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Vorwort des Trägers 
 
Die Entdeckerhaus gGmbH wurde im Jahr 2010 als Tochter der Kindertagestätte 
Technologiepark e.V. ins Leben gerufen. Der Verein Kindertagesstätte Technologiepark e.V. 
wurde im Mai 2003 im Rahmen des bremischen Programms „Modellhafte Weiterentwicklung 
betriebsnaher Kindertagesbetreuung für unter 3-jährige Kinder“ mit dem Ziel gegründet, 
Kinder von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der im Technologiepark ansässigen 
Unternehmen zu betreuen. Flexible und bedarfsgerechte Betreuungsangebote sollen Eltern 
und Kindern ermöglichen, Beruf und Familie in bestmöglicher Weise miteinander zu 
vereinbaren. 
 
Unsere beiden Träger beherbergen zurzeit zwei betriebsnahe Einrichtungen und vier 
Stadtteileinrichtungen. In unseren Einrichtungen „Das Entdeckerhaus“, „Die EntdeckerKids“, 
„Die Entdeckerinsel“, „Der Entdeckerhort“, „Die Entdeckerwelt“ und dem „Entdeckerturm“ 
werden zurzeit mehr als 400 Kinder betreut. 
Der Entdeckerhort, der im Jahr 2011 gegründet wurde, ist an die Grundschule an der Philipp-
Reis-Straße in Bremen Horn-Lehe angegliedert und arbeitet integrativ nach dem offenen 
Konzept. 
 
Es ist für uns von elementarer Bedeutung die Selbstbildungsprozesse der Kinder zu 
unterstützen, ihre Selbstständigkeit und ihr Verantwortungsbewusstsein zu fördern. In der 
aktiven Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt - beim Entdecken und Erforschen - wird die 
ganzheitliche Entwicklung der Kinder angeregt. Der Grundsatz aller Bildungs- und 
Erziehungsprozesse ist die Förderung eines jeden Kindes. Hierbei sollen die Interessen und 
Bedürfnisse der Kinder im Vordergrund stehen.  
 
Die offene Arbeit bietet Kindern einen Gestaltungsspielraum, der ihnen erlaubt ihren 
Neigungen und Stärken nachzugehen. Jedes Kind wird mit seinen Ressourcen und 
Begrenzungen angenommen. Der integrative Hort bietet den Kindern so die Möglichkeit in 
der Gemeinschaft Toleranz und Wertschätzung zu erfahren. In enger Zusammenarbeit mit 
den Familien werden die Entwicklungsverläufe der Kinder vertrauensvoll begleitet. 
 
Allen, die an der erfolgreichen Entwicklung des Trägers sowie des hier vorgelegten 
pädagogischen Konzepts mitgewirkt haben, danken wir herzlich für ihr Engagement. Zudem 
sei an dieser Stelle auch den Eltern gedankt, die den Trägern seit ihrem Bestehen mit 
großem Vertrauen begegnen. Verbunden mit unserem Dank an unser pädagogisches 
Personal, den Einrichtungsleitungen, der senatorischen Behörden der Freien Hansestadt 
Bremen und den Eltern möchten wir unserer Hoffnung Ausdruck verleihen, im Interesse der 
nachfolgenden Generationen auch zukünftig mit allen Beteiligten konstruktiv an der 
Weiterentwicklung dieser Konzeption und der Kinderbetreuung insgesamt mitwirken zu 
können.  
 
Die Geschäftsführung 

     

Dr. Gerd Eden  Hartmut Obist   Peter Rasch 

 
Aus Gründen der vereinfachten Lesbarkeit haben wir uns entschlossen, in der vorliegenden Konzeption durchgängig die 
weibliche Schriftform zu wählen. 
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1. Vorstellung unserer Einrichtung 
 

1.1. Unsere Gruppen 

 

Wir bieten 140 Betreuungsplätze, die sich auf 5 Gruppen verteilen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir bieten ca. 10 Inklusionsplätze an. Die pädagogischen Fachkräfte werden je nach 

individuellem Bedarf der Kinder in ihrer pädagogischen Arbeit von persönlichen Assistenzen 

und Förderkräften vom DRK unterstützt und ergänzt. 

 

 

 
Einrichtungsleitung 

Staatlich anerkannte Erzieherin mit Zusatzausbildung 

zur Fachwirtin für Kindertageseinrichtungen 

 
 
 
 
 
 

30 Kinder 
1.-4. Klasse 

 
 

2 staatlich 
anerkannte 

Erzieherinnen 
 

 

 
 
 
 
 
 

30 Kinder 
1.-4. Klasse 

 
 

1 staatlich 
anerkannte 

Sozialarbeiterin 
(stellvertretende 

Leitung) 
 

1 staatlich 
anerkannte 
Erzieherin 

 
 
 
 
 
 

30 Kinder 
1.-4. Klasse 

 
 

2 staatlich 
anerkannte 

Erzieherinnen 
 

 
 
 
 
 
 

20 Kinder 
1.-4. Klasse 

 
 

1 staatlich 
anerkannte 
Erzieherin 

 
 
 
 
 
 

30 Kinder 
1.-4. Klasse 

 
 

1 staatlich 
anerkannte 
Erzieherin 

 
1 Diplom-

Psychologin 
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1.2  Unsere Räume 
 

Der Entdeckerhort hat fünf große, lichtdurchflutete Gruppenräume, die gleichzeitig auch als 

Funktionsräume dienen. Sie sind thematisch ausgestattet und bieten viel freie Fläche zum 

Spielen. Zusätzlich gibt es noch einen Ruheraum und einen Werkraum. In allen 

Gruppenräumen gibt es für jedes Kind ein Schulranzen- und ein Ablagefach. 

 
Es gibt folgende Gruppenräume: 
 

 Eisbärenraum 

 Pinguinraum 

 Affenraum 

 Fuchsraum 

 Erdmännchenraum 

 

Durch den Windfang gelangt man in die große Eingangshalle, die gleichzeitig auch als 

Garderobenbereich genutzt wird. Hier hat jedes Kind einen festen Platz, an dem es auch 

Wechsel- und Regenkleidung aufbewahren kann.  

 

Im vorderen Bereich des Hortes befindet sich der Eisbärenraum, der den Kindern als 

Rollenspielraum zur Verfügung steht. 

 

Direkt nebenan liegt der Pinguinraum, indem es eine große Auswahl an Brett-, Karten - und 

Puzzlespielen gibt. 

 

Der Affenraum ist rechts an der Eingangshalle angeordnet und ist der größte Raum im 

Entdeckerhort, der den Kindern als Bewegungsraum zur Verfügung steht.  

 

Im hinteren Bereich der Eingangshalle befindet sich der Fuchsraum. Hier finden die Kinder 

alles zum Thema Bauen.  

 

Im Erdmännchenraum wird gemalt und gebastelt. Es stehen viele Materialien zur Verfügung, 

damit sich die Kinder kreativ entfalten können. 

 

Den Ruheraum kann man vom Erdmännchen-Raum aus erreichen. Dieser Raum dient dazu, 

dass sich die Kinder entspannen oder ungestört Bücher lesen können. 

 

Der Differenzierungsraum liegt zwischen dem Fuchs- und dem Erdmännchen-Raum und 

kann als weiterer Rückzugsort genutzt werden. 

 

Der Werkraum grenzt an den Affenraum. Er wird uns von der Schule zur Verfügung gestellt. 

Unter Anleitung eines Mitarbeiters können sich hier die Kinder handwerklich betätigen. 
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Sämtliche WC-Räume sind von der Eingangshalle aus erreichbar. 

 

Der Mitarbeiterraum ist rechts am Eingang angeordnet. 

 

Das Büro der Leitung befindet sich im hinteren Bereich der Eingangshalle neben dem Fuchs-

Raum. 

 

In der Aula wird gemeinsam gegessen und im Anschluss erledigen die Erst- und Zweitklässler 

hier ihre Hausaufgaben. Die Dritt- und Viertklässler machen ihre Hausaufgaben in einem 

Raum des Schulgebäudes. (Im Grundriss nicht dargestellt.) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Differenzierungs- 
raum 

 

Schul- und Werkraum 
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1.3  Unser Außengelände 

Wir bieten den Kindern die Möglichkeit, sich bei jeder Wetterlage auf dem großen 

weitläufigen Außengelände der Phillip-Reis-Grundschule aufzuhalten.  

Auf dem vielseitig gestalteten Gelände können die Kinder ihre Koordination und 

Geschicklichkeit an den unterschiedlichen Klettergerüsten, einer Kletterwand und 

Turnstangen schulen und erweitern. Diverse Sandflächen laden zum Bauen, Buddeln und 

Spielen ein; zusätzlich bietet eine Wasserpumpe die Möglichkeit, in den Sommermonaten 

spielerische Erfahrungen mit Wasser und Sand zu machen.  

Ein großzügig angelegter Fußballplatz bietet viel Raum für diverse Ballspiele. Auch an 

mehreren Tischtennisplatten und Schaukeln können die Kinder ihre Koordination, 

Geschicklichkeit und Motorik trainieren.  

Das Außengelände unterteilt sich in eine große asphaltierte Fläche, welche die Möglichkeit 

bietet z.B. mit eigenen Rollern, Inlinern und Skateboards zu fahren. In naturbelassenen 

Bereichen können die Kinder ihre Umwelt selbstständig erkunden und spielerisch erfahren, 

Verstecken spielen, Höhlen bauen oder sich einfach zurückziehen.  
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1.4  Unser Tagesablauf 

 
13:00 Uhr  

 
Ankunft der Kinder im Hort 
 

Die Kinder werden in  
Ihren Gruppenräumen 
persönlich begrüßt. 
 

 
13:00-14:15 Uhr  

 
Gruppenzeit 

Gruppenkreis, Mittagessen 
 
 

 
14:15 – 15:00 Uhr  

 
Hausaufgabenangebot 

1. + 2. Klasse in der Aula 
3. + 4. Klasse im grünen      
            Pavillon 

 
15:00 – 16:00 Uhr  

 
Freispiel 

Die Kinder können selber 
entscheiden, wo und mit 
wem sie spielen möchten. 

 
15:15 – 16:00 Uhr  

 
Angebote und Projekte 

freiwillige/unverbindliche 
Teilnahme der Kinder 
 

 
15:30 Uhr  

 
Teepause  
 

Die Kinder haben die 
Möglichkeit, eine mit-
gebrachte Zwischen-
mahlzeit zu sich zu 
nehmen. 

 
16:00 – 17:00 Uhr  

 
Spätdienst 
 

Nach Bedarf kann der 
Spätdienst in Anspruch 
genommen werden. 

 

Unsere festen Abholzeiten sind: 

 14:00 Uhr 

 15:00 Uhr 

 16:00 Uhr 

Die Kinder können 10 Minuten vor oder nach der vollen Stunde abgeholt werden. Im 

Spätdienst und am Freitag sowie in den Ferien ist die Abholung flexibel möglich. 
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1.5  Unsere Öffnungszeiten 

Die regulären Betreuungszeiten während der Schulzeit sind: 

Montag-Freitag von 13:00 - 16:00 Uhr 

Betreuungszeiten in den Ferien: 

Montag- Freitag von 8:00 - 16:00 Uhr 

Bei nachgewiesenem Bedarf kann der Spätdienst von 16:00 - 17:00 Uhr in Anspruch 

genommen werden. Es entstehen keine weiteren Kosten. 

In den Ferien ist der Hort geöffnet. Ausnahmen sind die Weihnachtsferien und eine 

dreiwöchige Schließzeit in den Sommerferien. Insgesamt schließt der Entdeckerhort an 20 

Tagen im Schuljahr. 

Die Schließtage werden immer rechtzeitig zum Anfang des Schuljahres bekannt gegeben. 

 

2.  Gesetzliche Grundlagen 

In Deutschland wird die Arbeit in Kindertageseinrichtungen durch Bundes- und 

Landesgesetze rahmengebend geregelt. Die Aufgaben, Planung, Gestaltung und auch die 

Finanzierung der Kindertageseinrichtungen wird in verschiedenen Gesetzestexten 

konkretisiert. 

Die gesetzlichen Grundlagen, die Kindertageseinrichtungen zur Erstellung einer Konzeption 

verpflichten, finden sich im SGB VIII (vgl. Kinder- und Jugendhilfegesetz KJHG - Artikel 1 des 

Gesetzes vom 26. Juni 1990, BGBl. I S. 1163) und in den Kita-Gesetzen und jeweiligen 

Regelungen des Bundeslandes Bremen wieder. 

Im zweiten Kapitel des SGB VIII, dritter Abschnitt - Förderung von Kindern in 

Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - heißt es u. a.: 

§22 Grundsätze der Förderung 

(2) „Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege sollen: 

1. die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 

Persönlichkeit fördern. 

2. die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen. 

3. den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander 

vereinbaren zu können.“ 
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(3) „Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und 

bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Er 

schließt die Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein.  

Die Förderung soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen 

Fähigkeiten, an der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen 

Kindes orientieren und seine ethnische Herkunft berücksichtigen.“ 

§22a Förderung von Tageseinrichtungen 

(1) „Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen die Qualität der Förderung in ihren 

Einrichtungen durch geeignete Maßnahmen sicherstellen und weiterentwickeln. Dazu 

gehören u.a. die Entwicklung und der Einsatz einer pädagogischen Konzeption als Grundlage 

für die Erfüllung des Auftrags der Kindertageseinrichtungen sowie der Einsatz von 

Instrumenten und Verfahren zur Evaluation der Arbeit in den Einrichtungen.“ 

(2) „Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen sicherstellen, dass die Fachkräfte in ihren 

Einrichtungen zusammenarbeiten.“ 

Sie sollen gemeinsam mit den Erziehungsberechtigten und ggf. Tagespflegepersonen zum 

Wohl der Kinder und zur Sicherung der Kontinuität des Erziehungsprozesses dieses Ziel 

verfolgen und darüber hinaus mit anderen kinder- und familienbezogenen Institutionen und 

Initiativen im Gemeinwesen, insbesondere solchen der Familienbildung und -beratung, 

kooperieren.  

Die Kindertageseinrichtungen sollen mit den Schulen einen guten Übergang in die Schule 

sicherstellen und die Arbeit mit Schulkindern u.a. in Horten unterstützen. 

„Die Erziehungsberechtigten sind an den Entscheidungen in wesentlichen Angelegenheiten 

der Erziehung, Bildung und Betreuung zu beteiligen.“ 

(3) „Das Angebot soll sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder 

und ihrer Familien orientieren…“ 

Für das Land Bremen gelten insbesondere: 

Das Bremische Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 

(Bremisches Tageseinrichtungs- und Kindertagespflegegesetz – BremKTG) vom 19. Dezember 

2000 und die Richtlinien für den Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder im Land Bremen –  

RiBTK vom 04. Mai 2012.  
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Hier heißt es zum Beispiel über Konzeptionen für Tageseinrichtungen: 

„Eine Betriebserlaubnis für eine Tageseinrichtung kann erhalten, wer unter Berücksichtigung 

der vorgesehenen Tageseinrichtungsart und -größe sowie der Ausgangs-situation der zu 

bildenden, erziehenden und zu betreuenden Kinder dem LJA eine Konzeption vorlegt, aus der 

hervorgeht, dass die Tageseinrichtung in der Lage sein wird, unter strukturellen, zeitlichen, 

inhaltlichen und methodisch-didaktischen Gesichtspunkten eine pädagogische Arbeit zu 

leisten, die dem Auftrag der Tageseinrichtung nach § 3 BremKTG zum Wohle der Kinder 

gerecht wird….“ 

In diesem Zusammenhang ist auch die UN – Kinderrechtskonvention zu nennen, die die 

Rechte von Kindern festschreibt. Zu diesen Rechten gehören u. a.  

 

 

 

Das heißt auch, dass Kinder an allen Entscheidungen, die sie selbst und ihr Leben betreffen, 

beteiligt werden sollen.  

 

3.  Familie heute  

Familien sind mit unterschiedlichen Anforderungen konfrontiert. Durch die Veränderungen 

unserer Gesellschaft, die auf eine hohe Leistungsorientierung ausgerichtet ist, müssen die 

Eltern ein hohes Maß an Flexibilität und Mobilität erbringen.  

Der stärker werdende Leistungsdruck hat auch Einfluss auf die Kinder und ihre 

selbstbestimmte Freizeit. Ihr Tagesablauf ist bestimmt durch zahlreiche Termine (wie zum 

Beispiel Musik- und Sportaktivitäten), was ihre individuelle Entfaltungsmöglichkeit erheblich 

einschränkt.  

Ebenso steigt der Druck auf die Eltern, aufgrund der immer komplexer werdenden 

Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt. Gefordert werden immer häufiger berufliche 

Mobilität und uneingeschränkte Verfügbarkeit.  

Zusätzlich gibt es einen hohen Kommerzialisierungsdruck, der eine starke Belastung der 

Familie darstellt.  

 

 das Recht auf Gleichbehandlung 

 Schutz vor Diskriminierung 

 das Recht auf soziale Sicherheit 

 das Recht auf Erziehung, Bildung und Ausbildung 

 das Recht sich zu informieren, sich mitzuteilen und gehört zu werden (Art. 2, 4, 9, 10) 
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Dies alles lässt sie angewiesen sein, auf eine zusätzliche und verlässliche pädagogische 

Betreuung ihrer Kinder.  

In den unterschiedlichsten Betreuungsmodellen, wie zum Beispiel in Kindertagesstätten, 

Schulen, Horte oder bei  Tagesmüttern und -vätern, verbringen die Kinder einen großen Teil 

ihrer Zeit. So wird die Gestaltung der Familienfreizeit immer schwieriger und kürzer.  

Die zunehmende Veränderung in eine mehr und mehr digitalisierte Welt, die ebenso von 

Medien als auch vom Konsum geprägt ist, verändert das Spielverhalten der Kinder. Das freie 

und kreative Bewegungs- und Handlungsspiel in der Natur findet nur noch selten statt. 

Kreative Spielmöglichkeiten werden durch zahlreiches und vorgefertigtes Spielzeug erheblich 

eingeschränkt. Medien- und Konsumangebote sind umfangreich verfügbar und nehmen 

einen großen Raum im Leben vieler Kinder ein.  

Für die gute und gesunde Entwicklung der Kinder ist es notwendig, dass sie ausreichend 

Erfahrungen sammeln können, wie zum Beispiel durch Bewegung oder in der Interaktion mit 

anderen Kindern.  

Uns ist es wichtig, ihnen unverplante Zeit, die selbstbestimmt gefüllt ist, zur Verfügung zu 

stellen. Erst dann ist es ihnen möglich, die Welt und sich selbst zu entdecken sowie zu 

erobern und eigene Erfahrungen zu machen. Dies alles berücksichtigen wir in unseren Zielen 

und in unserer pädagogischen Arbeit. 

 

4.  Unsere Ziele 

Der Bremer Rahmenplan für Bildung und Erziehung ist der Leitfaden für die pädagogische 

Arbeit in allen Bremer Kitas und Horten. Er beinhaltet die verschiedenen Bildungsbereiche 

für die Begleitung der kindlichen Entwicklung.  

Die sieben Bildungsbereiche sind: 

 Rhythmik und Musik  

 Körper und Bewegung 

 Spiel und Phantasie 

 Sprachliche und nonverbale Kommunikation 

 Soziales Lernen, Kultur und Gesellschaft 

 Bauen und Gestalten 

 Natur, Umwelt und Technik 

 

In unserem Hort legen wir besonders großen Wert auf folgende Ziele: 
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4.1  Sozial-emotionales Lernen  

Ein Ziel des Entdeckerhortes ist es, die Entwicklung der Kinder im sozialen sowie 

emotionalen Bereich zu fördern. Dies erachten wir für besonders wichtig, da wir die Kinder 

befähigen wollen, ein möglichst positives und stabiles Selbstbild zu entwickeln. 

Hierin sehen wir die Grundlage für eine Vielzahl von anderen sozialen Kompetenzen, unter 

anderem den Umgang mit Gleichaltrigen, das Einfügen in Gruppen oder das Bilden 

langfristiger Freundschaften. 

Da sowohl innerhalb von Gruppen als auch innerhalb von Freundschaften Konflikte nicht 

ausbleiben, gilt es auch hierfür Lösungen zu finden. Durch die Bewältigung solcher 

Situationen werden Grundlagen für die Bildung von Gewissen und Moral geschaffen. 

Wir legen daher großen Wert darauf, die Kinder in der Konfliktlösung zu begleiten und zu 

unterstützen, diese jedoch nicht für sie zu übernehmen. Hierdurch wird die Entfaltung 

größerer persönlicher Unabhängigkeit, besonders in der Organisation des Alltags gefördert, 

die mit zunehmendem Alter immer größere Bedeutung für das gesamte Leben gewinnt. 

Auch hierbei wollen wir die Kinder, die unseren Hort besuchen, gerne unterstützen. 

 

4.2 Sprachliche und nonverbale Kommunikation 

Da die soziale Handlungsfähigkeit stark mit dem Sprachverständnis und unserer 

Kommunikationsbereitschaft zusammenhängt, spielt diese eine bedeutende Rolle in unserer 

täglichen Arbeit. 

Unser Ziel ist es, dass die Kinder eine gelungene Kommunikation erfahren. Wir fördern 

dieses durch aktives Zuhören und zugewandtes Sprechen. Den Kindern wird somit 

vermittelt, dass ihre Äußerungen von Bedeutung sind und ihre Anliegen gehört werden. 

Des Weiteren werden die Fähigkeiten des Erzählens und Zuhörens gefördert. Hier schaffen 

wir für die Kinder Zeit und geben ihnen Raum, um Erlebnisse zu verbalisieren, Geschichten 

zu erzählen, vor Klein-und Großgruppen zu sprechen und mit unterschiedlichen 

Kommunikationspartnern zu interagieren.  

Mit einer offenen, freundlichen und zugewandten Gestik und Mimik begleiten wir die Kinder 

in einer klaren und authentischen nonverbalen Kommunikation.  
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4.3 Körper und Bewegung  

Bewegung ist für die Entwicklung der Kinder essentiell. Um diese Entwicklung zu fördern, 

integrieren wir vielfältige und abwechslungsreiche Angebote in den Hortalltag. 

Durch Bewegung nehmen Kinder ihren eigenen Körper wahr und lernen auf eigene und auf 

Grenzen der anderen zu achten. Das Selbstwertgefühl und das Selbstbewusstsein werden 

auch hierdurch gestärkt. 

Unser Bewegungsraum bietet beispielsweise durch seine Größe und die unterschiedlichen 

Materialien viele Möglichkeiten, die motorischen Fähigkeiten zu erlernen und zu verbessern. 

Außerdem haben die Kinder die Möglichkeit, sich auf dem weitläufigen Außengelände an der 

frischen Luft zu bewegen und die Spielgeräte zu nutzen. 

 

4.4 Natur und Umwelt  

Wir möchten die kindliche Neugier an der Natur und Umwelt unterstützen. Schon früh ist bei 

Kindern ein Interesse an biologischen Prozessen zu beobachten, z.B. das Wachsen der 

Pflanzen, das Leben der Tiere oder die verschiedenen Jahreszeiten. Für uns ist es von großer 

Bedeutung gezielt naturnahe Erlebnisräume zu schaffen. Unser Hort verfügt über ein 

großzügiges Außengelände, mit einem naturbelassenen Bereich, Rasen- und Sandflächen 

sowie einer Wasserpumpe. 

Es gibt vielfältige Möglichkeiten dieses als Spiel-, Spaß- und Lernort zu nutzen. Unser Ziel ist 

es, dass die Kinder mit all ihren Sinnen die Umwelt erfühlen und erforschen können. Sie 

sollen lernen durch Naturerlebnisse die Umwelt wertzuschätzen und zu schützen.  

Außerdem wirkt sich der Aufenthalt in der Natur positiv auf die Gesundheit aus und stärkt 

die Wahrnehmung. 

Im Umgang mit offenen Fragen zur Umwelt möchten wir die Kinder gern begleiten, aber 

auch ermutigen, selbstständig Antworten auf ihre Fragen zu finden. Zur praktischen 

Umsetzung der Umwelterziehung nutzen wir auch Ausflüge in die nähere Umgebung, z.B. 

Waldspaziergänge, Kinderwildnis, Botanika oder die Stadtteilfarm.  

Außerdem erleben die Kinder bei uns einen bewussten Umgang mit der Natur und der 

Umwelt. Bei bestimmten Alltagssituationen zeigen wir umweltbezogenes Handeln, z.B. bei 

der Auswahl der Lebensmittel, beim sparsamen Umgang mit Wasser und Energie und durch 

Mülltrennung. 

Für uns ist es wichtig, dass die Kinder einen verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt 

erlernen.  
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4.5 Spiel und Phantasie  

Das freie Spiel ist die natürliche Art der Kinder ihre Welt wahrzunehmen und zu gestalten. 

Sie verarbeiten auf diesem Weg ihre Gefühle und Erfahrungen. Es schafft somit eine wichtige 

Grundlage für zielgerichtetes Lernen und Arbeiten im Jugend- und Erwachsenenalter.  

Insbesondere in städtischer Umgebung ist der öffentliche Spielraum oftmals nicht in 

ausreichendem Maße vorhanden, weshalb viele Kinder heute häufiger in der Wohnung als 

im Freien spielen. Dies führt teilweise zum vermehrten Gebrauch von vorgefertigtem 

Spielzeug oder starken Medienkonsum. Die für das Freispiel so wichtigen Spielräume und 

Spielsituationen, stehen den Kindern somit tendenziell seltener zur Verfügung. 

Die Förderung von Spiel und Phantasie ist uns aus diesem Grund ein wichtiges Anliegen. 

Die Kinder finden im Hort ausreichend abwechslungsreiche Spielräume, Materialien und vor 

allem Freiraum, um ihren spielerischen Impulsen nachzugehen. Innerhalb dieser 

Rahmenbedingungen wird den Kindern auch ermöglicht in verschiedensten Gruppen-

konstellationen zu spielen und somit spielerisch ihre Sozialkompetenzen zu erproben. 

Vor allem aber können sie hier ihrer Phantasie für einige Stunden freien Lauf lassen.  

 

4.6 Bauen und Gestalten  

Der kreative Prozess hat die größte Bedeutung im Hinblick auf die Förderung der 

Lernfähigkeit und der Potenzialentwicklung eines Kindes. Kinder lernen unter anderem 

Konflikte zu lösen und neue Herausforderungen anzugehen. Wesentlich hierfür sind 

Erfahrungen der Selbstwirksamkeit, so können Durchhaltevermögen, innere Stärke und 

Selbstbewusstsein entwickelt werden.  

Durch gemeinsames Bauen werden Kontakte zu anderen Kindern gefördert, die Kinder 

tauschen sich aus und entwickeln Spielideen. Die Bearbeitung verschiedener Gegenstände 

und Materialien weckt in den Kindern den Prozess des Schaffens und der Phantasie.  

Uns ist es wichtig alle Sinne der Kinder anzuregen. Dafür bieten wir in verschiedenen 

Gruppenräumen unterschiedliche Angebote im Bereich des Bauens und des kreativen 

Gestaltens an. Einer dieser Räume ist unser Fuchsraum, in dem die Kinder alles zum Thema 

Bauen finden, wie zum Beispiel Bauklötze, Legosteine und Magnete.  

In dem Werkraum erhalten die Kinder Zugang zur Bearbeitung von Holz, Ton oder anderen 

Materialien. Erfahrungen mit Sägen, Hämmern, Raspeln, Feilen und Schmirgeln, erweitern 

ebenso die feinmotorische Geschicklichkeit wie auch die taktile Wahrnehmung im Umgang 

mit verschiedenen Materialien und das Arbeiten mit Werkzeugen. Des Weiteren werden die 

Selbstwahrnehmung und die Ausdauer der Kinder gestärkt.  
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5.  Unser pädagogischer Ansatz 

 

 

 

 

 

Im Entdeckerhort arbeiten wir nach dem offenen Konzept. Das offene Konzept ermöglicht 

den Kindern, nach der festen Gruppenzeit, auch außerhalb ihrer Stammgruppe andere 

Kinder zu besuchen und Freundschaften zu pflegen. Die Kinder können bei uns jeden Tag 

selbst entscheiden, was sie gerne tun möchten.  

Nach dem Begrüßungskreis und Mittagessen stehen den Kindern alle Räumlichkeiten sowie 

das großzügige Außengelände frei zur Verfügung.  

Unsere Räumlichkeiten sind nach unterschiedlichen Bildungsschwerpunkten eingerichtet.  

Affengruppe – Bildungsbereich „Bewegung“ 

Nach der Gruppenzeit steht der Affenraum allen Kindern des Hortes als Bewegungsraum zur 

Verfügung. Dieser Raum ist der größte des Hortes, in dem die Kinder die Möglichkeit haben, 

sich großflächig zu bewegen. Um den Kindern möglichst viel Abwechslung zu bieten, werden 

täglich unterschiedliche Spielgeräte, wie zum Beispiel: 

 Rollbretter 

 Kicker- und Billardtisch 

 Bälle 

 Seile 

 Matten 

 Reifen 

zur Verfügung gestellt. Dies ermöglicht es den Kindern beispielsweise ihre Motorik und 

Körperwahrnehmung zu fördern und zu stärken. Hierbei werden sie von einer 

pädagogischen Fachkraft unterstützt und begleitet.  

Eisbärengruppe – Bildungsbereich „Theater- und Rollenspiele“ 

Die Ausstattung des Eisbärenraumes besteht aktuell aus einer kleinen Bühne mit 

Spiegeltreppe, diversen Kostümen, Handpuppen, einer Trennwand und einer Spielküche. Der 

Raum steht den Kindern im Freispiel zur Verfügung und wird für einstudierte Theaterstücke 

bis zum spontanen Rollenspiel genutzt. Das Theater- und Rollenspiel ist für die Förderung 

der sozial-emotionalen Entwicklung der Kinder von großer Bedeutung, da sie sich hierüber 

Offene Arbeit ist mehr als ein pädagogisches Konzept und erst recht mehr als ein 

verändertes Raumkonzept. Es handelt sich um eine Grundeinstellung zum 

Zusammenleben - speziell in der Arbeit mit Kindern. 

- Gerlinde Lill - 
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spielerisch mit Lebenssituationen auseinandersetzen. In dem die Kinder verschiedene 

Perspektiven einnehmen, werden ihnen Hintergründe und Motive für Handlungen deutlich.  

Hierbei kann insbesondere die Wahrnehmung, Empathie, Flexibilität, Offenheit, 

Kooperations-, Kommunikations- und Problemlösefähigkeit entwickelt werden. Außerdem 

werden durch Rollenspiele vor allem Selbst – und Fremdwahrnehmung geschult. 

Pinguingruppe – Bildungsbereich „Gesellschaftsspiele“ 

Im Gruppenraum der Pinguin-Gruppe stehen den Kindern verschiedene Brett-, Karten - und 

Gesellschaftsspiele zur Verfügung:  

 taktische Spiele (z.B. Schach, Dame, Shogun, …) 

 Wissens- und Quiz-Spiele 

 logisches Denken/mathematische Spiele 

 Geschicklichkeits-Spiele 

 Sprach-Verständnis-Spiele 

 Gedächtnis-Spiele 

 Puzzle 

 Spiele für soziales Lernen 

Die Kinder finden somit ein breites Angebot an Spielen vor, mit denen sie sich beschäftigen 

können.  

Erdmännchengruppe –Bildungsbereich „Kreativraum“ 

Der Erdmännchenraum wird als Kreativraum genutzt. Durch täglich wechselnde Materialien bieten 

wir den Kindern die Möglichkeit, sich gestalterisch frei zu entfalten. Hierfür können die Kinder 

unterschiedliche Alltagsgegenstände, wie zum Beispiel Holzscheiben, Knöpfe, Sand, Korken, 

Verpackungen und Wolle verwenden. Um ihre Phantasie anzuregen, helfen wir den Kindern eigene 

Ideen umzusetzen. Dabei unterstützen wir sie bei Bedarf mit Literatur, Bildern und Vorschlägen. 

Durch die gestalterischen Tätigkeiten mit den verschiedenen Materialien werden motorische und 

kognitive Entwicklungsschritte gefördert und erweitert. 

Angrenzend an den Erdmännchenraum befindet sich ein kleiner Ruheraum. Dieser Raum dient den 

Kindern als Rückzugs- und Entspannungsort. Hier können sie sich ausruhen, Bücher lesen, ein 

vertrauliches Gespräch mit einem Erwachsenen führen oder bei Bedarf für sich alleine sein.  

Fuchsgruppe –Bildungsbereich „Bauraum“ 

Der Fuchsraum ist der Bauraum des Entdeckerhortes. Hier können die Kinder mit 

Bausteinen, Magneten oder Ritterburgen ihre Phantasie, Kreativität und Geschicklichkeit 

zum Ausdruck bringen. Beim Bauen und Gestalten entstehen in gemeinschaftlicher 

Zusammenarbeit oftmals große Projekte. Das gemeinschaftliche Bauen fördert das soziale 

Miteinander der Kinder. Im Bauraum integriert, befindet sich ein kleiner 

Differenzierungsraum, der individuell nach Bedarf als Rückzugsort genutzt werden kann.  
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Durch die freie Auswahl der Räumlichkeiten und des Außengeländes kann sich das Kind je 

nach Interessenlage beschäftigen und lernt sich selbstständig wechselnden Spielgruppen 

anzupassen, sich durchzusetzen oder sich ein- und unterzuordnen.  Niemand wird in der 

offenen Arbeit ausgegrenzt. Wir sind offen für alle Menschen mit ihren jeweiligen 

Besonderheiten und nehmen Rücksicht auf die Unterschiedlichkeiten aller Kinder. 

Weitere Vorteile des offenen Konzeptes sind zum Beispiel auch: 

 Die Selbstständigkeit und das Selbstbewusstsein werden gefördert. 

 Das Kind kann seinen Lerninteressen, seinem Wissensdurst und seiner Experimentier-

freude nachgehen. 

 Die Kommunikation und Konfliktfähigkeit wird erweitert und gefördert. 

 Das Kind kann selber entscheiden, wann es sich zurückziehen möchte. 

 Das pädagogische Fachpersonal richtet seine Arbeit nach den Bedürfnissen der 

Kinder aus. 

 Die Kinder werden in die Planung und Organisation des Tagesablaufs mit einbezogen. 

Hierbei werden die Ideen, Vorschläge und Interessen der Kinder berücksichtigt.  

 Am Nachmittag wird eine größere Angebotsbreite angeboten.  

 Das pädagogische Fachpersonal bietet für alle Kinder verschiedene Angebote an. 

 Das Kind kann sich einer Bezugsperson frei zuordnen. 

 

Damit die Aufsichtspflicht in allen Bereichen gewährleistet ist, werden die Mitarbeiterinnen 

wöchentlich den unterschiedlichen Bereichen (z.B. Außen- und Innenbereich) zugeteilt.  
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6.  Unsere pädagogische Arbeit 

Unsere pädagogische Arbeit beinhaltet neben unserer festen Tagesstruktur noch weitere 

wichtige Bestandteile des Hortalltags: 

6.1  Angebote  

Wir bieten jeden Tag geplante Angebote für die Kinder an. Diese orientieren sich an den 

Interessen und dem Entwicklungsstand der Kinder sowie an den Ressourcen der 

Mitarbeiterinnen des Hortes. Die Kinder können sich in den Angeboten ausprobieren und 

ihre Fertigkeiten und Fähigkeiten entwickeln, beziehungsweise weiterentwickeln. 

Häufig entscheiden sich die Kinder zum Beispiel für das Angebot Werken. Außerdem können 

sich die Kinder in naturwissenschaftlichen Experimenten ausprobieren. Ein weiteres Angebot 

kann auch die „Kalte Küche“ sein, wo den Kindern die Möglichkeit gegeben wird, sich mit 

dem Thema der gesunden Ernährung zu beschäftigen. 

Darüber hinaus können noch weitere Angebote im Wechsel stattfinden: 

 Kinderyoga 

 Entspannung/Traumreisen 

 Bewegungsspiele 

 Besuch der Schulbücherei 

 Kinderschminken 

 Improvisationstheater 

 Französisch 

 Fußball 

Die Angebote werden halbjährlich gewechselt und starten regulär in jedem Jahr nach den 

Herbstferien. Die Kinder können sich einem Thema ihrer Wahl vertiefend zuwenden oder 

sich täglich für ein neues Angebot entscheiden. Diese finden ab ca. 15 Uhr in Kleingruppen 

statt. Die Teilnahme ist freiwillig. 

6.2 Mahlzeiten 

Das gemeinsame Essen ist ein wichtiger Bestandteil des Hortalltags. Eine warme Mahlzeit ist 

essentiell, damit sich die Kinder den Rest des Tages gestärkt und wohlfühlen können. 

Dabei versuchen wir eine gemeinsame Esskultur zu pflegen und Alltagskompetenzen zu 

stärken, wie z.B. das Essen mit Besteck, Tischregeln und das Ein- und Abdecken des Tisches. 

Die Kinder können selber entscheiden, was und wieviel sie essen möchten. Wir legen Wert 

darauf, dass sich die Kinder bei den Mahlzeiten Zeit nehmen können und achtsam mit den 

Lebensmitteln umgehen. Kein Kind wird zum Essen bzw. zum Probieren gezwungen. Um den 

Kindern eine feste Struktur und Orientierung im Tagesablauf zu bieten, gehen wir 

gruppenweise, zu zwei unterschiedlichen Zeiten, in der Aula essen. 
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Wir werden täglich mit warmen Mahlzeiten und Nachtischen von dem SJS- Catering beliefert 

(www.sjs-bremen.de). Bei der Bestellung der Menüs achten wir ebenfalls auf ausgewogenes 

Essen. Dabei wird aber auch Rücksicht auf Allergien und Unverträglichkeiten genommen. 

6.3  Freispiel 

Kinder spielen nicht, um zu lernen, sondern sie lernen beim Spielen. Hierbei eignen sie sich 

wichtige Alltagskompetenzen an. Wertvolle Lernerfahrungen, insbesondere im sozialen und 

emotionalen Bereich, werden gemacht. Kinder verarbeiten beim Spielen das zuvor Erlebte 

und erschließen sich ebenso durch das Spielen die Erwachsenenwelt. 

Dem Freispiel wird bei uns ein hoher Stellenwert eingeräumt, denn der Alltag der Kinder ist 

voll von Grenzen, eigenen und fremdgesetzten. Für viele Kinder handelt es sich um den 

einzigen Teil des Tagesablaufs, der nicht durch Fremdbestimmung geprägt ist.  

Wir treten hierbei weitestgehend in den Hintergrund und gestalten die Rahmenbedingungen 

für das kindliche Spiel so stressfrei wie möglich, um die Neugier - die wichtigste 

Lernmotivation eines Kindes - aus dem selbst entstehen zu lassen. Die pädagogische 

Fachkraft kann während des Freispiels, je nach Situation, die Rolle eines Spielpartners, 

Beobachters, Begleiters oder Impulsgebers einnehmen.  

Das Freispiel ist somit einer unserer wichtigsten Beiträge dahingehend, den Kindern den 

Aufbau eines soliden Fundaments an Kompetenzen für ihren weiteren Lebensweg zu 

ermöglichen.  

6.4  Hausaufgaben 

Wir bieten den Kindern von montags bis donnerstags die Möglichkeit an, die Hausaufgaben 

eigenverantwortlich im Hort zu erledigen. 

Die Hausaufgabenbetreuung findet nach Klassenstufen statt. Im Zeitraum von 14:15 Uhr bis 

15:00 Uhr haben die Erst- und Zweitklässler Zeit, ihre Hausaufgaben in der Aula zu erledigen. 

Für die Dritt- und Viertklässler bieten wir von 14:15 Uhr bis ca. 15:15 Uhr die 

Hausaufgabenbetreuung im gegenüberliegenden Schulgebäude an. 

Hilfe und Unterstützung wird den Kindern von Seiten des pädagogischen Personals 

angeboten. Die Vollständigkeit und Richtigkeit der Hausaufgaben wird von uns nicht 

überprüft, da wir auf ein eigenverantwortliches Lernen Wert legen, um die Selbstständigkeit 

und Eigenverantwortlichkeit zu fördern.  

Die Teilnahme an der betreuten Hausaufgabenzeit ist den Kindern freigestellt, sofern keine 

anderen Absprachen mit den Eltern getroffen wurden.  

 

 

http://www.sjs-bremen.de/
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6.5 Ferienbetreuung  

In den Ferien bieten wir von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr (bzw. bis 17.00 Uhr bei entsprechender 

Anmeldung) eine Betreuung im Hort an. Hierzu erfragen wir im Vorfeld per Elternbrief wann 

und ob die Kinder eine Betreuung benötigen. Ebenso wird damit die Teilnahme an unseren 

Ferienangeboten erfragt, um Ausflüge oder andere Aktivitäten planen zu können, da einige 

Angebote kostenpflichtig sind.  

Da viele Kinder einen Großteil ihrer Ferien in unserer Einrichtung verbringen, ist es uns sehr 

wichtig, dass sie Freude und Spaß haben. Daher nimmt unsere Feriengestaltung einen 

großen Stellenwert ein. Bei der Erarbeitung der Ferienpläne greifen wir die Vorschläge und 

Interessen der Kinder auf, welche auf Beobachtungen oder Gesprächen mit ihnen basieren. 

Bei allen Aktivitäten sorgen wir dafür, dass für die Kinder genug freie Zeit zur eigenen 

Gestaltung bleibt. Zum Beispiel können sie hierfür ihre eigenen Fahrzeuge zur Nutzung 

mitbringen.  

Die Ferienzeit soll ein Ausgleich zum oft stressigen Schulalltag der Kinder sein. Hier haben sie 

verstärkt die Möglichkeit ihre sozialen Kontakte aufzubauen und Freundschaften zu 

schließen. Auch wir lernen die Kinder besser kennen und es bleibt uns Zeit für die 

pädagogische Arbeit. 

In den Ferien tritt die Regel der festen Abholzeiten außer Kraft, so dass die Kinder zu den 

unterschiedlichsten Zeiten abgeholt werden können. Bei Ausflügen allerdings ist zu 

beachten, dass die teilnehmenden Kinder pünktlich im Hort eintreffen. Des Weiteren bitten 

wir die Eltern ihren Kindern in der Ferienzeit ein ausgewogenes Frühstück sowie einen 

gesunden Snack für den Nachmittag mitzugeben.  

7. Kinderrechte  
 
 

Alle Kinder haben das Recht, gleich behandelt zu werden, egal ob sie Jungen oder Mädchen, 

Deutsche oder Ausländer, dick oder dünn, groß oder klein, arm oder reich, krank oder 

gesund sind. (Artikel 2) 

Kinder haben das Recht, vor Gewalt geschützt zu werden. Dazu gehört auch der Schutz vor 

Beschimpfungen und Hänseleien. (Artikel 19) 

Kinder haben das Recht, soviel wie möglich zu lernen und eine Ausbildung zu machen. 

(Artikel 28,29) 

Kinder haben das Recht, dass ihre Eltern für sie da sind und sie liebevoll und respektvoll 

behandeln. Eltern dürfen ihren Kindern keine Gewalt zufügen. (Artikel 28,29) 

Kinder haben das Recht auf Fürsorge beider Eltern-teile und das Recht auf den Kontakt zu 

Vater und Mutter und allen Verwandten. (Artikel 9, 10) 
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Kinder mit Behinderungen haben das Recht auf besondere Fürsorge und Förderung, damit 

sie aktiv am Leben teilnehmen können. (Deutscher Kinderschutzbund) 

Kinder haben das Recht gesund und gut leben zu können. Es soll alles dafür getan werden, 

dass sie gesund bleiben bzw. werden. Sie sollen genug zu Essen und Kleidung bekommen. 

(Artikel 24, 26, 27) 

Kinder haben das Recht, sich zu informieren, sich frei zu entscheiden und bei Themen, die 

sie betreffen, mitzubestimmen. (Artikel 12, 13, 14, 17) 

Kinder haben das Recht, zu spielen, zu basteln, Sport zu treiben, Freunde zu treffen und sich 

auszuruhen. (Artikel 31) 

Kinder haben das Recht auf einen eigenen Namen, auf die Zugehörigkeit zu einer Familie 

und zu einem Staat, denn kein Kind soll mit einem anderen verwechselt werden können. 

(Artikel 7, 8) 

Kinder haben ein Recht auf Privatsphäre, d.h. niemand darf ohne Erlaubnis des Kindes 

dessen Post öffnen, seine E-Mails oder sein Tagebuch lesen. (Artikel 16) 

7.1  Inklusion 

Die Salamanca – Erklärung: 

Auf der Weltkonferenz 1994 in Salamanca (Spanien) waren 92 Regierungen und 25 

internationale Organisationen vertreten. Hier wurden am 10. Juni durch Abstimmung 

Vereinbarungen über Prinzipien, Politik und Praxis der Pädagogik für besondere Bedürfnisse 

angenommen. Im Kern wurde beschlossen den Zugang zu Bildung, vor allem in Bezug auf das 

Schulsystem für alle zu erleichtern.  

Sowohl in der Salamanca – Erklärung als auch in vielen anderen Diskussionen, die das Thema 

Inklusion betreffen, steht meistens nur das Schulsystem im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. 

Da Inklusion jedoch nicht von heute auf morgen geschehen kann, ist es wichtig, bereits in 

der KiTa Schritte für ein inklusives Beisammensein zu schaffen. 

Inklusion bedeutet die Teilhabe aller Kinder an der Gesellschaft. Unter Teilhabe verstehen 

wir, dass Kinder gemeinsam spielerisch lernen und bei ihren Lernprozessen miteinander zu 

kooperieren. Dies soll unabhängig von der Religion, Sprache, Kultur, den Fähigkeiten und 

Besonderheiten der Kinder geschehen. 

Auf die Anerkennung und Wertschätzung von Verschiedenheit und Vielfalt bei Kindern sowie 

Mitarbeitern legen wir in unserer täglichen pädagogischen Arbeit besonderes Augenmerk. 

Die Wichtigkeit liegt nicht in der Anpassung einzelner Kinder an die Gesellschaft, sondern 

prinzipiell darin die Vielfalt dieser Gesellschaft zu einer Selbstverständlichkeit werden zu 

lassen. Höchstes Ziel der inklusiven Arbeit ist für uns die selbstbestimmte Teilhabe jedes 

Kindes im Hortalltag.  
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7.2  Partizipation 

Unter Partizipation (lat. partizipare = teilhaben) verstehen wir die Teilhabe, Mitwirkung 

sowie die Mitbestimmung der Kinder im Hortalltag. 

Ein wichtiges Erziehungsziel dabei ist, dass die Kinder lernen ihre eigenen Ideen, Wünsche 

und Bedürfnisse wahrzunehmen, zu äußern und zu verwirklichen. Außerdem ist es uns 

wichtig, dass die Kinder Eigenverantwortung übernehmen, sowie ihr positives gemeinsames 

Miteinander und ihr Empathievermögen auszubauen. Des Weiteren möchten wir den 

Kindern ein demokratisches Grundverständnis vorleben und vermitteln. 

Grundvoraussetzungen für eine gelungene Partizipation sind transparente Regeln und 

Abstimmungsprozesse für alle Beteiligten, so dass eine offene Mitbestimmungskultur 

geschaffen werden kann. 

Diese äußert sich im Hortalltag beispielsweise in: 

 gemeinsamen Abstimmungsverfahren 

 gemeinsame Entwicklung von Gesprächs- und Gruppenregeln 

 Ideensammlungen für gemeinsame Aktivitäten 

 freiwillige Teilnahme an Angeboten 

 gemeinsame Raumgestaltung 

 Konfliktlösestrategien 

 Auswahl des Speiseplans 

Durch unsere themenspezifischen Räume bieten wir den Kindern die Möglichkeit, sich 

selbstbestimmt nach ihren Bedürfnissen und Interessen frei zu entfalten. 

Wichtig, um den partizipativen Ansatz im Alltag umzusetzen, ist es Rahmenbedingungen zu 

schaffen sowie die persönliche Grundhaltung und die Bereitschaft der pädagogischen 

Fachkräfte diese auch vorzuleben.  

 

8.  Qualitätssicherung 
 

Um eine qualitativ hochwertige Arbeit sicherzustellen ist es uns ein großes Anliegen, unsere 

vorhandenen Ressourcen stetig zu überprüfen und weiterzuentwickeln.  

Wir arbeiten kontinuierlich im Rahmen der Supervision an verschiedenen Prozessen zur 

Weiterentwicklung unserer Arbeit und unseres Teams. 

Die kollegiale Beratung ist ebenso eins der viel genutzten Instrumente, mit denen wir unter 

anderem Zielsetzungen entwickeln. 
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Die Weiterentwicklung und Sicherung unserer Qualität liegt uns sehr am Herzen. Wir achten 

auf eine fortwährende Förderung unserer Kompetenzen. 

Auch der Dachverband „der Paritätische“ wird von uns durch seine vielfältigen angebotenen 

Veranstaltungen, Informationen und Fortbildungen genutzt.  

 

8.1  Zusammenarbeit im Team 

Wir verstehen unter einer erfolgreichen und gelungenen Zusammenarbeit einen 

kontinuierlichen Austausch und legen hierbei besonders großen Wert auf einen 

wertschätzenden Umgang miteinander. Gegenseitige Wertschätzung, Respekt und 

Vertrauen führen zu einem Selbstbewusstsein in der Gruppe, welches ein Team unschlagbar 

macht.  

Um einen regelmäßigen Austausch zu gewährleisen, nutzen wir unterschiedliche Methoden: 

Mittagsbesprechung: 

Unsere Zusammenarbeit im Team fängt jeden Mittag mit einem 15-minütigen Treffen an. 

Hier werden die tägliche Personalsituation, Vertretungsaufteilung sowie organisatorische 

Aufgaben geklärt und besprochen. 

Dienstbesprechung: 

In der wöchentlich stattfindenden Dienstbesprechung nehmen alle pädagogischen 

Mitarbeiterinnen und persönlichen Assistenzen unserer Einrichtung teil. Hier arbeiten wir 

gemeinsam intensiv an pädagogischen Themen und konzeptionellen Inhalten. Wichtig ist es 

uns hierbei auch, den Teamentwicklungsprozess in den Fokus zu rücken. Kollegiale Beratung 

und Fallbesprechungen sind daher regelmäßige Bestandteile unserer Dienstbesprechungen. 

Vorbereitungszeit – Koop – im eigenen Gruppenteam: 

Die wöchentliche Vorbereitungszeit dient dem regelmäßigen Austausch der Kolleginnen 

untereinander, in ihrem jeweiligen Gruppenteam. In dieser Zeit werden zum Beispiel 

praxisbezogene Anliegen, Wochen- und Ferienplanungen, organisatorische Themen, 

Beobachtungen, Elterngespräche sowie Elternabende vorbereitet. 
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Inklusionsbesprechung: 

Die Inklusionsbesprechung findet einmal wöchentlich mit den Förderkräften vom Deutschen 

Roten Kreuz und den persönlichen Assistenzen von Hortkindern statt und wird von der 

stellvertretenden Leitung des Hortes geleitet. Im 14-tägigen Rhythmus gibt es jeweils eine 

Gesamtbesprechung und eine Kleinteamsitzung, in der sich das Förderpersonal in 

Kleingruppen zu unterschiedlichen Themen austauschen kann. Inhalte der Inklusions-

besprechung sind beispielsweise, der Austausch über die zu betreuenden Kinder, die 

Besprechung von Förderzielen sowie des Förderplans, Angebote und Projekte und 

Fallbesprechungen.  

Übergabegespräche bei Inklusionskindern: 

Es findet täglich eine Übergabe mit den Lehr- und Förderkräften und den persönlichen 

Assistenzen der Schule über den Verlauf des Vormittags statt. Hierbei werden alle wichtigen 

Informationen sowie besondere Vorkommnisse und die Hausaufgaben besprochen. Die 

Übergabe ist besonders wichtig für uns, um den weiteren Tagesverlauf des zu betreuenden 

Kindes bestmöglich zu gestalten. 

Reflexionsgespräche: 

Um eine kontinuierliche Qualität unserer Arbeit zu gewährleisten, reflektieren wir unser 

eigenes pädagogisches Handeln und unsere Haltung regelmäßig miteinander.  

Kollegiale Beratung: 

Die kollegiale Beratung ist ein Instrument zur Reflexion unserer Arbeit mit den Kindern und 

deren Familien. Nach einer systematisch vorgegebenen Struktur werden Lösungswege oder 

Handlungsoptionen für konkrete Fragen oder Probleme gefunden. In einem kooperativen 

Prozess erarbeiten wir auf gleichgestellter Ebene pädagogische Handlungsstrategien. Unsere 

Ressourcen und Sichtweisen werden systematisch abgerufen und genutzt. 

Qualifizierungstage (Q-Tage): 

Unserem Team stehen 5 Q-Tage pro Kita-Jahr zur Verfügung. An diesen Tagen planen wir 

gruppenübergreifende Termine für Feste, Feiern, Ausflüge und Ferienangebote. Zudem 

planen wir unsere Schwerpunkte und Ziele für das laufende Jahr. Inhalte dieser Tage können 

Vertiefungen zu pädagogischen Fachthemen und die Fortschreibung unserer Konzeption 

sein. In regelmäßigen Abständen findet ein „Erste-Hilfe-Kurs-am-Kind“ statt. 
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Anleitungsgespräche: 

Der Entdeckerhort bietet als Ausbildungsstätte Erzieherinnen im Anerkennungsjahr, 

Auszubildenden der praxisorientierten Erzieherinnenausbildung, Schulpraktikantinnen und 

FSJlerinnen die Möglichkeit, sich auszuprobieren und Gelerntes in die Praxis umzusetzen. 

Dies findet unter Anleitung des pädagogischen Fachpersonals statt. Zur Unterstützung und 

intensiven Reflexion werden wöchentliche Anleitungsgespräche durchgeführt. Diese 

Gespräche beinhalten auch die Begleitung von Prüfungssituationen und ihre 

Vorbereitungen, Durchführung von Angeboten und Projekten sowie das Reflektieren des 

pädagogischen Handelns.   

8.2  Beobachtung und Dokumentation 

Unter Beobachtung verstehen wir, das Kind aufmerksam wahrzunehmen, seine Bedürfnisse 

zu erkennen und zu unterstützen.  

Wir achten darauf, einen guten Blick auf jedes Kind zu haben und diesbezüglich mit allen 

pädagogischen Fachkräften im regelmäßigen Austausch zu bleiben. Hierfür nutzen wir 

innerhalb des Teams, aber auch in der Kleingruppe, die Kinderbesprechung.  

Das offene Konzept erlaubt es uns nicht, nur den Fokus auf Kinder der eigenen Gruppe zu 

haben sondern auch gruppenübergreifend auf alle Kinder. Diese Beobachtungen werden in 

der Kinderbesprechung geteilt sowie dokumentiert. Die Aufzeichnungen dienen zusätzlich 

als Grundlage für Eltern- und Lehrergespräche, wie auch gegebenenfalls für andere 

Kooperationspartner.   

Bei jeder Form der Zusammenarbeit werden der Datenschutz und die Schweigepflicht 

gewahrt 

Des Weiteren haben wir einen Dokumentationsbogen für Elterngespräche entwickelt, der 

unter anderem folgende Themen beinhaltet:  

 Sozial- emotionaler Bereich 

 Sprache und Kommunikation 

 Motorik 

 Hausaufgaben 

 Freispiel 

In der Inklusionsarbeit nutzen wir zusätzlich Dokumentationsbücher, in denen Ereignisse, 

das Kind betreffend, festgehalten werden. Des Weiteren werden von den Förderkräften 

Hilfebedarfs- und Förderpläne erstellt, die mit den Eltern besprochen werden. 

In Tür- und Angelgesprächen geben wir den Eltern immer gerne eine kurze 

Tagesrückmeldung. Hierbei ist uns ein regelmäßiger und gegenseitiger Austausch sehr 

wichtig, um eine gute Zusammenarbeit zwischen Eltern und pädagogischen Fachkräften 

leisten zu können und eine Vertrauensebene zu schaffen.  
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8.3  Fort- und Weiterbildung 

Eine kontinuierliche Qualitätssicherung kann dann gelingen, wenn wir uns regelmäßig fort- 

und weiterbilden. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Regelmäßig im Jahr nutzen wir die Möglichkeit Fort- und Weiterbildungen zu besuchen. Zwei 

dieser Tage sind für Inhouse-Schulungen vorgesehen.  

Inhouse-Schulungen ermöglichen, dass alle Teammitglieder nach der Schulung auf dem 

gleichen Wissenstand sind.  

Auf dieser Grundlage können dann gemeinsam neue Zielsetzungen erarbeitet und 

verbindlich gemacht werden.  

In der Rolle als Multiplikatorin tragen Mitarbeiterinnen Inhalte von Einzelfortbildungen in 

das Team, um das neu erworbene Wissen für alle zugänglich zu machen.  

Die zur Verfügung stehende Fachliteratur wird von allen Kollegen genutzt. 

 

9.  Hort als Ausbildungsstätte 

Grundsätzlich ist es uns wichtig, jungen Menschen eine erste Berufsorientierung zu 

ermöglichen. 

Besonderes Augenmerk legen wir auf die Ausbildung pädagogischer Fachkräfte. Wir legen 

großen Wert darauf, dass in einem ein- bis zwei-wöchigen Rhythmus Reflexionsgespräche 

mit den Auszubildenden stattfinden. Während der gesamten Zeit in unserer Einrichtung 

steht allen Auszubildenden ein Mentor bzw. eine Mentorin zur Seite, auch für die 

kontinuierlichen Kontakte mit den berufsbildenden Schulen.  

Wir unterstützen die Auszubildenden auch bei der Vorbereitung und Durchführung ihrer 

Prüfungen. Am Ende erhalten alle eine schriftliche Beurteilung, gegebenenfalls mit 

Hinweisen auf den möglichen Schwerpunkt ihres weiteren Berufsweges. 

Auszubildende sind für uns eine große Bereicherung, weil sie zusätzliche Anlässe zur 

Reflexion schaffen. Sie bringen neue Anregungen und Ideen mit und können in der Praxis 

Erfahrungen sammeln. 

§ 10 des Bremischen Tageseinrichtungs- und Kindertagespflegegesetzes  
 

„(5) Die Fachkräfte der Tageseinrichtungen sollen sich zur Sicherung der Qualität der 
pädagogischen Arbeit durch die Wahrnehmung von Beratungs- und 
Fortbildungsangeboten weiterbilden“. 
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Durch den intensiven Austausch ist es möglich, eigenes pädagogisches Handeln zu 

reflektieren. Die Zusammenarbeit trägt auch dazu bei, dass der Transfer zwischen Theorie 

und Praxis hergestellt wird. Ein wichtiger Aspekt in der Begleitung der Auszubildenden ist der 

Gedanke, dass es sich hierbei um unsere zukünftigen Kollegen handelt. 
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10.  Zusammenarbeit mit Familien 

In der Zusammenarbeit mit den Familien steht für uns das Wohl des Kindes im Mittelpunkt. 

Alle Familien sind bei uns herzlich willkommen. Sie sind ein wichtiger Teil unserer vielfältigen 

Gemeinschaft. Ein wertschätzender und respektvoller Umgang miteinander ist im 

Entdeckerhort selbstverständlich. Um eine vertrauensvolle Basis zu schaffen, sind uns der 

regelmäßige Austausch und die Möglichkeit Einblicke in unsere Arbeit zu geben, ein 

wichtiges Anliegen.  

Hierzu bieten wir unterschiedliche Möglichkeiten der Zusammenarbeit an: 

Willkommensgespräche Im Willkommensgespräch erhält die Familie 
eine Willkommensmappe mit den ersten 
wichtigsten Informationen des Hortes. 

Tür- und Angelgespräche  
 

Wir bieten täglich die Möglichkeit für einen 
kurzen, zeitnahen Austausch über Aktuelles. 

Entwicklungsgespräche/Elternsprechtage 
 
 

Ein Austausch über die Entwicklung des 
Kindes findet 1 x jährlich nach vorheriger 
Terminabsprache statt. Hierbei besteht die 
Möglichkeit über gemeinsame pädagogische 
Ziele zu sprechen. 

Anlassgeführte Gespräche  
 
 

Sie können bei aktuellen Anlässen von 
unserer Seite oder von Elternseite 
angemeldet werden. 

Elternabende 
 
 

Diese finden ein- bis zweimal jährlich als 
Gesamt- oder Gruppenelternabende statt. 
Hier werden auch die Elternsprecher 
gewählt. 

Elternsprecherversammlungen 
 
 

Ein bis zwei Elternsprecher pro Gruppe 
kommen zu einem regelmäßigen Austausch 
mit der Leitung zusammen. Diese Treffen 
finden in der Regel zwei- bis viermal im Jahr 
bzw. nach Bedarf statt. 

Aushänge im Haus, E-Mail, Elternbriefe und 
Website 

Informieren über Aktuelles.  

Tag der offenen Tür 
 
 

Einmal jährlich findet zum Kennenlernen der 
Einrichtung, für alle Neuinteressierten, ein 
Tag der offenen Tür statt. 

Feste und Feiern 
 
 

Mit Eltern und Kindern feiern wir vor den 
großen Ferien ein Sommerfest und laden im 
Januar zu einer Neujahrsfeier ein. 

 

Wir stehen den Familien beratend, vermittelnd und unterstützend zur Seite und freuen uns 

auch über Anregungen aus der Elternschaft.  
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11.  Kooperation mit Institutionen 

Unsere wichtigsten Kooperationspartner sind das DRK Bremen und die Grundschule an der 

Philip-Reis-Straße. Mit beiden genannten Institutionen wurde ein Kooperationsvertrag 

geschlossen.  

Das DRK stellt uns das Förderpersonal für unsere Kinder mit besonderem Förderbedarf zur 

Verfügung. Das Ziel dieser Zusammenarbeit ist es vor allem für die Kinder, die unsere 

Einrichtung besuchen, eine positive und gesunde Entwicklung zu gewährleisten.  

Nach vorliegender Einwilligung der Schweigepflicht, darf ein Austausch mit den jeweiligen 

Kooperationspartnern erfolgen. Bei jeder Form der Zusammenarbeit werden der 

Datenschutz und die Schweigepflicht gewahrt.  

Geschieht die Zusammenarbeit speziell für einzelne Kinder, so werden die 

erziehungsberechtigten Personen partnerschaftlich mit einbezogen und über das 

Geschehene informiert. 

Darüber hinaus stehen uns noch weitere Institutionen zur Beratung und Unterstützung, nach 

Bedarf, zur Verfügung: 

 das Gesundheitsamt Bremen 

 das Autismus Therapiezentrum 

 das Zentrum für Entwicklungsbegleitung und Integration e.V. (EBI), Bremen 

 ehemalige Kitas für die Übergabegespräche der Förderkinder 

 das Amt für soziale Dienste 

 das Kinderschutzzentrum 

 

 

12.  Öffentlichkeitsarbeit 

Um die Öffentlichkeit zu erreichen, veranstalten wir jedes Jahr einen Tag der offenen Tür. 

Eltern, die auf der Suche nach einem geeigneten Betreuungsplatz für ihr Kind sind, haben 

hier die Möglichkeit, unsere Einrichtung näher kennenzulernen.  

Da wir auch im Bereich Ausbildung sehr aktiv sind, freuen wir uns an diesem Tag ebenso z.B. 

über Auszubildende, die sich um einen Praktikumsplatz oder für das Anerkennungsjahr 

bewerben möchten.  

Auf unserer Internetseite www.der-entdeckerhort.de sowie auf Facebook finden sich neben 

Informationen zu unserer Einrichtung stets aktuelle Einblicke in unsere pädagogische Arbeit. 

Für Eltern, Bewerber und andere Interessierte öffnet sich hierdurch ein Fenster zum 

Entdeckerhort. 

 

http://www.der-entdeckerhort.de/
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Nachwort 

Die Konzeption einer pädagogischen Einrichtung erfüllt in unseren Augen zwei besonders 

wichtige Funktionen: 

 sie dient als „Fundament“, das die Form des Tagesablaufes bestimmt und die Basis 

für das pädagogische Handeln darstellt; 

 

 des Weiteren liefert die Konzeption einen „Kompass“, anhand dessen unser Handeln 

überprüft werden kann. 

Wir hoffen, dass es uns gelungen ist, Ihnen einen Einblick in den Hintergrund und die 

Grundlagen unserer Arbeit zu geben.  

Wir heißen Sie und Ihr Kind bei uns herzlich willkommen und freuen uns auf eine 

vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen. 


