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Diese Konzeption gibt einen Überblick über die geplanten Rahmenbedingungen, die 

inhaltliche Gestaltung und das Miteinander im Hort „Am Reitbahnsee“. 

 

1. Träger und Leitbild 

Der Hort „Am Reitbahnsee“ ist eine Einrichtung der AWO Kinder- und Jugenddienste 

gGmbH. 

Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) ist ein sozialpolitisch aktiver Wohlfahrtsverband und Trä-

gerin von Kindertageseinrichtungen (Kinderkrippen, Kindergärten, Kinderhorten und 

Kinderhäusern) und Kindertagespflege. Bundesweit besuchen ca. 170.000 Kinder unse-

re Einrichtungen. Wir wollen allen Kindern ein Aufwachsen im Wohlergehen und ihren 

Familien Lebensqualität ermöglichen. Daher setzen wir uns für ausreichende, wohnort-

nahe und qualitativ hochwertige Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen und 

Kindertagespflege ein. Die AWO übernimmt Verantwortung für ein vielfältiges und be-

darfsgerechtes Angebot. 

Die pädagogischen Ziele - Autonomie, Solidarität, Kompetenz - orientieren sich an den 

demokratischen Grundwerten und gesellschaftlichen Entwicklungen und bestimmen das 

professionelle Handeln der Pädagogen und Pädagoginnen in unseren Einrichtungen. 

Die Trias Bildung, Betreuung und Erziehung sehen wir als eine gesellschaftliche Aufga-

be, dessen Grundsätze und Grundverständnis sich im SGB VIII/KJHG wiederfinden. 

Des Weiteren stellen alle Kitas und Horte der AWO Neubrandenburg ein an die unter-

schiedlichsten Lebenswelten der Kinder und Familien qualitativ und quantitativ bedarfs-

gerechtes Angebot dar. 

Konzeptionelle Grundsätze wie die Integration von Kindern mit Behinderungen, unter-

schiedlicher Entwicklungsvoraussetzungen und Förderbedarf, sowie eine gesunde Le-

bensführung sind prägend. 

 

 

2. Zielsetzung 
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Zielgruppe/ Kapazität 

Unsere neue Einrichtung befindet sich ab August 2019 im Reitbahnweg und umfasst 

eine Gesamtkapazität von 77 Hortplätzen für Kinder der ersten bis zur vierten Klasse.  

 

Unseren Hort besuchen überwiegend Kinder aus der Grundschule NORD. Dazu gehö-

ren zum großen Teil Kinder aus den Diagnoseförderklassen der Grundschule NORD. 

Aber auch aus den umliegenden Schulen, unter anderem vom Förderzentrum Pestaloz-

zi, können die Kinder unseren Hort in Anspruch nehmen. Vor Beginn des Schuljahres 

findet eine gemeinsame Informationsveranstaltung der Schule und unseres Hortes statt.  

 

Da wir eine Hortbetreuung für Kinder aus Diagnoseförderklassen, für lernbehinderte 

Kinder, verhaltensauffällige Kinder und für Kinder mit sprachlichen Einschränkungen 

aufgrund ihres Migrationshintergrundes anbieten und dabei eine gezielte und individuel-

le Förderung der Kinder auch im Hort gewährleisten wollen, streben wir eine besondere 

Gruppengröße von 11 Kindern an, die jeweils von einer Fachkraft betreut werden. Das 

bedeutet für unseren neuen Hort eine Anzahl von 4 Gruppen a`11 Kindern und 4 Fach-

kräften. 

 

Mitarbeiter 

Das Team setzt sich wie folgt zusammen: 

Leitung 

Staatlich anerkannte ErzieherInnen/ HeilerzieherInnen 

Praktikanten und/oder FSJ’ler 

 ggf. Integrationshelfer (Einzelintegration) 

  

 

 

Ausschlusskriterien 

Nicht aufgenommen werden Kinder: 
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 mit körperlichen Beeinträchtigungen (Kinder im Rollstuhl) und einem pflegeri-

schen Bedarf, der unter den gegebenen baulichen und personellen Rahmenbe-

dingungen nicht sichergestellt werden kann 

(eingeschränkter Abstellplatz für Rollstühle; eingeschränkte Türbreite im Behin-

derten WC) 

 

Zielvorstellung 

In unserem Hortalltag gestalten wir den Bildungs- und Erziehungsprozess zielorientiert, 

bei denen die Kinder folgendes erreichen: 

 Aufbau und Stabilisierung eines positiven Selbstbildes 

 ein angemessenes Sozial-, Lern- und Leistungsverhalten 

 Erwerb von personalen Kompetenzen, wie Selbstvertrauen, Selbstständigkeit, 

Kommunikationsfähigkeit und der Umgang mit Gefühlen  

 ein partnerschaftlicher, gewaltfreier und achtsamer Umgang miteinander 

 Erarbeitung von eigenen Konfliktlösungsstrategien und neuer Verhaltensweisen 

 soziale Integration im Gemeinwesen (… in der Gemeinschaft, … im Gruppenge-

füge) 

 

Um dies erreichen zu können: 

 erfahren sie durch die Fachkräfte Unterstützung und Förderung in ihren speziel-

len Neigungen und Begabungen 

 werden sie in ihrer Phantasie, ihrer Wahrnehmungs- und Erlebnisfähigkeit geför-

dert 

 werden sie im kreativen Umgang mit Material unterstützt 

 erhalten sie Freiräume zum Entdecken und Experimentieren 

 

 In- und Externe Angebote, an denen die Kinder während der Hortzeit teilnehmen 

können. 
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 Interne Sportaktivitäten am Dienstag und Donnerstag in der Sporthalle ( Rot 

Weiss Neubrandenburg) 

 Externes Sportangebot über den PSV 

 Externes Musikangebot über die Musikschule Fröhlich (In der Grundschule Nord) 

 Externes Sportangebot über die Fortuna 1950 

 

 

Unser Hortleben wird auf Grundlage der Bedürfnisse und Wünsche der Kinder gestaltet. 

Partizipation wird bei uns groß geschrieben. Angebote werden Anhand der Interessen 

der Kinder geplant. 

Die Einbeziehung von Kindern mit verschiedenen kulturellen Hintergründen, Behinde-

rungen, etc. im alltäglichen Miteinander, fördern ein Zusammenleben in Akzeptanz, To-

leranz und Solidarität.  

 

Darüber hinaus haben wir als AWO Einrichtungen den Standard, das Angebot der trä-

gerinternen Praxen der Logopädie, Ergotherapie und Physiotherapie zur individuellen 

Förderung des Kindes zu nutzen.  

Unsere pädagogischen Fachkräfte integrieren die Familien ebenfalls in weitere Instituti-

onen (wie z.B. Haus der Familie, Migrationszentrum), um auch dort Angebote wahr-

nehmen zu können. 

 

Durch die geplante, geringe Gruppengröße ermöglichen wir den Kindern: 

 einen strukturierten Tagesablauf mit kontinuierlich wiederkehrenden Pro-

zessen 

 eine sehr individuelle Hausaufgabenbetreuung in Kleingruppen 

 individuell zugeschnittene Angebote in Kleingruppen oder auch, wenn der 

Bedarf besteht, mit nur einem Kind 

 offene Hortarbeit und Nutzung der vielseitigen Funktionsräume, die indivi-

duell auf die Bedürfnisse der Kinder angepasst werden können 
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 wöchentliche Kinderkonferenzen (bei Bedarf in Kleingruppen), um die Kin-

der aktiv an ihrer Hortgestaltung teilhaben zu lassen 

 fiktiven Tagesablauf schreiben, um es den Eltern zu veranschaulichen.  

 

Methoden 

Unsere Arbeit gelingt nur, wenn sie durch die Gestaltung der Beziehung vom Kind zum 

Erwachsenen und zu anderen Kindern bestimmt wird und trägt damit dann entschei-

dend zur Entwicklung der eigenen Identität des Kindes bei. 

Wir streben an, die sozialen, personalen und emotionalen Kompetenzen unserer Hort-

kinder zu fördern und ihr inhaltliches Basiswissen zu erweitern. 

Lernen findet in Ko- Konstruktion statt, d.h. Bildung aus erster Hand. Wir beobachten 

und begleiten die Kinder in ihrem Alltag, geben Impulse und räumen ihnen so bestmög-

liche Entwicklungschancen ein. Daher ist es besonders wichtig, dass wir den Kindern 

Gelegenheit geben, die Welt selbst zu entdecken und aktiv (mit)zu gestalten, kreativ zu 

sein und sich durch eigenes Tun selbst zu bilden. 

Aus diesem Grund ist ein regelmäßiger Austausch im Hort Team über fachliche Inhalte 

unabdingbar.  

Wir orientieren uns in Gesprächen am aktuell geltenden Standard der pädagogischen 

Fachlichkeit. Durch unser Angebot der offenen Hortarbeit bietet sich uns täglich die 

Möglichkeit, die Kinder in verschiedenen Rollen zu beobachten. Somit sind wir in der 

Lage, Auskunft über den aktuellen Entwicklungsstand eines jedes Kindes geben zu 

können. 

Durch die wöchentlichen Kinderkonferenzen haben wir eine weitere Möglichkeit, über 

aktuelle Themen der Kinder zu sprechen.  
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Bei der täglichen Arbeit kommen unterschiedliche Methoden zum Einsatz, wie im Fol-

genden kurz benannt: 

 Einzel- und Gruppengespräche 

 Gesprächskreise (bietet den Kindern Chance, im kleine Rahmen vor Anderen zu 

sprechen) 

 Beobachtung und Dokumentation (Lerngeschichten nach Margret Carr; Kuno 

Beller 0 - 9) 

 Rollenspiele 

 Aufzeigen von Konfliktlösungsstrategien 

 Intensive Kleingruppenarbeit 

 

3. Rahmenbedingungen 

 

Räume 

In der Planung unseres Raumkonzeptes ist es uns wichtig, dass Kinder einen Rahmen 

bekommen, in dem sie sich sicher und geborgen fühlen und zugleich zurechtfinden. 

Die  Räume des Hortes werden den Bedürfnissen und der Größe der Kinder angepasst 

und spiegeln verschiedenste Bildungsräume zu spezifischen Themen wieder, wie z.B. 

Bauraum, Küche,  Spielzimmer, Entspannungsraum zum Experimentieren, Leseraum, 

Theaterraum, Hausaufgabenraum etc.  

 

Des Weiteren stehen den Kindern ein Kickertisch, Billardtisch, eine Sprossenwand, eine 

Tischtennisplatte und eine große Auswahl an Gesellschaftsspielen zur Verfügung. 

Den Kindern eröffnet sich damit ein umfangreiches und vielfältiges Spielfeld, was wie-

derum ihre Erfahrungs-, Handlungs- und Entscheidungsräume erweitert. Sie haben die 

Möglichkeit, selbstständig auszuwählen und frei für sich zu entscheiden. 
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Außengelände 

Hier wird der großzügige Spielplatz unserer Kindertagesstätte „Am Sattelplatz“ genutzt. 

Durch einen eigenen Zugang gelangen die Hortkinder auf das Außengelände und kön-

nen dort verschiedenste Bewegungs- und Spielerfahrungen machen.  

Der Hort befindet sich in direkter Nähe des Reitbahnsees und lädt mit seinen Spielplät-

zen und dem angelegten Rundgang zum Erkunden und Entdecken ein. Vom Straßen-

verkehr abgegrenzt können die Kinder dort vielfältige Naturerfahrungen sammeln und 

ihren Bewegungsdrang ausleben. Spiel und Lernen in der Natur  bereichert  die Freizeit 

mit didaktischem Material und gibt den Kindern die Möglichkeit, sich mit unserer Umwelt 

aktiv auseinanderzusetzen. 

 

Öffnungszeiten 

Die Regelöffnungszeit des Hortes ist von 06:00 Uhr bis 18:00 Uhr. Die Betreuung im 

Frühhort wird durch den Beginn des Unterrichts der Schule unterbrochen (08.00 Uhr), 

erfolgt erneut nach Unterrichtsende und richtet sich nach dem jeweiligen Stundenplan. 

Die Kinder, die den Frühhort besuchen, werden in der Kita am Sattelplatz betreut. 

 

Schließzeiten 

Während der Sommerferien findet eine Betreuung im Hort statt.  Zum Jahreswechsel 

und nach Brückentagen bleibt der Hort  geschlossen.  

 

4. pädagogisches Konzept 

Offene und situationsorientierte Hortarbeit 

Vorrangig für die Gestaltung der pädagogischen Arbeit sind das Verständnis und die 

Akzeptanz der jeweiligen kindlichen Identität. Wir beziehen die Lebenswelten der Fami-

lien jedes Kindes gleichermaßen mit ein und berücksichtigen die jeweiligen Hintergrün-

de.  
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Unser Ziel ist es, ein partnerschaftliches Miteinander und wechselseitiges Bereichern 

unter der bewussten Einbeziehung der vielen Erfahrungen in die tägliche gemeinsame 

Lebenssituation zu erreichen. 

Die pädagogischen Fachkräfte begleiten die Kinder auf dem Weg ihrer Entwicklung und 

bieten ihnen vielfältige Anregungen, Anleitung und Möglichkeiten sich zu entfalten.  

Wir bewahren den Kindern die Freude am Spiel, am Tun, am Nichtstun, am Denken, 

am Lernen, am Verstehen, am Nachfragen und wir lassen Fehler zu. 

Hauptaufgabe unseres Hortes ist die pädagogische Gestaltung der Freizeit. Der Hort ist 

ein Ort der Entspannung und Erholung und ein Ort des gemeinsamen Erlebens, wobei 

Spaß und Spiel im Vordergrund stehen.  

Im Spiel können die Kinder Kontakt aufnehmen, Freundschaften knüpfen und lernen mit 

ihrer Zeit und verschiedensten Materialien sinnvoll umzugehen. 

 

 

 

Ein weiterer Aspekt der Hortbetreuung ist es, dass die Kinder den Umgang miteinander 

lernen. Sie üben, sich mit Respekt, Akzeptanz und Toleranz zu begegnen und sich in 

andere Sichtweisen hineinzudenken. Das Einhalten von Regeln, Konfliktbewältigung 

und das Finden von friedlichen Lösungen bestimmen unser Zusammensein. 

Daher nutzen wir die offene Hortarbeit. Sie ermöglicht uns, gute Rahmenbedingungen 

zu schaffen und diese im Interesse der Kinder optimal zu nutzen. 

 

Übergang Kita - Hort 

Die Aufnahme eines Kindes erfordert ein planvolles Vorgehen und viele Absprachen 

zwischen Eltern und  Hort. Obwohl viele Kinder im Grundschulalter eine außerfamiliäre 

Betreuung kennen, ist der Eintritt in den Hort, ein ganz neuer Lebensabschnitt.  Deshalb 

bedarf auch dieser Transition besondere Aufmerksamkeit.  

Aus diesem Grund bieten wir für alle "Neulinge" Schnuppertage an. So haben die Kin-

der Ruhe und Zeit, sich im Vorfeld mit den Räumlichkeiten, dem Tagesablauf und den 

neuen Erziehern vertraut zu machen.  
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Außerdem legen wir in den ersten Wochen ein besonderes Augenmerk auf die Be-

obachtung der Kinder, um bei Schwierigkeiten mit neuen Situationen besondere Unter-

stützung anzubieten.  

 

 

Projektarbeit 

Ganzjährige und wöchentliche Projekte 

Projekte und Angebote finden regelmäßig statt, welche von uns gemeinsam mit den 

Kindern vorbereitet und durchgeführt werden. 

Unsere Angebote beruhen immer auf Freiwilligkeit und Mitbestimmung der Kinder. 

In wöchentlichen Kinderkonferenzen werden die Interessen und Bedürfnisse der Kinder 

aufgegriffen. Diese fließen dann in die zweiwöchige Planung mit ein. Dabei werden 

Ideen der Kinder, die nicht gleich Berücksichtigung finden können, gesammelt und 

schriftlich festgehalten. 

Durch unsere offene Hortarbeit bieten wir den Kindern die Möglichkeit, Freiräume und 

eigene Entscheidungen zur Gestaltung ihrer Freizeit zu wählen.  

Uns ist es wichtig, abwechslungsreiche und vielseitige Angebote vorzuhalten. Diese 

erstrecken sich vom kreativen Arbeiten bis hin zu Wissenserweiterungen und Sport – 

Spiele – Spaß – Angeboten. 

Berücksichtigung finden auch Geburtstage, Feste, Feiern und Traditionen. 

 

Hausaufgaben – ein Angebot des Hortes 

Wir bieten den Kindern eine feste Hausaufgabenzeit in ruhiger Atmosphäre und über-

schaubarer Größe an, in der eine individuelle und intensive Hilfestellung möglich ist. 

Während der Hausaufgabenzeiten begleiten und unterstützen die jeweiligen Fachkräfte 

die Kinder, fördern die Arbeitshaltung und bestärken die Kinder darin, sich bei Schwie-

rigkeiten Hilfe von ihnen einzuholen (bspw. in der Erarbeitung einer notwendigen Struk-

tur für Schulheft, Federtasche und Schulranzen). 
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Bei fehlenden oder unvollständigen Materialien helfen wir gern mit horteigenen Materia-

lien aus oder stellen zusätzliche Hilfsmittel zur Verfügung. 

Gleichzeitig wirken wir darauf ein, dass die Eltern dazu verpflichtet sind, gemeinsam mit 

ihrem Kind die entsprechenden Schulmaterialien regelmäßig zu kontrollieren und zu 

vervollständigen.  

Die Kinder werden dazu angehalten, ihre Hausaufgaben weitgehend selbstständig zu 

erledigen. Für noch offene Hausaufgaben wird ein Hinweis für die Eltern gegeben.  

An bestimmten Tagen (abhängig von der Schule) und in den Ferien wird keine Haus-

aufgabenbetreuung angeboten. 

Wir achten darauf, dass eine gesunde Balance zwischen Hausaufgaben und der frei zu 

gestaltenden Zeit im Hort gegeben ist. 

 

Feriengestaltung 

Die Ferien werden gemeinsam vom Hort Team unter Berücksichtigung der Wünsche 

der Kinder geplant und vorbereitet. Die Ergebnisse und mögliche Kosten werden an-

hand der angemeldeten Kinder im Ferienplan festgehalten. Unter dem Aspekt der Erho-

lung und Freizeitgestaltung organisieren wir Ausflüge, Wanderungen jeglicher Art und 

nutzen dafür die Unterstützung der Busunternehmen. 

Auch das gemeinsame Zubereiten von Speisen und das Umgestalten unserer Räume 

sind Bestandteile unserer Ferienzeit. In dieser Zeit haben wir besonders die Möglich-

keit, die Kinder in ihrer Selbstständigkeit zu stärken. 

 

5. Elternpartnerschaft ( Erziehungs- und Bildungspartnerschaft) 

Die Arbeit mit unseren Eltern ist eine der wichtigsten Bestandteile im sozialpädagogi-

schen Handeln und fließt somit ständig in den Alltag der Hortarbeit ein. 

Dabei werden die Eltern in die Aufgaben und Ziele des Erziehungsprozesses mit einbe-

zogen. Wir versuchen motivierend auf den Entwicklungsprozess der Eltern – Kind – Be-

ziehung zu wirken. 
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Wir bieten den Eltern die tägliche Kommunikation im Hortalltag, Entwicklungsgesprä-

che, Themenabende und halbjährliche Elternversammlungen an. Um mit ihnen in den 

Austausch zu treten. 

Eine Besonderheit für die Aufnahme neuer Kinder ist ein erstes Kennenlernen des zu-

künftigen Hortlebens, vor Eintritt in die Schule. Neben den angebotenen „Schnupperta-

gen“ für die Kinder laden wir die Eltern dazu in den Hort ein. Hier werden die Eltern über 

alles Wichtige informiert, so z.B. über das Holen und bringen im ersten Schuljahr, ver-

schieden Angebote zur Förderung der Kinder sowie der Umgang mit den Hausaufga-

ben. 

 

 

 

6. Kooperationen 

Für eine gelingende Kooperation und gegenseitige Akzeptanz und Transparenz sind 

verbindliche Vereinbarungen anzustreben. 

Vor dem Hintergrund des Bildungs- und Erziehungsauftrages, mit dem Blick auf die 

Förderung der Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen, sollten inhaltliche als auch 

strukturelle und organisatorische Regelungen getroffen werden. 

Uns liegt es am Herzen, eine kontinuierliche, fachliche und wechselseitige Beziehung 

aufzubauen. 

Die Zusammenarbeit mit dem zuständigen Jugendamt und Sozialamt gestaltet sich in 

Absprache mit Sozialarbeitern und Familienhelfern. Den Einsatz von Integrationshelfern 

unterstützen und streben wir in unserer alltäglichen Arbeit an. 

In Bezug auf Schule streben wir feste Terminabsprachen, eine enge Kommunikation zu 

Stundenplanänderungen und Klassenlehrerwechsel an. 
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