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Ein Kind ist kein Gefäß, das gefüllt, sondern ein 
Feuer, das entzündet werden will. 

 
François Rabelais (1494-1553, franz. Dichter) 
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Rahmenbedingungen     

 
Örtliche Beschreibung 
 
Unsere Einrichtung befindet sich im Ort Bredenbeck 
der Gemeinde Wennigsen und zeichnet sich dadurch 
aus, dass sie in einer ländlichen Umgebung eingebettet 
ist. 
Die Räumlichkeiten des Hortes befinden sich direkt in 
der Grundschule Bredenbeck. 
  
Außenfläche und Räumlichkeiten 
 
Der Hort verfügt über ein großes Außengelände, 
welches am Vormittag von der Grundschule und am 
Nachmittag vom Hort genutzt wird. 
Wir dürfen, jeden Freitag in der Schulzeit sowie jeden 
Tag in den Schulferien, die Turnhalle (Bredenbeck) für 
sportliche Angebote nutzen. 
 

 
 

 zwei Gruppenräume und ein 
Gemeinschaftsraum 

 in den Schulferien steht uns nach Absprache der 
Werkraum zur Verfügung 

 eine Schulküche für Koch- und Backangebote 
Sanitäranlagen 
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Öffnungszeiten 
 

Während der Schulzeiten: 
Montags bis freitags 
von 12:45 – 16:00  Uhr 
In den Ferien von 8:00 – 16:00  Uhr 
In den Sommerferien bleibt der Hort drei 
Wochen geschlossen. 

 
Träger der Einrichtung 
 
Der Kinderhort Bredenbeck befindet sich in der 
Trägerschaft der Gemeinde Wennigsen, welche für die 
Kostenermittlung zuständig ist. Bei einer 
Hortanmeldung erfolgt eine Gebührenermittlung nach 
dem Jahreseinkommen des vorletzten Kalenderjahres. 
Ist das Jahreseinkommen im Kalenderjahr niedriger, 
wird dieses zugrunde gelegt. Grundlage für die 
Erhebung von Betreuungsgebühren ist das Gesetz 
über Tageseinrichtungen.  
 
Anmeldungen 
 
Anmeldungen erfolgen ausschließlich über das 
Onlineanmeldeformular auf der Homepage der 
Gemeinde Wennigsen. 
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Gesetzliche Grundlagen 
 
Wir arbeiten in unseren Einrichtungen zum Wohle des 
Kindes §22 Abs.1.Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und 
Jugendhilfe (SGBVIII). 
Dieser Fördergrundsatz ist Bestandteil der § 2,3 und 4 
des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder 
(GTK), 
in denen festgelegt ist, dass der Hort im Rahmen 
seines Erziehungs- und Bildungsauftrages u.a. dem 
Kind zur größtmöglichen Selbstständigkeit und 
Eigenaktivität zu verhelfen hat. 
 
Gruppengröße 
 
Der Hort umfasst zwei Gruppen mit insgesamt 40 
Betreuungsplätzen. In jeder Hortgruppe werden 20 
Kinder von der ersten bis einschließlich der vierten 
Klasse betreut. 
 
Betreuungspersonal 
 
Das Fachpersonal setzt sich aus zwei staatlich 
anerkannten Erziehern und zwei Sozialassistenten 
zusammen. 
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Tagesablauf in der Schulzeit 
 

Uhrzeit Aktivitäten 

12:45 Uhr Schulschluss → Die Kinder 
kommen selbstständig in die 
Hort-Räume. Dort werden alle 
Kinder begrüßt und ihre 
Anwesenheit notiert. 

12:45 – 13:20 Uhr Freispielphase 

13:30 – 13:50 Uhr Mittagessen 

13:50 – 14:00 Uhr Kurze Freispielphase 

14:00 – 15:00 Uhr Hausaufgabenzeit → Das 
Fachpersonal ist als 
Ansprechpartner dabei 

15:00 – 16:00 Uhr Freispielphase + Angebote 

16:00 Uhr Ende der Hort-Zeit 

 
 Freitags finden keine Hausaufgaben statt 
 Die Kinder dürfen in den Freispielphasen alle 

Gruppen- und Gemeinschaftsräume nutzen 
 Geburtstage werden in der Regel freitags (nach-

gefeiert), am Tag des Geburtstages singen beide 
Gruppen gemeinsam ein Geburtstagslied 
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Tagesablauf in den Schulferien 
 

Uhrzeit Aktivitäten 

08:00 – 09:00 Uhr   Ankommens Phase 

09:00 – 10:00 Uhr Rollendes Frühstück 
(Ausnahme bei Ausflügen) 

12:30 Uhr Mittagessen 

16:00 Uhr Ende der Hort-Zeit 

 
Zwischen und während einzelner Phasen finden 
Freispiel, Angebote oder Ausflüge statt. 
 
Angebote 
 
Unsere Angebote richten sich nach den individuellen 
Interessen und Ideen der Kinder und sind, zum Teil, 
verbunden mit den jeweiligen Jahreszeiten. 
Für Bewegungsangebote nutzen wir die große 
Außenfläche, unseren  „Action-Raum“ sowie die 
Turnhalle (Bredenbeck). 
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Hausaufgaben 
 
Hausaufgaben sollen in erster Linie dazu dienen, die 
Schüler zum selbstständigen Lernen zu befähigen und 
ein Überblick über den jeweiligen Leistungsstand des 
Kindes sowie dessen Verständnis des absolvierten 
Lernstoffes geben. Der Hort stellt sich somit im 
Rahmen der betreuten Hausaufgabenerledigung der 
Aufgabe, die entsprechenden Rahmenbedingungen zu 
schaffen. Dabei können die Erzieher/innen jedoch 
lediglich Hilfe und Unterstützung geben. Im Rahmen 
der Hausaufgabenerledigung ist es ihnen nicht möglich, 
nicht bewältigen Unterrichtsstoff nachzuholen. 
Die maximale Hausaufgabenzeit beträgt 
1 Stunde unter Aufsicht einer Fachkraft. Diese gibt 
Unterstützung zum selbstständigen Lernen und achtet 
vorrangig auf Sauberkeit und Vollständigkeit. Schafft 
ein Schüler seine Hausaufgaben in der Zeit nicht, 
beenden wir die Hausaufgaben. 
Der Hort übernimmt keine Gewähr auf die 
Vollständigkeit und Richtigkeit der Aufgaben. Die 
Verantwortung hierfür obliegt den 
Erziehungsberechtigten. 
 
 

Hortpädagogik bedeutet... 
 
Nicht nur das Erledigen von Hausaufgaben, sondern 
umfassende Bildung und Erziehung. Daher ist es 
notwendig und gehört zum Konzept eines Hortes, die 
Hausaufgabenerledigung auf einen bestimmten 
Zeitrahmen zu begrenzen, damit Zeit für Entspannung, 
Spiel, Gruppenaktivitäten und Beziehung bleibt. 
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Entwicklung und Förderung von Basiskompetenzen 
 
 
Personale Kompetenz 
 
Hinter dem pädagogischen Schwerpunkt „Personale 
Kompetenz“ steht die Überzeugung, dass jeder 
Mensch, etwas sehr Wertvolles ist und in jedem 
Menschen individuelle Fähigkeiten angelegt sind, die 
Raum und Ermunterung brauchen, sich zu entfalten. 
Jeder einzelne Mensch ist einzigartig und hat auch ein 
Recht, entsprechend mit Würde behandelt zu werden. 

 positives Selbstwertgefühl / Selbstbewusstsein 
 Entwicklung einer positiven Ich-Identität 
 Persönlichkeitsentwicklung (Neugierde, 

Offenheit und Toleranz) 
 Verantwortung für das eigene Tun erfahren 
 bewusster Umgang mit der eigenen Gefühlswelt 
 

Umsetzung im Alltag 
 
Die Durchführung von Gesprächskreisen und dem 
gemeinsamen erarbeiten von Regeln und Aktivitäten 
gibt den Kindern Raum, ihre eigene Meinung zu 
äußern, Ideen einzubringen und auch die Möglichkeit, 
Konflikte zu klären. 
Die Kinder erfahren, gesehen und ernst genommen zu 
werden, ihre Gefühle zum Ausdruck bringen zu dürfen 
und lernen einen respektvollen Umgang miteinander. 
Im Rahmen ihrer Vorbildfunktion setzen die Erzieher für 
ihr pädagogisches Handeln gezielt Grenzen und stehen 
den Kindern als Bezugsperson jeder Zeit zur 
Verfügung. 
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Soziale Kompetenz 
 
Hinter unserem pädagogischen Schwerpunkt „Soziale 
Kompetenz“ steht das Bild des selbstständigen 
Menschen, der fähig ist, sich und seine Bedürfnisse 
angemessen durchzusetzen, aber auch bereit ist, 
Kompromisse auszuhandeln und diese einzuhalten. 

 zuhören, einfühlen und eingehen auf andere 
 konstruktiv Kritik üben und Kompromisse 

eingehen 
 miteinander Streiten und Konflikte gewaltfrei 

lösen 
 Gemeinschafts- und Spielregeln aushandeln, 

anerkennen und einhalten 
 
Umsetzung im Alltag 
 
Selbstständige Erledigungen von kleinen Aufgaben wie 
z.B. Tischdiensten, Koordination von Aufräumarbeiten 
oder Aktivitäten, lehren die Kinder, Verantwortung für 
sich und andere zu tragen. 
Die Erzieher bieten bei Bedarf Hilfestellung bei 
Konflikten, reflektieren gemeinsam mit den Kindern, um 
Lösungsmöglichkeiten zu erarbeiten und Kompromisse 
einzugehen. 
Die Kinder lernen, sich in andere hinein zu versetzen 
und aufeinander Rücksicht zu nehmen. 
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Wissens- und Lernkompetenz 
 
Um die Wissenskompetenz der Kinder zu stärken, 
schaffen wir Möglichkeiten, ihre Erfahrungsfelder zu 
erweitern. Bei der Vermittlung von Lernkompetenz 
sollen die Kinder lernen, wie sie sich Wissen aneignen 
können. 
 

 Bereitschaft zum Lernen fördern 
 eigenes Lern- und Arbeitsverhalten wahrnehmen 

und optimieren 
 Vermittlung von Arbeits- und Lerntechniken 
 Wissensquellen entdecken und nutzen lernen 
 Vermittlung von Umweltkompetenz 
 Vermittlung von Fachkenntnissen in 

Projektarbeiten 
 Bewältigung von schulischen Anforderungen 

 
Umsetzung im Alltag 
 
Wir versuchen, den Kindern durch das tägliche 
Vorleben sowohl im menschlichen Miteinander als auch 
im Umgang mit der Natur, ein positives Beispiel zu 
geben, wie sie sich in ihrer Umwelt verhalten sollten. 
Unseren Kindern stehen die unterschiedlichsten 
Informationsquellen zur Verfügung (z.B. Bücher, Lexika, 
Internet), die sie auch jederzeit selbstständig oder mit 
Unterstützung einer Mitarbeiterin nutzen können. 
Situativ entstehende Fragen und Themen werden von 
uns aufgegriffen und mit den Kindern gemeinsam, evtl. 
auch mit Hilfe von Medien, gelöst. 
Bei den Hausaufgaben versuchen wir, günstige 
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Rahmenbedingungen zu schaffen. Am wichtigsten 
hierbei ist die Ruhe. Wir wollen gewährleisten, dass 
sich die Kinder ohne ständige Ablenkungen konzentriert 
arbeiten können. 
Für uns ist besonders wichtig, dass wir den Kindern 
„nur“ Hilfestellung geben, ohne dabei die ganze 
Aufgabe zu lösen. Die Kinder sollen die Möglichkeit 
haben, selbst auf eine Lösung zu kommen - sie sollen 
die Aufgaben verstehen. Als sinnvoll haben sich hier 
kleinere Lerngruppen herausgestellt. Kinder verstehen 
manchmal Dinge schneller, wenn sie von einem 
anderen Kind erklärt werden. Diese Art des Erklärens 
und Lernens wird von unserer Seite sehr unterstützt. 
Durch verschiedenste Projekte bieten wir unseren 
Kindern ein weiteres großes Lernfeld. An den Projekten 
können sich die Kinder freiwillig beteiligen. 
 
Kompetenz zur Partizipation und 
Verantwortungsübernahme – Selbstständigkeit 
 
Diese Fähigkeit resultiert aus einem langsamen 
Loslösen einerseits, wie es auch der Lebenslauf 
fordert, andererseits aber auch von einem schrittweisen 
Aufbau eines eigenverantwortlichen, sinnvollen Lebens. 
 

 Schaffung von altersgemäßen Freiräumen 
(Freunde, Spielen ohne ständige 
Beaufsichtigung etc.) 

 Selbstständige Strukturierung des 
Tagesablaufes innerhalb des vorgegebenen 
Rahmens 

 Hinführung zur selbstständigen Erledigung der 
Hausaufgaben 
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 Möglichkeiten der aktiven Freizeitgestaltung 
 Einüben demokratischer Prinzipien 
 Hinführung zu immer bewussteren Formen der 

Lebensgestaltung 
 Ordnung als Voraussetzung für eine 

Selbstgestaltung des Lebens 
 Einüben von gesellschaftlichen erwarteten 

Verhaltensweisen 
 Erweiterung von Erfahrungsräumen 

 
Umsetzung im Alltag 
 
Die Erziehung zur Selbstständigkeit ist für uns 
abhängig vom individuellen Entwicklungsstand des 
Kindes. 
Im Tagesablauf lassen wir den Kindern innerhalb der 
gemeinsam getroffenen Absprachen so viel Freiraum 
wie möglich. Dies bedeutet z. B., dass die Kinder sich 
ohne Erzieher auf der Außenfläche aufhalten und nach 
Absprache alle Horträumlichkeiten ohne Aufsicht 
benützen dürfen.  
Wir greifen mit Regelungen dann ein, wenn der äußere 
vorgegebene Rahmen verletzt wird. Ziel des 
Eingreifens ist aber immer die Hinführung zum 
selbstständigen Strukturieren. 
Im Rahmen der Freizeitgestaltung legen wir auch einen 
Schwerpunkt auf Veranstaltungen außer Haus. 
Dadurch sollen die Kinder Hemmschwellen ablegen 
und im Umgang mit öffentlichen Veranstaltungen und 
Orten Sicherheit gewinnen. Zu diesen Veranstaltungen 
gehören z.B. Besuche im Kinderhort oder Wasserpark 
in Wennigsen. 
Durch diese vielfältigen Angebote sollen auch 
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Erfahrungsräume erweitert und Defizite aus der Familie 
kompensiert werden. 
Nicht nur während diesen Ausflügen üben wir das 
Verhalten in der Gesellschaft ein (Bus fahren, 
Benehmen im Theater, Achtung der Regeln u.Ä.), 
sondern auch innerhalb des Gruppenalltags (Umgang 
mit Aggressionen, Essen mit Messer und Gabel usw.). 
Im Bereich der Hausaufgaben achten wir auf eine 
saubere, sorgsame und selbstständige Erledigung. 
Außerdem achten wir auf Ordnung und Übernahme von 
Verantwortung nicht nur für die eigenen Dinge, sondern 
auch für die gemeinschaftlichen Sachen. Jeder 
„Gegenstand“ soll immer wieder auf seinen Platz 
zurückgestellt werden. Vor allem bei der Handhabung 
von Spielmaterialien soll auf Vollständigkeit geachtet 
werden. 
Wir gehen davon aus, dass Konzentration und eine 
erfolgreiche Erledigung von Aufgaben, unabhängig in 
welchen Bereich, nur in einem geordneten Umfeld 
möglich ist. 
 
Zu jedem neuen Schuljahr werden in der jeweiligen 
Gruppe ein männlicher und ein weiblicher Hortsprecher 
gewählt. Diese bilden das Hort-Parlament und haben 
jeweils eine/n Vertreter/in. Es finden gemeinsam mit 
den Erziehern regelmäßige Treffen statt, bei denen sich 
über Ideen, Veränderungen, Probleme o.Ä. 
ausgetauscht und das weitere Vorgehen unter 
Einbindung der Kinder besprochen wird. 
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Weitere Schwerpunkte unserer 
pädagogischen Arbeit 
 

 partnerschaftliche Kooperation mit den Eltern 
 offene Gespräche 
 Tür- und Angelgespräche 
 Elterngespräche 
 Telefongespräche 
 Hospitationen sind möglich 
 Elternsprecher, die den Elternrat bilden 
 Aufnahmegespräche 

 
Kooperationen 
 

 Gemeinde 
 Kinderschutzbeauftragte 
 Schule (gemeinsame Dienstbesprechungen) 
 Hort Wennigsen (gemeinsame 

Dienstbesprechungen und gegenseitiges  
Besuchen mit den Kindern) 

 Jugendpflege (gemeinsame Aktivitäten) 
 
 
Qualitätsmanagement 

 
 Mittagessen: täglich frisch, Vorgaben    

Lebensmittelsicherheit 
 Fort- und Weiterbildung, Studientag 
 Supervision 
 Leitungstreffen: Austausch mit Einrichtungen, 

Gemeinde oder anderen Institutionen 
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 Netzwerktreffen 
Schutzauftrag 
 
Der Schutzauftrag wird im Sozialgesetzbuch SGB 8 
§ 8 a festgehalten. 
Die Mitarbeiter des Hortes sind dazu verpflichtet, 
Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung 
aufmerksam wahrzunehmen und gegebenenfalls unter 
Hinzuziehung einer erfahrenen Fachkraft das 
Gefährdungsrisiko einzuschätzen, 
z.B. bei Misshandlung und sexueller Gewalt. 
In Zusammenarbeit mit den Eltern wird darauf 
hingewirkt, dass Maßnahmen zur 
Abwendung des Gefährdungsrisikos in Anspruch 
genommen werden, wie z.B. 
Gesundheitshilfen, Beratung oder Familienhilfen. 
Wenn diese Hilfen nicht in Anspruch genommen 
werden und/oder eine akute 
Gefährdung besteht, ist das Personal zu einer 
sofortigen Benachrichtigung des 
Jugendamtes/ASD verpflichtet. 
 
Bei beobachtetem erhöhtem Entwicklungsrisiko (z.B. 
hinsichtlich einer starken Entwicklungsverzögerung 
oder einer drohenden oder bestehenden Behinderung) 
werden die Eltern darüber von den pädagogischen 
Mitarbeitern informiert und beraten. 
So wird das weitere Vorgehen abgestimmt und erörtert, 
ob und welche Fachdienste 
hinzugezogen werden sollen – mit dem Ziel, das Kind 
innerhalb und außerhalb des Hortes entsprechend zu 
fördern. 
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Und am Ende ist das Lachen des Kindes die einzige 
Währung die zählt. 
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