
Konzeption 
 

 

der 
 

 
 

 

 

Kirchstraße 8 

08112 Wilkau-Haßlau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Träger: Stadtverwaltung Wilkau-Haßlau 

Telefon: 0375/60689910 

Mail:    kita.tintenklecks@gmail.com 

 

 

Stand: 06 Dezember 2022



 2

 

 

 

 

 

In unserer Kita wird gelacht und geweint, wird sich ver-

tragen und gestritten, wird gespielt und getobt, wird leise 

erzählt und manchmal geschrien, wird entspannt und ge-

rannt, gesungen, musiziert und getanzt, hier sind wir wir 

selbst und manchmal auch jemand anders, hier wird ge-

sägt, gehämmert, gebohrt, gebastelt, konstruiert und 

auch zerstört. Hier wird geliebt und manchmal auch ge-

heiratet, ab und zu auch jemand geärgert. Hier wird ge-

lobt und gerügt und geübt, Probleme zu lösen. 

 

Denn wir sind Menschen  

und auch hier lernen wir das 

LEBEN. 
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2. Vorwort 

In dieser Konzeption stellen wir unsere Einrichtung und die Grundzüge unserer pädagogi-

schen Arbeit in den Bereichen Hort und Vorschulgruppe vor. Sie erfahren ausführlich etwas 

über grundsätzliche Ziele, Inhalte und Verfahren für ein gemeinsames Handeln von Erzie-

henden, Lehrenden und Eltern zum Wohle der uns anvertrauten Kinder. Diese Konzeption ist 

die Richtlinie unserer pädagogischen Arbeit und professionellen Verständnisses und wird 

daher kontinuierlich überprüft, angepasst und fortgeschrieben. Wir wünschen viel Freude 

beim Lesen. 

 

Die Persönlichkeit des Kindes, seine Bedürfnisse nach Geborgenheit, Spiel, Erleben, Kreati-

vität, Erkundung und Lernen und die Begleitung dieser Entwicklungsprozesse stehen im Mit-

telpunkt unserer pädagogischen Arbeit. Die Kindertagesstätte „Tintenklecks“ soll ein Ort sein, 

an dem die Kinder sich in einem ihnen angemessenen Rahmen entwickeln können, der aber 

auch den Eltern Unterstützung bietet. Damit ist unser grundlegendes Anliegen, eine Atmo-

sphäre des Vertrauens für die uns anvertrauten Kinder und deren Eltern zu schaffen, denn 

um die konzeptionellen Ziele zu erreichen, ist das Mitwirken aller am Erziehungsprozess 

beteiligten Personen erforderlich.  

3. Kindheit heute 

Kinder wachsen heute unter sehr unterschiedlichen Bedingungen auf. Ein ganzheitliches und 

demokratisches Bildungsverständnis, in dem das Kind als Akteur seiner eigenen Entwicklung 

im sozialen Miteinander verstanden wird, ist Grundlage unserer Bildungsarbeit mit Kindern 

von 5 bis zu 11 Jahren. Kindertageseinrichtungen sind für viele Kinder die ersten öffentlichen 

Orte, an denen sie Kindern und Erwachsenen aus anderen sozialen Milieus, aus anderen 

Kulturen, mit anderen Lernvoraussetzungen, mit anderem Geschlecht – und zum Teil sogar 

anderen Kindern überhaupt – begegnen. 

Kinder setzen sich aktiv mit ihrer Umwelt auseinander. Die Umgebung, in der Kinder und 

Erwachsene lernen können, ist geprägt durch eine dialogische Grundhaltung, in der ein kon-

tinuierlicher Gedankenaustausch gepflegt wird und Kinder, Kollegen und Kolleginnen, Mütter 

und Väter mit ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten anerkannt und einbezogen werden. Das 

setzt voraus, dass pädagogische Fachkräfte ihre Verantwortung für die Ermöglichung der 

Teilhabe aller Kinder und für die Entwicklung demokratischer Strukturen in Kindertagesein-

richtungen erkennen.  
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4. 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 und emotionaler Kompetenzen sowie der Ausbil-

dung von körperlichen und geistigen Fähig- und Fertigkeiten. Zeitgemäße Hortpädagogik 

erfordert, auf die gegenwärtigen Bedürfnisse der Kinder einzugehen und sie auf zukünftige 

Anforderungen vorzubereiten. Das setzt voraus, dass der Hort alle Lebensbereiche des Kin-

des mit einbezieht. Die Hortfachkräfte unterstützen das Kind bei der Aufgabe, sich selbst 

aktiv und gefahrfrei seine Welt zu gestalten und sich dazu erforderliche Kenntnisse, Fähig-

keiten 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 erfolgreich sein kann, wenn wir uns gegenseitig vertrauensvoll öffnen.  

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

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

wartungen und Freude, aber auch Ängste diese Kinder und deren Eltern bezüglich des 

Schuleintritts haben. Wir beziehen die Grundschule und den Hort in die vorschulische Erzie-

hung ein und schaffen somit für die Kinder die Voraussetzung für einen unkomplizierten 

Schuleintritt.  

5. Darstellung unserer Einrichtung  

Der Hort besteht seit 1954 und kann nunmehr auf eine langjährige Geschichte durch die ver-

schieden geprägten Epochen von Kindererziehung zurückblicken. Nach umfangreicher Re-

konstruktion 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. Das Gebäude wird fortlaufend modernisiert, so erscheinen 

inzwischen alle Räume und der Außenbereich in einem gepflegten, aber immer verbesserb-

aren Zustand. Seit August 2011 ist das Gebäude so strukturiert, dass im Dachgeschoss Kin-

der im Alter von 5-7 Jahren im Vorschulbereich betreut werden. 

 

5.1. Lage  

Unsere Einrichtung grenzt an auf einer Seite an die B93 an. Für Kinder, welche auf öffentli-

che Verkehrsmittel angewiesen sind, ist das ein großer Vorteil. Hier können die Kinder Busli-

nien in Richtung Silberstraße oder Richtung Stadtzentrum oder zum Wohngebiet am Sand-

berg nutzen. An der Bushaltestelle an der B93, die in Richtung Silberstraße fährt, steht den 

Kindern eine Ampelanlage zur sicheren Überquerung der Straße zur Verfügung. In Richtung 
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Sandberg fährt der Bus direkt an der Schule ab. Für Zugfahrten ist der Bahnhof im Stadt-

zentrum innerhalb 15 Minuten zu erlaufen.  

 

5.2. Räumliche Ausstattung 

In unserer Einrichtung können wir derzeit auf ca. 630m² insgesamt 201 Kinder betreuen. Die 

tatsächliche Auslastung und die damit zur Verfügung stehende Betreuungskapazität variiert 

dabei von Schuljahr zu Schuljahr. 

 

Dachgeschoss 

Hier befinden sich auf ca. die Räume der Vorschulkinder. Diese sind nach den Interessen 

und Bedürfnissen dieser Altersgruppe gestaltet. 

So findet man hier beispielsweise: Rollenspiel- und Experimentierecke, einen großen Essbe-

reich mit Küche, Snoozle-Raum, Bücherecke, Bauzimmer, ein Kinderbüro, einen Schlafraum 

mit Spielpodesten sowie zwei Garderoben. 

 

Mittlere Etage 

Hier befinden sich folgende Räume der Hortkinder: 

 4 helle, thematisch ausgestattete Gruppenräume (Kreativraum, Ruheraum etc.) 

 Toiletten 

Erdgeschoss 

 Garderobe der Hortkinder 

 3 Gruppenräume mit individuellen Themenbereichen 

 Toiletten 

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

 

Außenbereich  

Allen unseren Kindern steht das 1700m² große Außengelände mit Sandkästen, Kletterburg, 

Spielwiese, Rutsche, Bänken, Fußballfeld, Duschplatz und viel Naturmaterial zum Bauen 

und Abenteuer erleben zur Verfügung. 

 

5.3. Personelle Besetzung 

Die Personaleinsatzplanung ist abhängig von der Auslastung unserer Kindertagesstätte. Der 

sog. Personalschlüssel beträgt laut SächsKitaG mit Stand 10.10.2022 für den Kindergarten:  

 

 im Vorschulbereich eine vollbeschäftigte pädagogische Fachkraft für 12 Kinder  

 für den Hort: 0,9 pädagogische Fachkraft für 20 Kinder  
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In unserer Einrichtung arbeiten neben Staatlich anerkannten Erzieher*innen auch Sozial- 

und Heilpädagog*innen. Für die Gestaltung des Schulvorbereitungsjahres und der Schulein-

gangsphase wird zusätzliche Personalkapazität vorgehalten und vom Freistaat finanziert. 

 

Weiteres Personal innerhalb der Einrichtung: 

 Reinigungskraft - die Reinigung unserer Einrichtung wird durch ein Unternehmen 

im Bereich Gebäudereinigung sichergestellt. 

 Hausmeister – Unser Hausmeister ist für alle Belange der Grundschule und des 

Hortes im Innen- und Außenbereich verantwortlich. 

 Essenausgabe – die Schülerversorgung sowie die Essenausgabe wird durch ein 

Catering-Unternehmen sichergestellt. 

 

In unserer Einrichtung besteht die Möglichkeit für interessierte Schüler oder Auszubildende 

in sozialen Berufen (Sozialassistent, Erzieher und Erzieherin) Praktika wahrzunehmen.  

5.4. Öffnungs- und Schließzeiten 

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

dem letzten Arbeitstag im Kalenderjahr bis einschließlich zum Neujahr und am Tag nach 

Christi Himmelfahrt bleibt unsere Einrichtung geschlossen. Weitere Tage können durch 

Team-Weiterbildung oder Brückentage hinzukommen. Diese werden rechtzeitig bekanntge-

geben. 

5.5. Betreuungskosten 

Die Ihnen bei der Betreuung Ihrer Kinder entstehenden Kosten richten sich nach der jeweils 

aktuellen Satzung der Stadt Wilkau-Haßlau. Diese können Sie mit dem folgenden Barcode 

abrufen. 

 

 

 

 

 

 

Betreuungsoptionen HORT  

 Frühhortbetreuung – bis zu 2h – Betreuung vor Unterrichtsbeginn 

 Nachmittagshortbetreuung – bis zu 5h – Betreuung nach Unterrichtsschluss und 

GTAs 

 Früh- und Nachmittagshortbetreuung – bis zu 6h – Betreuung vor und nach dem Un-

terricht und GTAs.  
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 Eine Änderung der Betreuungszeiten ist jeweils fristgemäß nach schriftlicher Ände-

rung des Betreuungsvertrages möglich.  

 

In den Ferien beträgt die Grundbetreuung 6 Stunden. Diese können flexibel, aber am Stück 

für die Betreuung genutzt werden. Eine regelmäßige Mehrbetreuung kann in den jeweiligen 

Ferienblock Frühjahr-/ Sommerferien und/oder Herbst-/ Winterferien für die 7. und 8. Stunde 

gewählt werden. Hierfür ist eine schriftliche Beantragung per Anlage zum Betreuungsvertrag 

notwendig. 

 

Betreuungsoptionen KITA 

Die maximale Betreuung im Vorschulbereich der KITA ist wie folgt wählbar: 

 bis 4,5h 

 bis 6h  

 bis 9h 

 bis 10h 

 bis 11h 

 Eine Änderung der Betreuungszeiten ist jeweils fristgemäß nach schriftlicher Ände-

rung des Betreuungsvertrages möglich.  

 

Mittagsversorgung der Schul- und Vorschulkinder 

 

Die Kinder unserer Einrichtung nehmen das Mittagessen in dem dafür vorgesehenen Spei-

sesaal der benachbarten Grundschule unter Aufsicht und mit Unterstützung des Hortperso-

nals ein. Eltern sind Kunde bei unserem Essenanbieter, bei dem sie selbst über ein Online-

Portal das Mittagessen für ihr Kind bestellen. Für die Ausgabe des Essens ist das Personal 

des Essenanbieters verantwortlich. Bei Nichtteilnahme am Essen ist dieses rechtzeitig abzu-

bestellen und der Hort zu informieren.  
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6. Inhalte unserer pädagogischen Arbeit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der sächsische Bildungsplan ist Grundlage für die tägliche Praxis von pädagogischen Fach-

kräften in Kindertageseinrichtungen sowie von Kindertagespflegepersonen. Er ist eine the-

matisch-methodische Orientierungshilfe und ein Instrument für die Professionalisierung pä-

dagogischer Fachkräfte sowie zur Ausgestaltung des Bildungsauftrages von Kindertages-

pflege, Krippen, Kindergärten und Horten. Pädagogische Praxis und pädagogisches Arbeiten 

bezieht sich demnach auf Prozesse der Erziehung und Bildung sowie des Lehrens und Ler-

nens und meint ebenso die Vermittlung von gesellschaftlichen Werten und Normen durch 

absichtsvolle Einflussnahme. 

 

6.1. Rolle der Erziehenden 

Erziehende nehmen in der Erziehungs- und Bildungsarbeit der Kinder eine wichtige Rolle 

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

zu fördern. Dies geschieht durch die Gestaltung von anregenden und spannenden Lernum-

gebungen, die sowohl materielle als auch soziale und emotionale Aspekte umfassen. Ein 

gemeinschaftliches Miteinander von Erwachsenen und Kindern und das gemeinsame Lernen 

voneinander kennzeichnen den täglichen Umgang in unserer Kindertageseinrichtung. Die 

Gestaltung und Umgestaltung von Lernumgebungen erfordert eine immer wiederkehrende 

Reflexion des eigenen Verständnisses vom Kind, ein Überdenken der eigenen Berufsrolle 

und des eigenen pädagogischen Handelns. 

 

„Kinder machen nicht das, was wir sagen, sondern das, was wir tun.“ 

Jesper Juul 

 

Erziehende haben dabei eine Vielzahl von Rollen inne. Sie sind Aufsichtsperson, Ansprech-

partner für Kinder und alle am Erziehungs- und Entwicklungsprozess beteiligten Personen, 

Gestalter des Alltags der Kinder und ihren Lernumgebungen, Begleiter und Helfer in und für 

Lernsituationen und in erster Linie ein gutes Vorbild. 

 

Spaß 
Förderung 

Achtung  

 Kreativität 

Gerechtigkeit Freunde 

Freude Zeit 

Zuneigung 
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7. Hort 

Dem Sächsischen Kitagesetz nach haben Kindertageseinrichtungen, zu denen auch der  

Hort gehört, einen ganzheitlichen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag. Dabei steht 

er in engem Kontakt zu den Pädagogen der Grundschule und den Eltern. Die wichtigste Auf-

gabe des Hortes ist die pädagogische Gestaltung der Freizeit der Kinder. Hier soll sich jeder 

wohl fühlen dürfen, in seinen Bedürfnissen anerkannt werden und einen möglichst ange-

nehmen Ausgleich zum strukturierten Schulalltag finden. Die Zeit im Hort soll Spaß machen, 

für jeden angenehm, und gleichzeitig eine Stätte sein, in der die Kinder ernst genommen 

werden. 

 

7.1. Unser Tagesablauf im Hort 

Vor dem Unterricht 

Ab 6:00 Uhr können Kinder in unserer Einrichtung betreut werden. Dabei starten wir mit un-

aufgeregten Spielen, Geschichten vorlesen oder einfachem Erzählen über Themen, die die 

Kinder aktuell beschäftigen ruhig in den Tag. Ab ca. 7:10 beginnt für interessierte Kinder das 

Frühstück. Hierbei reichen wir verschiedene Tees und hin und wieder Kakao. Gegen und ab 

7:30 Uhr verlassen die Schulkinder das Gebäude und wechseln in die benachbarte Grund-

schule, wo 7:50 Uhr der Unterricht zur ersten Stunde beginnt. Spätestens nach der ersten 

Unterrichtstunde haben alle Schulkinder um 8:30 Uhr die Einrichtung verlassen. Dann endet 

die Frühhortbetreuung. Hierbei werden sie von (bis zu) zwei Verkehrshelfern über die Straße 

geleitet.  

 

Nach dem Unterricht 

Ab 10:30 Uhr treffen die Schüler nach Unterricht im Schulhort ein. In den ersten Schulwo-

chen werden die Hortkinder der neuen ersten Klassenstufe intensiver begleitet. Um anfängli-

che 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, verlässliche Sicherheit 

und Routine. Das Anfertigen der Hausaufgaben erfolgt klassenweise und zeitlich auf den 

Nachmittag abgestimmt. Der Hort ist zwar in erster Linie eine freizeitpädagogische Einrich-

tung, jedoch erleichtert es die Kinder sehr, wenn nach Erledigung der Hausaufgaben, der 

Nachmittag stressfrei verbracht werden kann. Die Kinder haben die Möglichkeit, gemeinsam 

mit ihrer Erzieherin die Hausaufgaben in möglichst ruhiger Atmosphäre zu erledigen. Die 

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

beitstechniken, Heftführung, Gebrauch von Nachschlagewerken) und kontrolliert die Haus-

aufgaben. Ziel ist es, die Kinder zu befähigen, ihre Aufgaben selbstständig und verantwor-

tungsbewusst anzufertigen. Wir legen viel Wert darauf, dass die Eltern die Hausaufgaben 

ihrer Kinder überprüfen, denn die Gesamtverantwortung dafür liegt bei ihnen. So bleiben sie 
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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. Freitags werden im Hort keine Hausaufgaben erledigt. Die genau-

en Festlegungen, die Hausaufgaben betreffend, haben wir in einem separaten Hausaufga-

ben-Vertrag verankert, der auch Bestandteil der Kooperationsvereinbarung mit der Grund-

schule und  des Betreuungsvertrages ist. 

 

Nach dem Eintreffen der Kinder im Hort schließen sich folgende Aktivitäten an: 

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

 Hausaufgabenbetreuung - bis 14:00 Uhr 

 Freispielzeit - die Kinder können diese Zeit für ihre Interessen und Vorlieben in den 

zur Verfügung stehenden Räumen oder im Außenbereich nutzen. Oft besuchen sie 

auch die Ganztagsangebote der Schule. Dabei ist der Hort immer zentraler Anlauf-

punkt für die Kinder. 

 Abholzeit - die Kinder können jederzeit abgeholt werden oder nach schriftlicher Ver-

einbarung alleine nach Hause gehen. In derlei Sonderfällen reicht eine formlose In-

formation oder Dauervollmacht – versehen mit Datum, Gültigkeitszeitraum / Gel-

tungsbereich und Unterschrift – an die jeweilige Erzieherin der Gruppe. 

 

Weiterführende Informationen finden sie auch in unserer Hortbroschüre, die jeweils zum 

Schuljahreswechsel aktualisiert wird. Diese können Sie mit dem folgenden Barcode abrufen. 

 

7.2. Zielstellung pädagogischer Freizeitgestaltung 

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 gemeinsame Tun stärken. Zusätzlich 

werden von der Schule verschiedene GTAs (Ganztagsangebote) angeboten, an denen die 

Kinder, je nach Wunsch und Interesse, teilnehmen können. Unser Hort ist dabei immer wie-

der zentraler 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. Dadurch erreichen wir eine 
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 Stärkung der ICH-Kompetenz 

Selbst- oder Ich-Kompetenz meint das Verhältnis des Kindes zu sich selbst. Wichtige 

Ziele pädagogischen Handelns sind dabei, dass Kinder Selbstvertrauen und Selbst-

bewusstsein entwickeln können, diese zu stärken und die Selbstständigkeit zu för-

dern. 

 

 Stärkung der Sozialkompetenz 

Die Sozialkompetenz umschreibt die Bereitschaft und Fähigkeit die eigenen Bedürf-

nisse, Wünsche und Interessen mit denen seiner Mitmenschen abzustimmen und in 

Einklang zu bringen. Hierfür ist die Gestaltung des Zusammenlebens mit anderen 

maßgeblich. Hierdurch entwickeln sich Kompromiss-, Kritikfähigkeit und Konfliktlöse-

kompetenz. Demokratische Grundprinzipien können kennenlernen werden. Durch 

das Verstehen und Anwenden können Kinder Entscheidungsprozesse aktiv mitge-

stalten. Dabei lernen die Kinder ihre Bedürfnisse mit denen der Gemeinschaft abzu-

gleichen und somit vom „Ich“ zum „Wir“ zu kommen. 

 

 Stärkung der Sachkompetenz 

Sachkompetenz meint die Erfahrungen des Kindes zu seiner Umwelt. Zielsetzung ist 

es, den Kindern einen Erfahrungsrahmen zur Auseinandersetzung mit und zur Erpro-

bung in der dinglichen Umwelt zur Verfügung zu stellen, in welchem sich Wertschät-

zung gegenüber ihrer Umwelt entwickeln kann. 

 

Die Entwicklung und Stärkung dieser Kompetenzen ermöglichen wir, indem wir allen Kindern 

genügend Freiraum lassen, um eigene Ideen und Interessen zu verwirklichen. Dafür stellen 

wir ihnen Räume und Umgebungen und vielfältige Materialen bereit, in denen Lernerfahrun-

gen gesammelt werden können und die Persönlichkeitsentwicklung positiv beeinflusst wird. 

Sie können klassenübergreifend Kontakte zu anderen Kindern des Hortes knüpfen, Freund-

schaften anbahnen und pflegen, aber auch Konflikte austragen und somit lernen, diese 

selbst zu lösen und friedvoll miteinander umzugehen. Dabei gestalten die Kinder ihren 

Nachmittag eigenverantwortlich. Die Erziehenden geben dabei Anregungen zum Spiel oder 

anderen Aktionen, greift Interessen und Ideen der Kinder auf, nimmt aktiv daran teil und 

kann somit Einfluss auf Lernziele über das Spiel hinaus beeinflussen. Das angeleitete Ange-

bot ist wichtig für das Miteinander. Daraus ergeben sich auch  Regeln für ein gutes Zusam-

men(er)leben im Alltag. Denn um die Bedürfnisse und Rechte aller Kinder zu gewährleisten 

und einen klaren Rahmen sowie Orientierung zu bieten, ist es wichtig Regeln festzulegen 

bzw. einzuhalten. Nur wenn die Kinder die Wichtigkeit der Regeln auch begreifen, werden 

sie danach handeln. Daher werden diese gemeinsam mit den Kindern aufgestellt und in re-

gelmäßigen Abständen besprochen, auf Aktualität überprüft und angepasst und in unserer 
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Hausordnung niedergeschrieben. Diese wurde zur Kenntnisnahme an alle Eltern ausgehän-

digt und ist Bestandteil des Betreuungsvertrages.  

Die Kinder tragen beispielsweise aktiv zur Ordnung in allen ihnen zugängigen Bereichen bei. 

Im wöchentlichen Rhythmus helfen sie den Erzieherinnen beim gründlichen Aufräumen und 

sortieren die Spielsachen, beim Blumen gießen oder anderen hauswirtschaftlichen 

Tätigekiten. Dadurch wird der Ordnungssinn gefördert und die Wertschätzung gegenüber 

gemeinschaftlichen (Spiel)-materials gefördert.  

7.3. Feriengestaltung 

In den Ferien bieten wir täglich interessante und abwechslungsreiche Angebote. Ideen dafür 

werden während des ganzen Jahres gesammelt und mit den Kindern abgestimmt. In Vorbe-

reitung auf die Ferienzeit geben wir im Vorfeld den Ferienplan für die jeweilig folgenden Feri-

en an die Kinder aus. Eltern und Kinder können hier gemeinsam die Tage und Aktivitäten 

planen, an denen die Kinder teilnehmen wollen oder einfach nur im Hort betreut werden 

müssen. Der Ferienplan steht auch immer aktualisiert auf unserer Internetseite zur Verfü-

gung. In den Ferien besteht die Möglichkeit, Vorhaben zu verwirklichen, die während der 

Schulzeit während der Nachmittagsbetreuung nicht realisiert werden können.  

 

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 Selbstverteidigungs- oder Erste-Hilfe-Kurs 

 

8. Vorschulgruppe 

Das Sächsische Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen hat insbesondere 

das letzte Kindergartenjahr als Schulvorbereitungsjahr in den Kindertageseinrichtungen fest-

geschrieben. Grundsätzlich ist die Bildungsarbeit in Krippe und Kindergarten als Beginn ei-

ner kontinuierlichen Bildung und als Grundlage zur Bewältigung der Anforderungen des spä-

teren Lebens in der Gemeinschaft zu sehen. Im Schulvorbereitungsjahr sollen Erzieherinnen, 

Lehrkräfte und Eltern gemeinsam für die Kinder einen gelingenden Übergang vom Kinder-

garten in die Schule gestalten. 

Die pädagogische Arbeit zielt ab auf die Entwicklung schulnaher Kompetenzen, auf denen 

nach Schuleintritt weiter aufgebaut werden kann. Eine zentrale Rolle im Vorschulalltag spie-

len dabei die Sprachentwicklung, Weiterentwicklung der Grob- und Feinmotorik, erste Be-
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gegnung mit Schriftkultur, Kreativität, Interesse, Vorfreude, und damit Bereitschaft zu we-

cken, ein Schulkind zu werden. Ihrem Alter entsprechend werden den Kindern spezielle Auf-

gaben und Inhalte angeboten, die das Selbstbewussten und Verantwortungsübernahme för-

dern. 

8.1. 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, Kultur. 

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 Aufga-

ben behandeln. An einem festen Tag in der Woche, gehen wir zum Sport in die Turnhalle der 

Schule. Damit erhalten unsere Vorschulkinder nicht nur die Gelegenheit, die Räumlichkeiten 

der Schule kennenzulernen, sondern sie bekommen auch einen Einblick in den Schulalltag 

und die Abläufe, die sie dort als künftiges Schulkind erwarten. Während des Freispiels haben 

die Kinder die Möglichkeit, die Funktionsbereiche auf ihrer Etage zu nutzen. Das ganze Vor-

schuljahr hindurch begleitet uns ein größeres Projekt, welches mit vielen spielerischen An-

geboten und Aktivitäten zu dem Thema, in den Tages- oder Wochenablauf eingebunden 

wird. Am Ende des Vorschuljahres wartet auf die zukünftigen Schulkinder ein großes Ab-

schluss- und Zuckertütenfest. 

 

Tagesablauf Vorschulgruppe im Überblick  

 

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 die Mittagsruhe 

12:00- 14:00Uhr  Mittagsruhe 

14:00- 14:30Uhr  Vesper 

ab 14:30Uhr   je nach Witterung Spiel / Aufenthalt im Freien 

 

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

Möglichkeiten gerecht. Durch eine einfühlsame pädagogische Begleitung und dem Schaffen 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/474x/7e/e4/f3/ 

7ee4f32cdb1d234993d9550bde5332e3.jpg 
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von entsprechenden Rahmenbedingungen gehen sie auf die Interessen der Kinder ein. Zu-

dem gibt es im Alltag immer wieder verschiedene Höhepunkte für die Kinder. Hierzu zählen 

besondere Ausfahrten, Themenvormittage und Projekte, Turniere und Auftritte und vieles 

mehr. 

9. Bildungsbereiche  

Kinder sollen auf allen Ebenen gleichermaßen gefördert werden.  Im sächsischen Bildungs-

plan wurden hierfür sechs Bildungsbereiche (Wohlfühlen, Beteiligung, Dialog Wahrnehmen, 

Entdecken, Ordnen) herausgearbeitet. Diese stellen zwar in sich abgeschlossene Einheiten 

dar, stehen aber auch miteinander in Verbindung. Bildung wird dabei als ganzheitlicher Pro-

zess betrachtet. Für unsere pädagogische Arbeit ist die Beobachtung der Kinder unerläss-

lich, denn nur so erlangen wir die notwendigen Kenntnisse über den aktuellen Entwicklungs-

stand, Fähigkeiten und Fertigkeiten, Interessen, Bedürfnisse, Bildungsthemen, aber auch 

eventuelle Entwicklungsauffälligkeiten der Kinder. Ebenso sind Beobachtungen die Basis für 

fortführende Bildungsangebote innerhalb der Bildungsbereiche. 

 

9.1. Beobachtung und Dokumentation  

Beobachtung und Dokumentation sind Merkmale und Grundlage professionellen Handelns in 

Kindertageseinrichtungen. Dabei spielen die kindlichen Tätigkeiten, die Reflexion von Spiel-

situationen und anderen Begebenheiten sowie der fachliche Dialog eine besondere Rolle, 

um zu erfahren, welche Entwicklungschancen sich für jedes Kind daraus eröffnen. Wir be-

trachten die Kinder im Alltagsgeschehen oder auch die Wechselwirkung der Kinder innerhalb 

der Gruppe untereinander. In Gruppen- und Teambesprechungen tauschen wir diese Be-

obachtungen 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. Kinder sind 

aktive Gestalter ihres Bildungsprozesses und dürfen an der Dokumentation ihrer Bildungs- 

und Lerngeschichten mitwirken. 

 

9.2. Umsetzung der Bildungsbereiche 

somatische Bildung  - Wohlfühlen 

Die somatische Entwicklung hat eine grundlegende Bedeutung für alle anderen Bildungsbe-

reiche, denn nur wer sich im eigenen Körper wohlfühlt, ist offen für neue Bildungserfahrun-

gen. Erst die Befriedigung der elementaren Grundbedürfnisse ermöglicht Mädchen und Jun-

gen, sich auf neue Erfahrungen einzulassen und für eine bildungswirksame Umgebung so-

wie diesbezügliche Aktivitäten offen zu sein. Die Bereiche Körper, Bewegung und Gesund-

heit spielen hierbei eine besondere Rolle. Die Lebenswelt der Kinder erweitert sich mit zu-
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nehmendem Alter und damit muss die Selbstständigkeit sowie die Identitätsentwicklung ge-

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

und ihren Körper spüren. Kinder brauchen Bewegung, vor allem an der frischen Luft, nicht 

nur für die körperliche, sondern auch für die geistige, emotionale und soziale Entwicklung. 

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

Lerntätigkeit am Vormittag und während der Hausaufgabenerledigung nach der Schule. In 

unserer gesamten Einrichtung  legen wir Wert auf bewegungsorientierte Angebote und Auf-

enthalte im Freien. Wir geben den Kindern den notwendigen Freiraum, um zu toben, rennen, 

spielen, hüpfen oder zu klettern. Dafür nutzen wir unser Außengelände, den nahe gelegenen 

Sportplatz und die Turnhalle der Schule. Zu gegebenen Anlässen erweitern wir das Angebot 

durch spezielle sportliche Angebote, wie wandern, kegeln oder klettern. 

 

soziale Bildung - Beteiligung 

Die Kindertageseinrichtung ist neben der Familie ein wichtiger sozialer Lernort. Die Berück-

sichtigung von sozialen Beziehungen ist ein wichtiges Element unserer Bildungsarbeit, da 

die Kinder mit anderen Menschen in Beziehung stehen und viele Dinge miteinander teilen 

und erleben. Vertrauen ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass die Kinder in unserer 

Einrichtung ihre Fähigkeiten entdecken und ausbilden, sich Fertigkeiten aneignen und 

Selbstvertrauen entwickeln können. Beteiligung bedeutet sowohl die Einbindung von Indivi-

duen in Entscheidungs- und Willensbildungsprozesse als auch das Vorhandensein vielfälti-

ger Beteiligungsformen, die Mädchen, Jungen, Müttern, Vätern, Erzieherinnen und Erziehern 

die Möglichkeit geben, ihre Interessen, Wünsche und Ängste zu äußern, bei denen es um 

ihre Belange geht. Wir bestärken Kinder darin, sich gegenseitig zu unterstützen, miteinander 

die Welt zu entdecken, angstfrei Fragen stellen zu können und sich füreinander einzusetzen. 

Dabei ist Beteiligung ein wesentlicher Baustein für die Entwicklung sozialer Fähigkeiten. In 

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

frei zu lösen. Die Erzieherin nimmt dabei eher die Rolle des Zuhörers ein, gibt Anleitung und 

reflektiert das Handeln gemeinsam mit den betreffenden Kindern. 

Die Kinder lernen im täglichen Leben mit diverser sozialer und  kultureller  Herkunft, sowie 

unterschiedlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten umzugehen. Wir geben ihnen die Sicherheit, 

immer für sie da zu sein und nehmen uns ihrer Sorgen an. 

 

kommunikative Bildung -  Dialog 

Soziales Miteinander ist wesentlich an Kommunikation gebunden. Das gemeinsame Leben 

der Menschen ist wie die Bildung des einzelnen Kindes ohne Sprache und Kommunikation 

nicht denkbar. Die Mädchen und Jungen in unserer Einrichtung erwerben Fertigkeiten, sich 

mit anderen auszutauschen, zu kooperieren, Interaktionen wechselseitig zu interpretieren 

und auf Ereignisse zu reagieren, um als Individuum handlungsfähig zu bleiben. Wesentlich 

ist, dass dabei nicht nur Kinder und Erwachsene miteinander in Beziehung treten, sondern 
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als Mädchen und Jungen bzw. Frauen und Männer mit jeweils eigenen Bedürfnissen mitei-

nander kommunizieren. Gemeinsam mit den Kindern entwickeln wir daher verschiedene 

Möglichkeiten der Kommunikation. Die Kinder verfassen kleine Artikel für unsere regionale 

Zeitung oder unsere Ferienchronik. Ebenso können die Kinder bei der Gestaltung des Feri-

enplanes mitwirken, ihre Wünsche und  Ideen äußern. Im Vorschulbereich unterstützen wir 

die Sprachentwicklung zusätzlich durch das Sprachprojekt „Wuppi“ (unser Ohrentraining mit 

einem Außerirdischen) und dem Sprachförderkonzept „Mein Alphabet lebt“, denn eine gute 

Aussprache und das Verstehen dieser ist eine der Grundvoraussetzungen eines gelingenden 

Schulstarts. 
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ästhetische Bildung – Wahrnehmen   

Kinder entdecken und erforschen ihre Umwelt mit allen Sinnen: Sie fühlen, sehen, hören, 

riechen und schmecken. Materialien in unterschiedlicher Farbe, Form, Beschaffenheit und 

Konsistenz sowie Wirkung regen Mädchen und Jungen an und schaffen sinnliche Erlebnisse. 

Für die Förderung der Wahrnehmung und der Entwicklung eigener Kreativität steht den Kin-

dern in verschiedenen Räumen zu jeder Zeit ein reichhaltiges Materialangebot für die Sinne 

zur Verfügung. Sie finden verschieden Musikinstrumente, Gestaltungs- und Naturmaterialien 

und Werkzeug, um eigene Ideen sicher umsetzen zu können. Die Kinder gestalten ihren Hort 

selbst mit – innen und außen. Sie haben die Möglichkeit, Geschaffenes zu präsentieren und 

über Fotos oder in ihren persönlichen Memory-Boxen zu konservieren.  

 

naturwissenschaftliche Bildung = Entdecken 

Kinder wollen die Welt verstehen und die Fragen der Kinder 

an die Welt sind schier unerschöpflich. Antworten darauf 

lassen sich selten leicht und verständlich geben. Wir unter-

stützen den Erkundungsdrang der Kinder, indem wir die 

natürliche kindliche Neugier und die Freude am Ausprobie-

ren und Experimentieren nutzen und stellen entsprechende 

Materialien zur Verfügung (Landkarten, Globus, Becherlu-

pen). Im Tagesablauf finden beispielsweise Gespräche über 

Natur (z.B. Wettererscheinungen, jahreszeitliche Veränderungen) und Ökologie statt. So 

kann aktiver Umweltschutz kann schon im Kleinen beginnen, zum Beispiel durch die Müll-

trennung in der Einrichtung. 

 

mathematische Bildung = Ordnen 

Die Entwicklung von mathematischen Vorstellungen ist grundlegend für das Verstehen von 

Zusammenhängen und für die Erklärung von unterschiedlichen Phänomenen der Welt. Dies 

wird durch die Bezugsgrößen Formen-Mengen-Ordnungen in den gesamten Tagesablauf 

eingebunden, denn Mengen begegnen uns in vielen Situationen des Alltags. 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 uvm. 

10. Integration 

Seit Mai 2022 können in unserer Einrichtung 3 Kinder integrativ betreut werden. Integration 

meint hierbei die Förderung, Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern mit Behinderung 

gemeinsam mit Kindern ohne Behinderung, Für die Ausgestaltung einer integrativen Betreu-

ung wird zusätzliche Personalkapazität vorgehalten und vom Freistaat finanziert. Eine heil-

pädagogische Fachkraft stellt die individuelle Förderung der Kinder mit Einschränkungen 

https://kiga.s3.amazonaws.com/9251-

9500/9349/KindergartenKiGaPortalCartoonRenate-

AlfSchneeball52aee71c862d2_w65252af0c232d190.jpg 
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sicher. Dafür wird für jedes Kind ein Förderplan nach ICF-CY (Internationale Klassifikation 

der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen) erarbei-

tet, der in Abstimmung mit allen Beteiligten regelmäßig fortgeschrieben wird. Die Förderung 

der Kinder stellt sich in unserer Einrichtung allerdings nicht als gesonderte Therapie dar, 

sondern sie unterstützt durch verschiedene pädagogische Maßnahmen innerhalb des Grup-

penalltags die individuelle Entwicklung.  

 

Der Kontakt zu den Eltern der Kinder mit Einschränkungen ist uns enorm wichtig. Wir be-

trachten sie als „Fach-Personen“ für die Belange ihres Kindes und teilen unsere beiderseiti-

gen Erfahrungen. In enger Kooperation mit dem Sozialamt, den Therapeuten und den Eltern 

gestalten wir den Integrations- und Förderprozess für jedes Kind individuell. Wir beraten und 

unterstützen Eltern bei der Antragstellung, wenn wir bei ihrem Kind nach der Aufnahme in 

unsere Einrichtung einen eventuellen Förderbedarf wahrnehmen. Für unseren Kita-Alltag 

bedeutet die Integration von Kindern mit Behinderung auch die Sensibilisierung der anderen 

Kinder, da uns das Verständnis und die Toleranz für Vielfalt und Andersartigkeit ein Anliegen 

innerhalb unseres pädagogischen Handelns darstellt.  

 

11. 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. 

 

Teilhabe umfasst zwei sich wechselseitig bedingende Aspekte. Zum einen die Beteiligung an 

der Ausgestaltung der Kindertageseinrichtung und zum anderen das Engagement im politi-

schen Raum. Pädagogische Fachkräfte sind zum Beispiel dafür verantwortlich, wie mit ihren 

Konzepten und in ihrem Alltag die Mitsprache der Kolleg/innen, der Eltern, anderer Erwach-

sener und der Kinderrealisiert werden kann und wie offen diese Konzepte auch gegenüber 

Veränderungen in der Gesellschaft sind.  
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Partizipation braucht Erwachsene, 

 

• die Kinder achten (Menschenbild), 

• die in der Lage sind, die konkreten Themen von Kindern zu erfassen 

(Beobachtung und Analyse), 

• die in der Lage sind, die Anforderungen so zu gestalten, dass sie den 

Lebenserfahrungen der Kinder entsprechen (Methodenkompetenz), 

• die bereit sind, Macht abzugeben (Reflexion), 

• die bereit sind, sich auf offene Situationen einzulassen (Mut und Vertrauen), 

• die geduldig mit sich und den Kindern sind (Geduld), 

• die Fehler als wertvoll schätzen (Fehlerfreundlichkeit) und 

• die jederzeit ihre Verantwortung behalten (Verantwortung) 

 

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 und werden können.  

11.1. Beteiligungs- und Beschwerderechte der Kinder 

Partizipation von Kindern und Jugendlichen ist ein wesentlicher Leitgedanke, der Kindern 

ausdrücklich ein (Mit-)bestimmungsrecht einräumt. Mit dem Inkrafttreten des Bundeskinder-

schutzgesetz 2012 wurde das Beteiligungs- und Beschwerderecht der Kinder weiter konkre-

tisiert. Seitdem muss gewährleistet sein, dass Kinder in Kindertageseinrichtungen das Recht 

haben, mitzuwirken und sich in ihren sie betreffenden Angelegenheiten beschweren können. 

Dieses verbriefte Recht kann in jeweils dem Entwicklungsstand des Kindes angemessener 

Form wahrgenommen werden. Beschwerden sollen nicht nur gehört, sondern müssen auch 

adäquat behandelt werden. Zielstellung ist die umfassende Verbesserung des präventiven 

und aktiven Kinderschutzes.  

 

Unsere Aufgabe ist es daher, Kindern das ihnen zustehende Recht auf Beteiligung in der 

Praxis tatsächlich einzuräumen und sie als Ideen- und Beschwerdeführer aktiv mit einzube-

ziehen. Beschwerden, die  Unzufriedenheit und Unmut ausdrücken äußern sich nicht immer 

nur verbal direkt. Daher finden die Kinder im Eingangsbereich unserer Einrichtung einen 

Briefkasten vor, über den sie uns auch schriftlich über aktuelle Befindlichkeiten oder andere 

Themen anonym informieren können. Hierbei können auch die Eltern stellvertretend für ihre 

Kinder Anfragen an uns richten. Eine Erzieherin ist dabei verantwortlich, diesen Briefkasten 

täglich zu leeren, damit keine Anfrage lange unbeantwortet bleibt. Beschwerden verstehen 
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wir als Gelegenheit zur Entwicklung und Verbesserung und als Chance, den Gedanken der 

Beteiligung umzusetzen.  

 

Desweiteren können alle Kinder in unserem Haus 

 ihren Unmut, ihre Befindlichkeiten oder Sorgen jederzeit verbal äußern 

 dabei die Vertrauensperson selbst wählen 

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

ten erleben und mitgestalten 

 regelmäßig an Kinderrunden in Hort und Vorschulgruppe teilnehmen in denen  

o die gemeinsame Planung von Festen, Ferienprogramm oder anderen Unter-

nehmungen oder auch die Klärung von Unstimmigkeiten, Problemen und Kon-

flikten stattfindet 

o 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. 

 

11.2. Beteiligung der Eltern 

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

taktaufnahme über die ElternsprecherAnregungen oder Beschwerden, welche die gesamte 

Einrichtung betreffen, werden im Team besprochen, ausgewertet und im späteren Tun be-

rücksichtigt. Bei Bedarf wird der Träger informiert und bei der Lösungsfindung einbezogen. 

 

12. Formen der Zusammenarbeit 

12.1. 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 
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 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. 
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12.2. Elternrat 

In unserer Einrichtung gibt es einen Elternrat, bestehend aus fünf Mitgliedern aller Klassen-

stufen 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 

 

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 

 

12.3. 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. 

Seit dem Schuljahr 2022 sind beide Einrichtungen über das Projekt „Ganztagspiloten“ eine 

vertiefte Kooperation eingegangen. In diesem  Modellprojekt ist es das Ziel der Schule die 

Ganztagesangebote nicht nur durch Externe abzusichern, sondern gemeinsam mit dem Hort 

die Palette für Ganztagesangebote allgemein auszubauen und individuelle Förderangebote 

für einzelne Gruppen oder Lernende zu schaffen. Gemeinsam sollen für den Zeitraum von 4 

Jahren die Angebote in unserer Grundschule verzahnt und die Zusammenarbeit zwischen 

den Lehr-, Fach- und Angebotskräften vernetzt werden. 
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12.4. Zusammenarbeit im Hortbereich 

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

formationen aus, bespricht Probleme und stimmt sich ab. 

Die Leitung der Einrichtung trifft sich an einem Wochentag mit der Schulleiterin und bespricht 

den Ablauf der kommenden Wochen, 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  

 teilweise Unterstützung bei Wandertagen der Schule 

12.5. 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 ein-

geleitet werden. Weitere Punkte der Zusammenarbeit sind die Besichtigung des Schulge-

bäudes, die Möglichkeit der Teilnahme an einer Unterrichtsstunde, sowie die wöchentliche 

Nutzung der Turnhalle für sportliche Angebote. Die Schulleiterin nimmt auch am Informati-

onselternabend teil, welchen die Kita für die Eltern der neuen Vorschulkinder zu Beginn ei-

nes Schulvorbereitenden Jahres ansetzt und gibt dort wichtige Informationen und Hinweise.  

 

12.6. 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 einem  ortsansässigen Busunternehmen. 

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. 
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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. 

 

13. 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. 

13.1. 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 QUAST-Beauftragten in regelmäßigen Abständen 

überprüft. Erfolgreich Umgesetztes fließt dabei in die Konzeption der Kindertagesstätte „Tin-

tenklecks“ ein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Qualitätsregelkreis 
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13.2. Qualitätsmanagementbeauftragte 

In unserer Einrichtung gibt es eine 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  

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.  

13.3. 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. 

13.4. 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).  
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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) 

 

 

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.  

13.5. 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-
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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. 

 


