur Bewegung und 

Entspannung zu ermöglichen, dazu nutzen wir: 

 den täglichen Aufenthalt im Freien 
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 die Turnhalle in der Dittes-Grundschule 

 Entspannungsübungen im Kuschelraum 

 den nahegelegenen Sportplatz 

soziale Bildung 

      In diesem Bereich wollen wir den Kindern Hilfestellung geben beim: 

 Einleben und Zurechtfinden in Ihren neuen Räumlichkeiten 

 Kennen lernen neuer Freunde und der neuen Erzieherinnen 

 Festlegen von Regeln und Normen im Gruppenleben in der neuen Einrichtung 

 Erlernen Verantwortung zu übernehmen und auch bei Schwierigkeiten nicht zu kapi-

tulieren 

 Weiterentwicklung der „Ich-Stärke“ und des Selbstvertrauens, der Selbstständigkeit 

 Umgang mit Kritik und Toleranz wird erlernt 

kommunikative Bildung 

 Erfassen von Zusammenhängen, sprachliche Wiedergabe (wenn…dann, 

weil…darum, erst…dann) 

-    klare und verständliche Sprache beherrschen 

-    Sprechen in ganzen Sätzen anregen 

-    Fragen stellen, sowie erzählen als auch Zuhören können, Andere ausreden lassen 

-    Interesse für Schrift und Buchstaben wecken  

-     Gedichte, Reime, Geschichten, Verse 

- häufiges Vorlesen ( Lesepaten) 

 

 

 

 

 

Unterstützen wollen wir diese Entwicklung durch das Sprachprojekt „Wuppi“ (unser Ohren-

training mit einem Außerirdischen) und dem Sprachförderkonzept „Mein Alphabet lebt“. 

 

ästhetische Bildung 

Die Umwelt mit allen Sinnen entdecken und erforschen 

 fühlen 

 sehen 

 riechen 

 tasten 

 schmecken 

 Entspannungsübungen 

Anregung von Phantasien und Träumen 

 Theater spielen, verkleiden, rhythmische Bewegungen mit Tanzspielen 

http://www.referendartipp.de/wp-content/uploads/2012/10/Te-le-fon-SE-10-
Medium.jpg 
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naturwissenschaftliche Bildung 

In diesem Bereich wollen wir die Freude, Neugierde und den natürlichen Entdeckerdrang der 

Kinder durch Fortführung folgender Projekte weiterentwickeln: 

      -     Experimentieren mit dem „Haus der kleinen Forscher“  

 wir setzen uns mit Naturereignissen und Naturveränderungen auseinander (Gewitter, 

Regenbogen, Erdbeben, Vulkane, Jahreszeiten) 

 wir wollen unsere nähere Umgebung besser kennenlernen, Exkursionen in Wald 

 unser Verständnis zum Schutz und der Verantwortung für unsere Umwelt/Natur wei-

terentwickeln (Umweltprojekt, Müllprojekt, Waldtage) 

 Räume zum experimentieren im Alltag schaffen (Experimentierwagen mit Materialien 

für kleine Experimente, wie Waage, Lupen usw.) 

 Entwicklung von Pflanzen beobachten, säen 

 

mathematische Bildung 

Interesse an Zahlen und mathematisches Verständnis mit dem alltäglichen Handeln in Ver-

bindung bringen, zu fördern und dabei auch lernen mit Fehlern und Irrtümern umzugehen. 

Schwerpunkte sind hierbei: 

 Arbeiten mit Zeitbegriffen- Tage, Monate, Jahre, Die Uhrzeit, „die Jahresuhr steht 

niemals still“ 

 Erkennen von Regelmäßigkeiten bei Mustern, Bildern und Fortsetzen logischer Rei-

hen 

 Festigung und Erweiterung geometrischer Formen, aufbauend auf den Grundlagen 

Dreieck, Viereck, Kreis 

 Zahlen und Mengenverständnis erweitern (Was ist viel? Was ist wenig?) 
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5.4. Schulfähigkeit 

Für die Schulfähigkeit eines Kindes sind folgende Gesichtspunkte wesentlich: 

die körperliche Schulfähigkeit 

stellt der Arzt zur Einschulungsuntersuchung fest 

die motorische Schulfähigkeit 

Erlangen von Koordinationsfähigkeiten und Körpergefühl, z.B.: 

 Gleichgewicht halten, balancieren 

 Hampelmann 

Entwicklung der Grobmotorik, z.B.: 

 Sprünge mit geschlossenen Füßen 

 Hüpfen auf einem Bein (5-6 Hüpfer) 

 Werfen und Fangen eines Balles 

 Entwicklung der Feinmotorik, z.B.: 

 richtige Stifthaltung 

 Einhalten der Umrisse beim Ausmalen 

 Ausschneiden, Nachziehen einfacher Figuren 

 Bastelarbeiten wie kleben, falten, reißen, schneiden 

 Malen von Baum, Haus, Mensch mit den typischen Merkmalen gelingt 

Koordination von Auge und Hand, z.B.: 

 Puzzle, Steckspiele, Tisch decken 

Konditionelle Ausdauer, z.B.: 

 Lauf- und Fangspiele, wandern 

die Wahrnehmungsweise,- fähigkeit, Denkfähigkeit 

 gute Seh- und Hörfähigkeit 

 Erkennen, Benennen und Zuordnen von Geräuschen 

 Zusammenlegen einzelner Bilder (Puzzle) 

 Ergänzen von Mustern 

 Ordnen von Figuren/ Gebilden der Größe nach 

 Abzeichnen/ Nachlegen einer Figur nach Form und Lage 

 Verfügen über einen altersgemäßen aktiven und passiven Wortschatz und Begriffsvorrat 

 Bildgeschichten erfassen und ergänzen 

 Fehler in Bildern erkennen 

Gedächtnis und Konzentration/ Merkfähigkeit 

 Behalten von Liedern, Reimen und Gedichten 

 Nachsprechen von 4 Begriffen bzw. Zahlen 

 Mengenvergleich bis 10 

 Begriffe wie: „mehr, weniger, gleich viele“ bis 10 anwenden 

 Ordnen von Mengen nach der Größe 
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Sprachentwicklung 

Sprachverständnis, z.B.: 

 Anweisungen nachvollziehen (schneide das Viereck aus) können 

 Frage-Antwort-Spiele 

aktiver Wortschatz, Sprechverhalten, z.B.: 

 Alltagsverständnis 

 Sprachbereitschaft des Kindes 

 Sprachspiele, Reimwörter, Silbenklatschen 

 freies zusammenhängendes Erzählen 

 Sachverhalte erklären und darstellen 

 Oberbegriffe bilden 

Bildung vollständiger Sätze, grammatikalisch richtig, z.B.: 

 Bildfolgen und Geschichten nacherzählen 

Sprachfluss, Sprechtempo, Artikulation, z.B.: 

 Reime, Gedichte, Geschichten, Rollenspiele, Lieder 

 Exakte Aussprache üben 

 Laute und Lautverbindungen richtig sprechen (Zungenbrecher) 

Entwicklung der Leistungsmotivation 

Leistungs- und Arbeitsverhalten, z.B.: 

 sorgfältiges Arbeiten (ausmalen, ausschneiden) 

 Interesse für Spiel- und Lernangebote 

 Arbeiten zu Ende bringen 

-     selbstständiges Arbeiten nach Anweisung 

 zielstrebiges Vorgehen beim Malen, Bauen, Basteln 

 Ausgeglichenheit auch nach längerer Anstrengung 

 Durchhaltevermögen und Ausdauer bei Spiel und Arbeit 

Persönlichkeitsentwicklung 

Psychischer Zustand und Individualverhalten, z.B.: 

 Ertragen von kleinen Misserfolgen (Verlierer/Gewinner) 

 angemessenes Selbstwertgefühl/ Selbstbewusstsein 

 keine Trennungsängste 

 Selbstständigkeit (Schleifen binden, an- und ausziehen, Körperhygiene) 

 keine Verweigerung, sprachliche Kontakte 

 gewaltfreie Konfliktlösung 

Sozialverhalten 

 Einordnen in die Gesellschaft 

 Kooperationsfähigkeit ( gemeinsames Spielen und Arbeiten) 

 Akzeptieren und Einhalten von Regeln 

 Hilfsbereitschaft gegenüber anderen Kindern 

 Konfliktbewältigung, Kompromisse aushandeln 
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5.5. Bedürfnisse der Kinder 

 

Wofür ein Kind streiten soll 
 

Ein Kind braucht seine Ruhe, 
die Kleider und die Schuhe, die 
Mahlzeit und den Raum, 
Wiese, Luft und Baum. 

Ein Kind braucht gute Schulen 
Und auch mal Schlamm zum Suh-
len und oft ein gutes Wort und 
Freunde hier und dort. 

Ein Kind braucht sehr viel 
Freude und gute Nachbars-
leute, Lust auf den nächsten 
Tag und jemand, der es mag 

 Irmela Breder 

 

 
   

 
  

 

 

 

 

 

Die Erzieherinnen kennen die Bedürfnisse der Kinder und werden ihnen, im Rahmen ihrer 

Möglichkeiten gerecht. Durch eine einfühlsame pädagogische Begleitung und dem Schaffen 

von entsprechenden Rahmenbedingungen gehen sie auf die Interessen der Kinder ein. 

 

5.6. Rolle der ErzieherIn 

Die Erzieherin nimmt in der Erziehungs- und Bildungsarbeit der Kinder eine wichtige Rolle 

ein. Ihre Aufgabe ist es, die Selbstbildungsprozesse der Kinder anzuregen, zu unterstützen 

und zu fördern, gemeinsam mit den Kindern entwickelte Pläne und Vorhaben umzusetzen 

und dabei entstehende Probleme zu bewältigen. 

 

„Kinder sollen ihre eigenen Wege gehen, aber ein paar Wegweiser können nicht schaden.“  

Pearl S. Buck 

 

 

   

 

Aufsichtsperson 

 Überblick halten 

 Grenzen setzen 

 beobachten 

ERZIEHER/IN 

Vorbild 

 Werte und 

Normen 

 vermitteln 

 kritikfähig 

sein 

Ansprechpartner 
 

 Fachkompetenz 
 

 Verlässlichkeit 

Gestalter 

 Kreativ und flexibel 

sein 

 Neugierde und 

Interesse wecken 

Begleiter und Helfer 

 Loben und ermutigen 

 Wärme und Gebor-

genheit geben 

 

Spaß 

Freunde 

Freude 

Zeit Achtung  Zuneigung 

Experimentieren 

 Kreativität 

Entfaltung 

Gerechtigkeit Schutz vor Gefahren 
Förderung 
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5.7. Beobachtung und Dokumentation 

Für unsere pädagogische Arbeit ist die Beobachtung von Kindern unerlässlich, denn über sie 

bekommen wir die notwendigen Kenntnisse über Fähigkeiten, Interessen, Bedürfnisse und 

eventuelle Entwicklungsauffälligkeiten der Kinder. 

In unserer Arbeit ergeben sich verschiedene Möglichkeiten der Beobachtung. So betrachten 

wir die Kinder im Alltagsgeschehen oder auch die Wechselwirkung der Kinder untereinander 

in der Gruppe. 

In Gruppen- und Teambesprechungen tauschen wir diese Beobachtungen aus und nutzen 

diese z.B. für Elterngespräche und Veränderungen im Hinblick auf Aktivitäten oder Regeln. 

Für die gezielte Beobachtung kann ein Beobachtungsbogen zur Hilfe genommen werden. In 

jedem Fall werden die Beobachtungen dokumentiert. 

 

6. Betreuung der Kinder 

6.1. Mittagsverpflegung 

Für die Hortkinder besteht die Möglichkeit ein warmes Mittagessen einzunehmen. Dafür 

steht in der Schule ein Speiseraum mit ca. 50 Plätzen zur Verfügung. Je nach gewähltem 

Menü erhalten die Kinder vom Küchenpersonal ihr Mittagessen. Entsprechend den Pausen-

zeiten der Schule und abhängig vom Unterrichtsschluss ist die Essenzeit entweder 11:30Uhr 

oder 12:30Uhr. Die Erzieherinnen der jeweiligen Klassen beaufsichtigen die Esseneinnahme 

und nehmen dabei Einfluss auf gute Tischsitten. 

6.2. Hausaufgabenbetreuung 

Der Hort ist zwar in erster Linie eine freizeitpädagogische Einrichtung, jedoch erleichtert es 

die Kinder sehr, wenn nach Erledigung der Hausaufgaben, der Nachmittag stressfrei ver-

bracht werden kann. 

Die Kinder haben die Möglichkeit, gemeinsam mit ihrer Erzieherin die Hausaufgaben in mög-

lichst ruhiger Atmosphäre zu erledigen. 

Die Erzieherin gibt den Kindern dabei angemessene Hilfe (z.B. Vermittlung von Lern- und 

Arbeitstechniken, Heftführung, Gebrauch von Nachschlagewerken) und kontrolliert die 

Hausaufgaben. Ziel ist es, die Kinder zu befähigen ihre Aufgaben selbstständig und verant-

wortungsbewusst anzufertigen. 

Wir legen viel Wert darauf, dass die Eltern die Hausaufgaben ihrer Kinder überprüfen, denn 

die Gesamtverantwortung dafür liegt bei ihnen. So bleiben sie auf dem aktuellen Stand, den 

Lernstoff betreffend und zeigen ihrem Kind auch Interesse an ihrer Arbeit.  

Berichtigungen und Ausarbeitungen für Vorträge und ähnliches werden in jedem Fall zu 

Hause angefertigt. 
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Freitags werden im Hort keine Hausaufgaben erledigt, um den Kindern mehr Zeit für Lieb-

lingsspielzeug oder andere Freizeitaktivitäten einzuräumen. 

Die genauen Festlegungen, die Hausaufgaben betreffend, haben wir in einem Hausaufga-

ben-Vertrag verankert. Dieser ist Teil unseres Betreuungsvertrages. 

 

6.3. Begleitung der Schulanfänger 

In den ersten Schulwochen werden die Kinder intensiver begleitet. Um anfängliche  Ängste 

und Unsicherheiten zu überwinden, werden sie z.B. nach dem Unterrichtsschluss von ihrer 

Erzieherin im Klassenzimmer abgeholt und unter Aufsicht in den Speiseraum oder in den 

Hort gebracht. Dadurch entwickelt sich eine Vertrauensbasis, welche auch die Eltern zu 

schätzen wissen. 

 

6.4. Freizeitgestaltung im Hort 

Während des Nachmittages haben die Kinder die Möglichkeit ihren Interessen nachzugehen 

oder das Außengelände zur Gestaltung ihrer Freizeit zu nutzen. 

Wir sensibilisieren sie für Angebote wie Bastelarbeiten und Spiele, da diese das gemeinsa-

me Tun stärken.  

Zusätzlich werden von der Schule verschiedene AGs angeboten, an denen die Kinder, je 

nach Wunsch und Interesse, teilnehmen können. Unser Hort ist dabei immer wieder zentra-

ler Anlaufpunkt und Orientierungshilfe. 

 

Wir wissen, dass gerade im Schulalter, die Kinder nicht nur neugierig, sondern auch vielsei-

tig interessiert sind und zu manchen Dingen schon ihre eigene Meinung und Vorstellung ha-

ben. Deshalb beziehen wir sie in das Geschehen und die Entscheidungen ihres Hortalltages 

mit ein. 

 

6.5. Feriengestaltung 

In den Ferien bieten wir täglich interessante und abwechslungsreiche Angebote. 

Ideen dafür werden während des ganzen Jahres gesammelt und mit den Kindern abge-

stimmt. 

Hierbei besteht die Möglichkeit, Vorhaben zu verwirklichen, die während der Schulzeit, wenn 

im Hort nur die Nachmittage zur Verfügung stehen, nicht realisiert werden können. 
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Dazu gehören: 

 Ausfahrten, z.B. Tierpark, Zwickelino, Miniwelt, Park der Generationen 

 Wanderungen 

 kulturelle Höhepunkte, z.B. Theaterbesuche, Kino 

 kochen und backen 

 Kegeln, Bowling, Tischtennisturniere 

 Sporttage 

 Lehrreiche Veranstaltungen, wie Besuch der Priesterhäuser, Selbstverteidigungs- 

oder 1.Hilfekurs 

Einige Veranstaltungen gelten als Höhepunkte im Jahreslauf und sind bei den Kindern und 

Eltern eine „liebgewordene Tradition“.  

Dazu gehören: 

 Abschiedsfest der Schulabgänger 

 Faschingsfest 

 Kindertag 

 Weihnachtsfeier 

 

6.6. Vorschulalltag 

Unser Vorschulalltag ist in feststehende Abläufe gegliedert, wie z.B. Spielzeiten, Arbeitspha-

sen oder gemeinsame Mahlzeiten. Dabei ergeben sich die Arbeitsthemen zum Einen aus 

dem jahreszeitlichen Ablauf mit den dazugehörigen Festen, Traditionen und zum Anderen 

stammen sie aus dem Lebensalltag der Kinder, z.B. Straßenverkehr, Natur, Familie. 

Regelmäßige pädagogische Angebote und Elemente, welche die Kinder auf ihren neuen 

Lebensabschnitt vorbereiten, sind in den Tagesablauf eingebettet.  

So findet wöchentlich eine Vorschulstunde im Klassenzimmer der Schule statt, in der wir 

spezielle vorschulische Aufgaben behandeln. An einem festen Tag in der Woche, gehen wir 

zum Sport in die Turnhalle der Schule. 

So erhalten unsere Vorschulkinder nicht nur die Gelegenheit, die Räumlichkeiten der Schule 

kennenzulernen, sondern sie bekommen auch einen Einblick in den Schulalltag und die Ab-

läufe, die sie dort als künftiges Schulkind erwarten. 

Während des Freispiels haben die Kinder die Möglichkeit, die Funktionsbereiche auf ihrer 

Etage zu nutzen. 

Das ganze Vorschuljahr hindurch begleitet uns ein größeres Projekt, welches mit vielen spie-

lerischen Angeboten und Aktivitäten zu dem Thema, in den Tages- oder Wochenablauf ein-

gebunden wird. 
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Themen der letzten Jahre waren z.B.:  

 Die vier Elemente 

 Europaprojekt 

 Unser Deutschland 

 

Des Weiteren gibt es viele Höhepunkte die, eingebet-

tet in das Vorschuljahr, zur Tradition geworden sind:  

 Fahrt in den Tierpark 

 Besuch der Zuckertütenfabrik 

 Besuch einer Unterrichtsstunde in der 

Dittesschule 

 Verkehrserziehung mit dem ADAC 

 Fit für die Schule- unser „Fitcheck“ mit Unter-

stützung der DAK 

 Besuch der Schulbücherei 

 

7. Partizipation und Beteiligungsmanagement 

 

Die Grundlage des Partizipations- und Beschwerdemanagements bildet das SGBVIII §45 

Abs.2Nr. 3: 

„Partizipation bezeichnet grundsätzlich verschiedene Formen von Beteiligung, Teilhabe bzw. 

Mitbestimmung. Partizipation in Kindertageseinrichtungen ist die ernst gemeinte, altersge-

mäße Beteiligung der Kinder am Einrichtungsleben im Rahmen ihrer Erziehung und Bildung. 

Grundvoraussetzung für eine gelingende Partizipation ist eine positive Grundhaltung der 

Erzieherinnen. Die Kinder müssen als Gesprächspartner wahr- und ernst genommen wer-

den. Partizipation kann ebenso in Zusammenarbeit mit den Eltern oder im Team praktiziert 

werden.“ 

Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge 1997, Seite 681 ff. 

 

 

Wir arbeiten mit viel Liebe und Engagement, um den Kindern einen angenehmen und har-

monischen Aufenthalt in unserer Einrichtung zu gewähren und sie in ihrer Entwicklung best-

möglich voranzubringen. Die Beziehung zu den Kindern und deren Eltern bewegt sich auf 

partnerschaftlicher und demokratischer Ebene. Es ist uns wichtig, das Meinungsäußerungen, 

Hinweise, Gedanken zu Verbesserungen oder auch konstruktive Kritik  offen angesprochen 

werden. Dies bringt uns in unserer Arbeit weiter, hilft Unstimmigkeiten zu klären, Sichtweisen 

zu überdenken bzw. Dinge anders oder effektiver zu gestalten. 

 

https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/originals/3d/66/48/3d6648af4f99ca47ba61d1c85ffa2c56.jpg 

https://kiga.s3.amazonaws.com/9251-
9500/9349/KindergartenKiGaPortalCartoonRenate-
AlfSchneeball52aee71c862d2_w65252af0c232d190.jpg 
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7.1. Beteiligung der Kinder 

 können ihren Unmut, ihre Befindlichkeiten oder Sorgen jederzeit verbal äußern 

 kindgerechte Abstimmungsverfahren, z.B. bei Entscheidung über bestimmte Aktivitä-

ten 

 Kinderrunden in Hort und Vorschulgruppe finden regelmäßig statt, dort erfolgt: 

  die gemeinsame Planung von Festen, Ferienprogramm oder anderen Unterneh-

mungen 

 die Klärung von Unstimmigkeiten, Problemen und Konflikten 

Diese Kinderrunden sind ein wichtiger Teil, um Demokratie selbst zu erfahren. Dazu 

gehört auch, dass Kinder lernen zuzuhören, andere ausreden zu lassen und andere 

Meinungen zu akzeptieren. 

 gemeinsame Raumgestaltung 

 

7.2. Beteiligung der Eltern 

 persönliche Gespräche mit den Erzieherinnen bzw. der Leitung der Einrichtung oder 

Kontaktaufnahme über die Elternsprecher 

Anregungen oder Beschwerden, welche die gesamte Einrichtung betreffen, werden im 

Team besprochen, ausgewertet und im späteren Tun berücksichtigt. Bei Bedarf wird der 

Träger informiert und bei der Lösungsfindung einbezogen. 

 

8. Aufgaben der Kinder 

8.1. Regeln 

Um die Bedürfnisse und Rechte aller Kinder zu gewährleisten und einen klaren Rahmen so-

wie Orientierung zu bieten, ist es wichtig Regeln festzulegen bzw. einzuhalten. 

Diese werden gemeinsam mit den Kindern aufgestellt und besprochen, denn nur wenn die 

Kinder den Sinn der Regeln auch begreifen, werden sie danach handeln. 

Für unsere Einrichtung haben wir für alle Kinder und Eltern eine Hausordnung erarbeitet. 

Diese wurde zur Kenntnisnahme an alle Eltern ausgehändigt.  

 

Diese Regeln werden in Abständen überarbeitet, mit den Kindern abgesprochen und können 

jederzeit verändert werden. 

 

8.2. Aufräumtage im Hort/Vorschulgruppe 

Die Kinder tragen aktiv zur Ordnung in allen ihnen zugängigen Bereichen bei. Im wöchentli-

chen Rhythmus helfen sie den Erzieherinnen beim gründlichen Aufräumen und sortieren die 



 21 

Spielsachen. Dadurch wird der Ordnungssinn geschult und die Wertschätzung gegenüber 

gemeinschaftlichen Spielmaterials gefördert. 

In der Vorschulgruppe sind wöchentlich 2-3 Kinder als „Ordnungsdetektive“ unterwegs und 

kümmern sich darum, dass in den Spielbereichen aufgeräumt wird.  

9. Formen der Zusammenarbeit 

9.1. Elternarbeit 

Unsere Einrichtung ist eine familienergänzende und – unterstützende Institution und die El-

ternarbeit besteht in der Aufgabe einer gemeinschaftlichen Bildungs- und Erziehungspart-

nerschaft zum Wohle des Kindes. 

Eine positive Zusammenarbeit, die durch gegenseitige Akzeptanz, Vertrauen, Offenheit und 

regelmäßigen Informationsaustausch gekennzeichnet ist, ermöglicht es uns, die Entwicklung 

des Kindes optimal zu fördern. 

 

Formen der Elternarbeit sind: 

 informelle Gespräche 

 Telefonate 

 Tür- und Angelgespräche 

 Informationsschreiben 

 Aushänge 

 Gemeinsame Planung und Gestaltung von Festen/Projekten 

 Aufnahmegespräch 

 Elternabende 

 

In der Vorschulgruppe führt die Erzieherin mit den Eltern Entwicklungsgespräche um Lern-

fortschritte der Kinder deutlich zu machen, eventuell auftretende Probleme zu klären und die 

vielfältigen Aktivitäten aufzuzeigen. 

Dabei helfen die Portfolios, in denen Lernergebnisse aus Bereichen des gesamten Tagesab-

laufes, Bildmaterial aus Projekten oder von Ausflügen und kleine Einschätzungen durch die 

Erzieherin gesammelt und dokumentiert werden. 

 

9.2. Elternrat 

In unserer Einrichtung gibt es einen Elternrat, bestehend aus 9 Mitgliedern aller Klassenstu-

fen und dem Vorschulbereich. 

Der Elternrat hat bei allen relevanten Dingen in Bezug auf unsere Einrichtung ein Auskunfts-

recht und ein Mitwirkungsrecht bei wesentlichen Entscheidungen. 

Hierzu gehören, z.B.: > räumliche und bauliche Veränderungen, > zusätzliche Angebote 
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Aufgaben des Elternrates 

 Ansprechpartner für alle Eltern der Einrichtung, für Erzieher und Leitung sein 

 Beziehung pflegen zwischen Erzieherinnen und Eltern bei Meinungsverschiedenhei-

ten/ Konflikten gleich welcher Art 

 Wünsche, Anregungen, Vorschläge, Probleme von anderen Eltern entgegennehmen, 

prüfen, weiterleiten, diskutieren  

 Aktuelle Themen besprechen mit der Leitung der Einrichtung und eventuell mit dem 

Träger der Kita 

 

9.3. Zusammenarbeit mit der Schule 

Da sich der Hort und die Schule in unmittelbarer Nähe befinden, hat eine erfolgreiche Zu-

sammenarbeit, im Interesse der Kinder, beste Voraussetzungen. 

Zwischen den beiden Einrichtungen besteht ein Kooperationsvertrag, welcher gemeinsam 

erarbeitet wurde. Ziel der Kooperationsvereinbarung ist es, die Zusammenarbeit beider Ein-

richtungen zu vertiefen und den Kindern auf Grundlage eines gemeinsamen pädagogischen 

Konzeptes optimale Bedingungen während ihres Aufenthaltes in Schule und Hort bzw. Vor-

schule zu schaffen. 

 

9.4. Zusammenarbeit im Hortbereich 

Jede Erzieherin führt wöchentlich Gespräche mit der jeweiligen Klassenlehrerin, tauscht In-

formationen aus, bespricht Probleme und stimmt sich ab. 

Die Leiterin der Einrichtung trifft sich immer montags mit der Schulleiterin und bespricht den 

Ablauf der Woche, klärt Probleme und informiert sich über anstehende Termine. 

Weitere Formen der Zusammenarbeit sind: 

 Teilnahme an Schulelternabenden 

 Gemeinsame Beratung und Absprache bei Planänderungen (Stundenplanänderung, 

Pausenzeiten, Hausaufgabenerledigung) 

 Teilnahme an Festen und Feierlichkeiten, wie Weihnachtskonzert, Schulaufnahme-

feier, Tag der offenen Tür, Kinderfest 

 Möglichkeit der Nutzung der Turnhalle  

9.5. Zusammenarbeit im Vorschulbereich 

Die künftige Lehrerin kommt einmal wöchentlich zu den Vorschulkindern, hospitiert und beo-

bachtet sie bei ihrer Vorschulstunde. Die Erzieherin arbeitet hierfür kleine schulvorbereitende 

Angebote aus, die im Anschluss gemeinsam analysiert werden. 

So können Schwachstellen bzw. Probleme bei den Kindern schnell erkannt und frühzeitig 

notwendige Maßnahmen eingeleitet werden. 
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Weitere Punkte der Zusammenarbeit sind die Besichtigung des Schulgebäudes, die Mög-

lichkeit der Teilnahme an einer Unterrichtsstunde, sowie die wöchentliche Nutzung der Turn-

halle für sportliche Angebote.  

Die Schulleiterin nimmt auch am Informationselternabend teil, welchen die Kita für die Eltern 

der neuen Vorschulkinder zu Beginn eines Schulvorbereitenden Jahres ansetzt und gibt dort 

wichtige Informationen und Hinweise.  

 

9.6. Öffentlichkeitsarbeit 

Es ist uns wichtig als Einrichtung eine gute Öffentlichkeitsarbeit zu leisten. Dafür nutzen wir 

die sich uns bietenden Möglichkeiten aus der näheren Umgebung. So bestehen gute Kontak-

te zur Ortsfeuerwehr, Berufsschule für Ernährung und Hauswirtschaft, Bibliothek, zum Fuß-

ballverein und zum Busunternehmen Reißmann.  

Wir sind aber auch offen für alle Angebote aus dem entfernten Umfeld, wenn sie eine Berei-

cherung für die Gestaltung des Alltages unserer Kinder darstellen. So nutzen wir Angebote 

der: Baumschule Schob, Sternwarte in Schneeberg, Burg Hartenstein, Zuckertütenfabrik in 

Stenn, des Puppentheaters oder des August Horch Museums. 

Eine gute Zusammenarbeit besteht auch zwischen unserer Einrichtung und drei Kinderta-

gesstätten der Stadt. 

Im Stadtanzeiger von Wilkau-Haßlau und auf unserer Internetseite berichten wir  über aktuel-

le Unternehmungen oder besondere Höhepunkte. 

Auch bei städtischen Veranstaltungen engagieren wir uns als Einrichtung.  Wir unterstützen 

z.B. gern mit einem kleinen Programm oder  einer Spielstation. Jedes Jahr nimmt unsere 

Vorschulgruppe am Kindergarten-Fußballturnier zwischen den Einrichtungen der Stadt teil, 

welches der SV Muldental mit viel Aufwand organisiert und für die Kinder zu einem Erlebnis 

werden lässt. 
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10. Qualitätsinitiative 

Die Qualität der eigenen Arbeit einschätzen, dabei die erreichte Qualität sichern und sichtbar 

machen, das ist unser Ziel. Wir haben erkannt, dass eine fachlich fundierte Begründung der 

eigenen Arbeit unverzichtbar ist. Es ist notwendig, sich mit Qualitätsansprüchen und Quali-

tätskriterien auseinander zu setzen. 

10.1. Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung 

Wir arbeiten aktiv an dem Qualitätsentwicklungsprozess in unserer Einrichtung. Alle elf, im 

nationalen Kriterienkatalog genannten Handlungsfelder, werden in der Tagesstätte kontinu-

ierlich anhand des Qualitätsregelkreises überprüft. Die Qualitätsentwicklung und  

Qualitätssicherung erfolgt als gemeinsame Arbeit des Teams. Zunächst erfolgt dabei die 

Bestandsaufnahme, bei der wir uns mit den vorhandenen Ressourcen (pädagogische Ansät-

ze, Arbeitsbedingungen, Materialien, mögliche Kooperationspartner, usw.) auseinander set-

zen. Dabei reflektieren wir ebenso die räumlichen Möglichkeiten und das Umfeld unserer 

Einrichtung, um die räumlichen Bedingungen zu optimieren und neue Möglichkeiten der Nut-

zung, auch in Bezug auf andere Einrichtungen der Stadt, zu erschließen. Anhand dessen 

werden die Ziele definiert und mittels eines Aufgaben- und Maßnahmeplans im Team formu-

liert und umgesetzt. Die kurz- und längerfristigen Zielvereinbarungen werden dabei  

durch die Einrichtungsleitung und die QUASTbeauftragten in regelmäßigen Abständen über-

prüft. Erfolgreich Umgesetztes fließt dabei in die Konzeption der Kindertagesstätte „Tinten-

klecks“ ein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2. Qualitätsmanagementbeauftragte 

In unserer Einrichtung gibt es zwei zertifizierte QMB, die gemeinsam mit der Leitung die Auf-

gaben und Verantwortung im Bereich der Qualitätssicherung übernehmen. 

Die Managementbeauftragten nehmen regelmäßig an Schulungen und Weiterbildungen teil 

und stehen im stetigen Austausch mit der Fachberaterin des Landkreises Zwickau. Erklärtes 

Ziel ist es, das Qualitätssicherungsverfahren kontinuierlich weiter zu entwickeln und  

Qualitätsregelkreis 
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größtmögliche Verbesserungen in allen Bereichen zu erreichen. Als Unverzichtbar sehen wir 

die gemeinsame Erarbeitung unseres Qualitätshandbuches an. Damit möchten wir unsere 

Tagesstätte übersichtlich und transparent gestalten. Es beinhaltet alle wichtigen Standards 

und Regeln, beschreibt und definiert wichtige Prozesse und Abläufe und gibt Auskunft über 

die, für unsere Kindertagesstätte wichtigen Werte und Ziele. Gleichzeitig ist es ein Leitfaden 

und Nachschlagewerk für unsere Mitarbeiter.  

10.3. Qualitätsentwicklungsinstrument 

Als Grundlage zur systematischen Herangehensweise bezüglich des Qualitätsmanagements 

nutzen wir den nationalen Kriterienkatalog „Pädagogische Qualität für Schulkinder“. Er ent-

hält relevante Inhalte, die in der sozialpädagogischen Arbeit mit Kindern im Grundschulalter 

eine Rolle spielen. Mit dessen Hilfe möchten wir die Qualität unserer Arbeit  

einschätzen, überprüfen, reflektieren und weiterentwickeln. 

10.4. Qualitätssicherungsverfahren  

Für die qualitätsgerechte Arbeit in unserer Einrichtung nutzen wir als Qualitätssicherungs- 

verfahren das Teilprojekt III „QUAST“. Anhand des Qualitätsregelkreises bearbeiten wir die 

QUAST-Materialien aufgegliedert auf 11 Handlungsfelder (siehe Abbildung).  

 

Raumgestaltung  
(effektive und partizipatori-
sche Raumgestaltung;  der 
Leitbegriff „Wohlfühlen“ steht  
im Mittelpunkt ) 

Gemeinwesenorientierung 
(soziales Leben in Einrich-
tung hinein holen und Ein-
richtung für Kin-
der/Erwachsene der Umge-
bung öffnen) 

Freizeitgestaltung 
(optimale Gestaltung des 
Tagesablaufes in all seinen 
Facetten) 

Hausaufgabenbetreuung  
(Qualität der Hausaufgaben 
aufrecht erhalten, unter Op-
timierung der gegebenen 
Bedingungen) 

Zusammenarbeit mit den 
Eltern (offene, engagierte 
und transparente Zusam-
menarbeit mit allen Eltern) 

Zusammenarbeit mit der 
Schule (aktive Kooperation 
mit den Lehrkräften zum 
Wohle aller Schüler) 

Technik & Handwerk  
(allen Kindern Zugang zu 
verschiedensten Gerätschaf-
ten schaffen und Interesse 
am Umgang wecken) 

Medien 
(allen Kindern den Umgang 
mit verschiedensten Arten 
von Medien ermöglichen und 
Interesse wecken) 

Spiel, Sport & Bewegung 
(Vorhandensein unterschied-
licher Spiel- und Bewe-
gungsmöglichkeiten, damit 
Kinder eigene  Fähigkeiten 
entdecken und durch Spiel 
lernen) 

Ernährung & Gesundheit  
(durch Einbinden in den All-
tag Kinder mit vielseitigen 
Methoden zur Gesunderhal-
tung des eigenen Körpers 
vertraut machen und damit 
ein gesundes Körpergefühl 
bzw. Körperwahrnehmung 
entwickelt ) 

 Musik & Gestaltung  
(Möglichkeiten schaffen, sich 
bildnerisch, musisch und 
darstellerisch auszuprobie-
ren und wertschätzender 
Umgang mit den Werken) 

 



 26 

Die aufgeführten Kriterien dienen als Vergleich zwischen den Gegebenheiten unserer Ein-

richtung und den Standards des Kriterienkatalogs. Das bedeutet für uns das Erreichen und 

die Sicherung der Qualität in der Arbeit mit Schulkindern bis zur 4.Klasse. Zudem nutzen wir 

die Unterstützung  durch die Fachberaterin des Landkreises und nehmen an ausgewählten 

Angeboten des Landesjugendamtes zur Weiterbildung auf diesem Gebiet teil.  

10.5. Evaluation und Reflexion 

Die Umsetzung der in der Zielvereinbarung festgelegten Ziele, wird von uns kontinuierlich 

überprüft. Als Grundlage dient dabei der Aufgaben- und Maßnahmenplan, welchen wir für 

jedes Handlungsfeld erstellen, nachdem wir gemeinsam im Team die jeweiligen QUAST-

Materialien erarbeitet haben. Alle geplanten Maßnahmen werden hierzu kurz- oder langfristig 

terminiert, um die angestrebten Ziele schnellst-  jedoch auch bestmöglich zu realisieren.    

Auf diesem Weg ist es uns möglich, erfolgreich Umgesetztes in unserer Konzeption zu ver-

ankern und die pädagogische Arbeit im Hort „Tintenklecks“ stetig zu optimieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


