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1. Das sind wir 

 
1.1. Name und Anschrift der Einrichtung 

Caritas Kinderhort Mitterteich 

Kohllohstraße 8 

95666 Mitterteich 

 

Telefon: 09633/40028290 

Mail: caritas-kinderhort-mit@t-online.de 

 

Leitung: Anna-Lena Seuz, Sozialpädagogin M.A. 

 

1.2. Name und Anschrift des Trägers 

Caritasverband für den Landkreis Tirschenreuth e.V. 

Kirchplatz 6 

95643 Tirschenreuth 

 

Telefon: 09631/798920 

Ansprechpartner: Martin Kneidl, Geschäftsführer 

 

2. Organisatorische Konzeption 

Nach dem Neubau verfügt der Kinderhort über mehr Platzkapazitäten und kann somit mehr Kinder 

aufnehmen. Da sich die Zahl der Kinder zunächst nur stetig steigern wird, befindet sich die Konzeption 

andauernd in der Entwicklungs- / Anpassungsphase.  

Seit dem Schuljahr 2021/2022 befindet sich auch die Ganztagsbetreuung der Grundschule in 

Trägerschaft der Caritas. Räumlich ist diese vom Hort getrennt, jedoch gibt es ein paar 

Berührungspunkte der Kinder aus dem Ganztag und im Hort, welche aufgeführt werden. 

2.1. Zielgruppe der Einrichtung 

Wir sind eine familienunterstützende und -ergänzende Einrichtung und nehmen zukünftig bis zu 50 

Kinder von der 1. Bis zur 4. Klasse auf. Im Ausnahmefall kann eine Betreuung darüber hinaus 

stattfinden. 

2.2. Bedarfssituation im Einzugsgebiet 

Unsere Einrichtung ist der einzige anerkannte Kinderhort in Mitterteich. Er liegt zentral und in einer 

ruhigen Umgebung. In unmittelbarer Nähe befinden sich weitere soziale Institutionen, mit welchen 

der Kinderhort kooperiert. Die Kinder der Inklusiven Grundschule können den Hort bequem durch das 

Schulgebäude erreichen und müssen keine verkehrsreichen Straßen überqueren.  

Unser Hort wird von Kindern unterschiedlicher Konfessionen, Nationalitäten und sozialer Schichten 

besucht. Derzeit besuchen ausschließlich Kinder der Stadt Mitterteich, bzw. aus dem Einzugsgebiet der 

Stadt, den Kinderhort. Bei Anerkennung der Bedarfsnotwendigkeit können auch Gastkinder aus 

anderen Gemeinden unsere Einrichtung besuchen. 
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2.3. Gesetzliche Grundlage 

Das Bayerische Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG) und die dazugehörige Verordnung 

zur Ausführung (AVBayKiBiG) bilden unsere rechtliche Basis.  

Grundlage für unsere Bildungs- und Erziehungsarbeit ist zudem das SGB VIII, SGB XII und die 

„Empfehlung für die pädagogische Arbeit in bayrischen Horten“. 

Wir unterliegen außerdem dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) und dem Datenschutzgesetz. 

2.4. Rechtsträger 

Rechtsträger des Caritas Kinderhorts ist der Caritasverband für den Landkreis TIR e.V. 

2.5. Mitarbeiter 

In unserer Einrichtung sind Erzieher, Kinderpfleger, Sozialpädagogen und eine Raumpflegerin 

beschäftigt. Ergänzend zum Team geben wir jederzeit Praktikanten die Möglichkeit im Hortalltag 

pädagogische Erfahrungen zu sammeln. Die Einstellung aller Mitarbeiter findet nach persönlicher 

Eignung statt (§ 72a SGB VIII). Dazu sind entsprechend ein erweitertes Führungszeugnis, eine 

Selbstauskunft oder eine persönliche Erklärung vorzulegen. 

Durch regelmäßige Fort- und Weiterbildungen sind unsere pädagogischen Fachkräfte über die 

aktuellen pädagogischen Standards informiert. 

2.6. Gebäude und Außenfläche 

Der Kinderhort befindet sich integriert an der Grundschule Mitterteich. Das Gebäude wurde neu 
gebaut und 2022 in Betrieb genommen. Das Gebäude ist ebenerdig und umfasst eine Fläche von 
355?qm.  
Darin befinden sich: 
 

 ein Spielzimmer 

 ein Hausaufgabenzimmer 

 ein Kreativ- und Forschenraum 

 ein Bewegungsraum 

 ein Silentiumraum 

 eine Ausgabeküche 

 ein Kinderbistro 

 Sanitärbereiche für Jungen und Mädchen 

 eine Personaltoilette 

 eine Behindertentoilette 

 ein Leitungsbüro 

 ein Personalraum 

 eine Garderobe für die Kinder 

 ein Gang mit Garderobe für das Personal und Trinkbrunnen 

 ein Putzraum 

 ein Lagerraum 
 

Der Außenbereich schließt direkt an das Hortgebäude an und befindet sich aktuell noch in 
Fertigstellung. 
Dort soll zukünftig zu finden sein: 
 

 eine Terrasse mit Markise 
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 ein fester Pavillon mit angrenzendem Abstellraum für Gartengeräte /-spielsachen 

 ein Spielturm 

 ein Sandkasten 

 ein Balancier-Parcours 

 eine Schaukel 

 ein Bodentrampolin 

 zwei Hochbeete 

 eine Grünfläche mit Bäumen und Sträuchern 
 

2.7. Regelungen 

Anmelde- und Aufnahmeverfahren 

Der Träger legt die Grundsätze für die Aufnahme der Kinder in den Kinderhort fest. 

Die Entscheidung über die Aufnahme jedes einzelnen Kindes delegiert er an seine Leitung.  

Die Entscheidung richtet sich nach der Anzahl der verfügbaren Plätze und insbesondere nach 

folgenden Punkten: 

 

 Die Aufnahme des Kindes erfolgt nach Abschluss eines Bildungs- und Betreuungsvertrages. Bei 

der Anmeldung sind die erforderlichen Angaben zur Person des aufzunehmenden Kindes und 

des/ der Personensorgeberechtigten zu machen. Persönlicher Ansprechpartner hierfür ist die 

Leitung.  

 

 In unserem Hort werden Kinder von der 1. Bis zur 4. Klasse aufgenommen, bereits 

angemeldete Kinder können im Ausnahmefall darüber hinaus betreut werden. 

 

 Eltern können ihre Kinder durch ausfüllen einer Voranmeldung (höchstens 3 Jahre im Voraus) 

im Kinderhort anmelden. Bei Vollbelegung der Einrichtung wird eine Warteliste angelegt. Die 

Platzvergabe regelt sich nach der Reihenfolge, sowie nach sozialen Notwendigkeiten. Wir 

können jährlich nur so viele Kinder aufnehmen, wie Plätze frei werden. 

 

 Eine Aufnahme erfolgt in der Regel zu Beginn eines Hortjahres. Das Hortjahr beginnt am 01. 

September und endet am 31. August. Sind noch Plätze frei, kann eine Anmeldung auch 

während des laufenden Hortjahres erfolgen. 

 

 Damit genügend Zeit zum gegenseitigen Kennen lernen besteht, gilt eine Probezeit von zwei 

Monaten. Während der Probezeit kann der Hortvertrag von beiden Parteien mit einer Frist von 

8 Tagen zum Monatsende schriftlich gekündigt werden, entscheidend ist der Zugang der 

Kündigung bei der anderen Partei. 

 

 Kindertageseinrichtungen sind laut § 3 Abs. 4, AVBayKiBiG, verpflichtet, bei der Anmeldung 

von Kindern darauf hinzuwirken, dass die Personensorgeberechtigten den Nachweis der 

letzten fälligen altersentsprechenden Früherkennungsuntersuchung vorlegen bzw. diese 

durchführen lassen. 

 

 Aus diesem Grund soll bei Abschluss des Bildungs- und Betreuungsvertrages ein Nachweis über 

die Untersuchung mitgebracht werden. Verpflichtend dabei ist seit dem 01.März 2020 zudem 

das Vorliegen einer Masernschutzimpfung. 
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Ferienbetreuung 

Alle Kinder haben die Möglichkeit eine Ferienbetreuung dazu zuzubuchen. Kinder, die den Hort wegen 

Wechsel an eine weiterführende Schule verlassen, haben die Möglichkeit im folgenden Jahr den Hort 

während der Ferien zu besuchen. Hierfür wird ein einmaliger Hortbeitrag von 55€ fällig. 

 

Öffnungszeiten 

Der Hort ist während der Schulzeit (Mo-Fr) von 11:20 – 16:30 Uhr 

und in den Ferien von 08:00 – 14:30 Uhr geöffnet. 

 

Die Öffnungszeiten der Kindertageseinrichtung werden aufgrund von regelmäßigen Elternbefragungen 

vom Träger, unter Einbindung der Leitung und des Elternbeirats festgelegt. 

 

Der Träger ist berechtigt, die Öffnungszeiten der Einrichtung, insbesondere aus betrieblichen oder 

personellen Gründen zu ändern. Änderungen werden den Eltern rechtzeitig, mindestens jedoch einen 

Monat im Voraus schriftlich bekannt gegeben. 

 

Muss der Kinderhort aus besonderem Anlass (z.B. zur Vermeidung der Übertragung ansteckender 

Krankheiten auf Anordnung der Aufsichtsbehörde) geschlossen werden, so werden die Eltern hiervon 

unterrichtet. 

 

Kernzeitenregelungen 

Der Kinderhort kann die Bildungs- und Erziehungsaufgaben nur dann sachgerecht erfüllen, wenn die 

Kinder unsere Einrichtung regelmäßig besuchen. Die Personensorgeberechtigten sind daher 

verpflichtet für den regelmäßigen Besuch sowie die Einhaltung der Buchungszeit Sorge zu tragen. Es 

wird erwartet, dass die Kinder den Hort an wenigstens drei Tagen der Woche regelmäßig besuchen 

und dabei an mindestens einem länger bleiben. 

 

Die Kernzeit in der die Kinder im Hort anwesend sein sollen ist von 13:00 bis 16:00 Uhr, damit der Hort 

den Aufgaben als Bildungseinrichtung gerecht werden kann. Von 15:00 bis 16:00 Uhr findet die 

Gruppenzeit statt. In dieser Zeit ist die Abholung der Kinder nicht möglich. 

 

Die Abholung der Kinder ist vor 15 Uhr oder nach 16 Uhr möglich. Persönliche Abholung muss 

rechtzeitig zum Ende der Öffnungszeit erfolgen. Wird ein Kind bis zum Hortende nicht abgeholt, wird 

es alleine auf den Nachhauseweg entlassen. 

 

Schließtage 

Der Hort hat insgesamt 30 Schließtage, welche den Eltern zu Beginn des Hortjahres ausgehändigt 

werden. Die Schließtage orientieren sich an den Schulferien, Brückentagen und an betrieblichen 

Veranstaltungen (Fortbildung, Betriebsausflug).  

Kurzfristige Schließungen (z.B. Fachtagungen, Umzug) werden rechtzeitig mitgeteilt. Schließzeiten 

werden von der Leitung nach Absprache mit dem Träger bekannt gegeben.  

 

Elternbeiträge und Buchungszeiten  

Die Buchungszeit entspricht der Zeit in der das Kind die Einrichtung regelmäßig besucht. Die 

Buchungszeit ist beim Ausfüllen des Bildungs- und Betreuungsvertrages durch die 

Personensorgeberechtigten für die Dauer eines Jahres verbindlich festzulegen. 
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Änderungswünsche während des Kinderhortjahres müssen an den Träger gerichtet werden. Dieser 

entscheidet, ob im Einzelfall eine Änderung der Buchungszeit möglich ist. 

 

Der Hort kann zwischen 3 und 6 Stunden am Tag gebucht werden. Für die Ferien kann die Buchungszeit 

verlängert werden. 

 

Hortbeitrag 

3 – 4 Stunden  ohne Ferien: 45,00 Euro / mit Ferien: 45,83€ 

4 – 5 Stunden ohne Ferien: 50,00 Euro / mit Ferien: 50,42€ 

5 – 6 Stunden ohne Ferien: 55,00 Euro / mit Ferien: 55,00€ 

 

Ab dem zweiten Geschwisterkind wird eine Ermäßigung in Höhe von 10 Euro gewährt. 

 

Der Träger ist berechtigt, die Elternbeiträge zu Beginn eines jeden Hortjahres neu festzulegen. Die 

Anpassungen werden frühestens zu Beginn des zweiten Monats wirksam, welcher auf die 

Benachrichtigung der Eltern erfolgt.  

 

Bezahlungsmodalitäten 

Der Elternbeitrag wird in 12 gleichen monatlichen Beiträgen jeweils im Voraus erhoben. Die fälligen 

Beiträge werden per Lastschrift eingezogen oder können bar beglichen werden. Das Essensgeld wird 

separat und individuell am Ende des Monats abgerechnet.  

 

Kostenübernahme 

Eltern, denen es nicht möglich ist, die Kosten für den Beitrag und die Mittagsverpflegung selbst zu 

entrichten, können beim Kreisjugendamt Tirschenreuth einen Antrag zur Kostenübernahme stellen. 

Wir sind gerne bereit sie über ihre Möglichkeiten zur Kostenübernahme zu informieren. 

 

Essen 

Die Kinder bekommen täglich ein warmes Mittagessen, welches von der Firma Pausenwerk aus 

Steinmühle geliefert wird.  

Ein Essen kostet 3,70 Euro.  

Wir bestellen für Ihr Kind täglich das Mittagessen. Wird Ihr Kind am Vortag entschuldigt, wird das Essen 

für den kommenden Tag abbestellt. Somit auch nicht in Rechnung gestellt (Einzelabrechnung). Gerne 

können sie bei kurzfristiger Abmeldung ihres Kindes das Mittagessen bei uns abholen.  

Zur Gruppenzeit wird den Kindern noch eine Brotzeit angeboten. Für diese werden keine weiteren 

Beiträge erhoben. 

 

Getränke 

Zum Trinken bieten wir den Kindern Tee, Wasser und Saftschorlen an.  

Für Getränke werden keine gesonderten Beiträge erhoben. 

 

Krankheit und Abwesenheit 

Besonderheiten hinsichtlich Gesundheit oder Konstitution des Kindes sind der Leitung der Einrichtung 

mitzuteilen (z.B. Behinderungen, Allergien oder Unverträglichkeiten). 

 

Für Regelungen in Krankheitsfällen, insbesondere zur Meldepflicht, zum Besuchsverbot bzw. bei der 

Wiederaufnahme des Kindes in die Einrichtung nach Krankheit, ist das Infektionsschutzgesetz (IfSG) 

maßgebend. Über diese Regelung des IfSG sind die Personensorgeberechtigten gemäß § 34 Abs. 5 S. 2 

IfSG zu belehren. Die Belehrung erfolgt durch die Kenntnisnahme des Merkblattes. 
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Bei fiebrigen Erkältungskrankheiten, Erbrechen, Durchfall, Fieber o.ä. sind die Kinder ebenfalls zu 

Hause zu behalten. Der Träger ist berechtigt, Kinder mit ansteckenden Erkrankungen zeitweilig vom 

Besuch der Einrichtung auszuschließen, wenn Eltern ihren Verpflichtungen nicht nachkommen. 

Zur Wiederaufnahme des Kindes kann der Träger eine ärztliche Bescheinigung verlangen, in der gemäß 

§34 Abs. 1 IfSG bestätig wird, dass nach dem ärztlichen Urteil eine Weiterverbreitung der Erkrankung 

oder der Verlausung nicht mehr zu befürchten ist.  

 

In besonderen Fällen werden ärztlich verordnete Medikamente, die eine Einnahme in der Einrichtung 

während der Buchungszeiten notwendig machen, nur nach ärztlicher Verordnung und schriftlicher 

Vereinbarung zwischen Eltern und der Leitung der Einrichtung verabreicht. 

 

Aufsichtspflicht 

Durch die Aufnahme eines Kindes übernimmt der Träger die Aufsichtspflicht. 

Er überträgt diese Aufsichtspflicht auf sein pädagogisches Personal. Die Aufsichtspflicht des Trägers 

bzw. seines pädagogischen Personals erstreckt sich auf die gesamte Zeit des Aufenthalts des Kindes in 

der Kindertageseinrichtung, einschließlich Spaziergänge, Besichtigungen, Ausflüge usw. 

Die Aufsichtspflicht auf dem Weg von und zur Einrichtung obliegt alleine den Eltern. Dies gilt auch 

immer dann, wenn das Kind allein in die Einrichtung kommt bzw. nach Hause geht oder ein Bus die 

Kinder bringt oder holt.  

 

Die Aufsichtspflicht beginnt bei Begrüßung und endet bei der Verabschiedung durch das Personal. 

Dementsprechend endet diese mit der Übergabe an die Personensorgeberechtigten (oder eine andere 

abholungsberechtigte Person) oder beim alleinigen Antreten des Heimwegs (entsprechend 

Vereinbarung im Bildungs- und Betreuungsvertrag). 

 

Sollen andere Personen als die Vereinbarten das Kind abholen, ist im Voraus eine schriftliche Erklärung 

der Eltern an die Leitung der Einrichtung erforderlich. Eine telefonische Benachrichtigung ist 

ausnahmsweise ausreichend, wenn der Mitarbeiter des pädagogischen Personals, der den Anruf 

entgegennimmt, sich über die Identität der Eltern Gewissheit verschafft hat. Der Mitarbeiter muss den 

Anruf dokumentieren. Die abholberechtigte Person hat sich beim ersten Kontakt dem pädagogischen 

Personal vorzustellen.  

 

Die Aufsichtspflicht des Trägers bzw. des pädagogischen Personals besteht nicht, wenn die Eltern oder 

die von den Eltern beauftragte Begleitperson das Kind zu einer Veranstaltung der Einrichtung begleiten 

oder dort mit ihm anwesend sind.  

 

Gesetzliche Unfallversicherung 

Die Kinder sind nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 8a SGB VII gesetzlich gegen Unfall versichert: 

- auf dem direkten Weg von und zur Einrichtung 

- während des Aufenthalts in der Einrichtung 

- während aller Veranstaltungen der Einrichtung außerhalb des Einrichtungsgeländes 

(Spaziergänge, Feste, etc.) 

 

Alle Unfälle, die auf dem Weg zur und von der Einrichtung eintreten, sind der Leitung der Einrichtung 

unverzüglich mitzuteilen, damit der Unfall dem zuständigen Unfallversicherungsträger gemeldet 

werden kann. 

Unfallversichert sind auch Kinder, die sich in Absprache mit den Eltern besuchsweise in der Einrichtung 

aufhalten (Schnupper- oder Besuchskinder). 
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Haftung 

Für den Verlust, die Beschädigung und die Verwechslung der Garderobe und anderer persönlicher 

Gegenstände des Kindes wird keine Haftung übernommen. 

 

Kündigung  

Kündigung durch Personenberechtigte: 

Die Kündigung des Bildungs- und Betreuungsvertrages kann nur schriftlich zum Ende des Hortjahres 

(31.08.) mit einer Frist von zwei Monaten erfolgen. 

Verlässt das Kind den Hort bereits zum 31.07., so sind die Zahlungen bis einschließlich 31.08. zu leisten. 

Erfolgt keine Kündigung des Bildungs- und Betreuungsvertrages, ist das Kind automatisch für ein 

weiteres Hortjahr angemeldet. 

 

Kündigung des Trägers: 

Der Träger kann den Bildungs- und Betreuungsvertrag mit Angaben von Gründen mit einer Frist von 

einem Monat zum Monatsende schriftlich kündigen. 

 

Eine fristlose Kündigung ist nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes zulässig. Der Träger hat vor 

Ausspruch einer fristlosen Kündigung die Eltern anzuhören. 

 

Ein wichtiger Kündigungsgrund liegt insbesondere vor, wenn: 

 das Kind länger als 15 Tage ununterbrochen ohne Angaben von Gründen gefehlt hat und der 

Platz benötigt wird 

 die Personensorgeberechtigten mit der Bezahlung des Hortbeitrags für zwei aufeinander 

folgende Monate in Verzug geraten 

 die Eltern wiederholt und trotz schriftlicher Abmahnung ihren Pflichten aus dem Bildungs- und 

Betreuungsvertrag bzw. dieser Ordnung nicht nachkommen bzw. eine Zusammenarbeit mit 

dem pädagogischen Personal nicht mehr möglich scheint 

 das Kind einer besonderen Förderung bedarf, die in der Einrichtung nicht geleistet werden 

kann 

 sich das Kind für die Gruppe als untragbar erweist und sich oder andere gefährdet. 

 

Datenschutz 

Der Schutz von Sozialdaten und Sozialgeheimnis wird durch die Anordnungen über den 

Sozialdatenschutz in der freien Jugendhilfe in kirchlicher Trägerschaft gewährleistet, die die 

bayerischen (Erz-)Diözesen in ihren jeweiligen Amtsblättern (2003/2004) veröffentlicht haben. 

Demzufolge sind für die von den Mitarbeiter der freien Jugendhilfe in kirchlicher Trägerschaft 

erhobenen, verarbeiteten und genutzten Daten über junge Menschen und deren Familien das 

Sozialgeheimnis und dessen Sozialschutzvorschriften (Sozialgesetzbuch I § 35 Abs. 1, Abs. 2-4, VIII §§ 

62-68, X §§ 67-80, §§ 83 und 84) entsprechend anzuwenden. Im Übrigen gilt die kirchliche 

Datenschutzordnung (KDO).  

Für die Kindertageseinrichtung ist es wichtig, bestimmte Aufgaben für das Kind ausüben zu können. 

Das kann auch bedeuten, dass ein Austausch von Daten über ein Kind mit anderen Stellen, mit denen 

die Einrichtung zusammenarbeitet (z.B. Grundschule, Erziehungsberatungsstelle) erforderlich ist.  

Wichtig ist hierzu die Berechtigung der Kindertageseinrichtung, welche durch eine entsprechende 

Einwilligung der Personensorgeberechtigten im Bildungs- und Betreuungsvertrag erteilt wird. 

Alle erbetenen Angaben und Einwilligungserklärungen sind freiwillig und können jederzeit widerrufen 

werden. 
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2.8. Kinderschutzkonzept 

Kinder haben ein Recht auf Schutz- und Selbstbestimmung. Dies stellt auch in unserer Einrichtung ein 

wichtiges Anliegen dar. Deswegen wurde ein Schutzkonzept erstellt, welches auf der Erkenntnis 

basiert, dass durch Strukturen und Konzepte in der Einrichtung Übergriffe erschwert, reduziert und 

verhindert werden. Ein ausführliches Kinderschutzkonzept liegt in der Einrichtung vor. 

Es gibt folgende Strukturen und Bedingungen auf Trägerebene, die schon bei der Einstellung des 

pädagogischen Personals beachtet werden, um Kindern einen Schutz vor sexualisierten Übergriffen zu 

ermöglichen. 

Zum Schutze der Kinder beschäftigt der Träger der Kindertageseinrichtung pädagogische 

MitarbeiterInnen, die sowohl fachlich wie auch persönlich geeignet sind. Gewährleistet wird diese 

persönliche Eignung einer Fachkraft bereits im Bewerbungsgespräch durch Hinweise auf die 

Wichtigkeit und die Umsetzung des Schutzkonzepts. Auch auf mögliche Konsequenzen 

(arbeitsrechtlich und strafrechtlich) weist der Träger explizit hin. Die Vorlage des erweiterten 

Führungszeugnisses ist Voraussetzung für eine Einstellung und wird alle fünf Jahre erneut vom 

Arbeitgeber eingefordert. Zudem müssen alle MitarbeiterInnen die Fortbildung „Prävention gegen 

sexuelle Gewalt“ durch den Verband von kath. Kindertageseinrichtungen absolvieren und vorweisen. 

Die Risikoanalyse der Einrichtung bildet den Ausgangspunkt für die Erstellung eines Schutzkonzeptes.  

In der Einrichtung wurde deshalb eine Risikoanalyse mit allen MitarbeiterInnen erarbeitet und 

festgehalten. In dieser Analyse wurde offengelegt welche „verletzliche Stellen“ in der Einrichtung 

vorhanden sind und wie diese möglichst minimiert werden können. 

So sollen die Kinder sowohl personell als auch baulich (wie beispielsweise durch 

geschlechtergetrennte, abschließbare Toiletten) geschützt werden, um so das Risiko von sexueller 

Gewalt in unserer Einrichtung zu senken.  

Auch der Umgang mit Nähe und Distanz im pädagogischen Setting mit den Kindern spielt hier eine 

zentrale Rolle. Wichtige Kompetenzen stellen dabei die Selbstreflexion und Konfliktfähigkeit, die 

Wissenskompetenz und Handlungssicherheit der Fachkräfte dar. Auch die Grenzachtung und 

Beteiligung der Kinder stellt einen wichtigen Aspekt dar. 

Des Weiteren werden die Kinder durch präventive Angebote im sozial-emotionalen Bereich auf das 

Thema sensibilisiert.  

Für die zu Betreuenden ist ebenso eine Bezugsperson unabdingbar, an die sie sich wenden können.  

Die Kenntnisse über die Kinderrechte werden mit den Kindern erarbeitet und thematisiert. Auch die 

Beteiligung der Kinder in ihrem Alltag ist verwoben mit dem Schutzkonzept. 

 

Ein Handlungsleitfaden für Interventionen im Falle einer Verdächtigung, Unterstellung oder 

eindeutigen Handlung bei einem (sexuellen) Übergriff ist in der Einrichtung installiert und allen 

Fachkräften bekannt. Des Weiteren ist der Kontakt zum Missbrauchsbeauftragten der Diözese 

vorgesehen.  

3. Pädagogische Konzeption 

 
3.1. Pädagogische Grundhaltung 

Die individuellen Bedürfnisse und Interessen der Kinder stehen an erster Stelle unserer Arbeit. Wir 

arbeiten kind- und situationsorientiert und ermöglichen somit, dass die Kinder aktives Mitsprache- und 

Entscheidungsrecht bei der Gestaltung des Alltags haben. 
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Wir schätzen jedes Kind mit seiner Einzigartigkeit und freuen uns, dass wir die Kinder ein Stück auf 

ihrem Lebensweg begleiten dürfen. Uns ist es ein großes Anliegen, dass sich die Kinder in unserem 

Hort wohlfühlen und hier einen Ort der Geborgenheit und Sicherheit finden. Wir legen großen Wert 

auf einen wertschätzenden und respektvollen Umgang miteinander.  

Es finden regelmäßige Angebote statt, bei denen die aktuellen Interessen und Themen der Kinder 

erfragt und erfasst werden. Dementsprechend finden dann in Groß- oder Kleingruppen verschiedene 

Aktivitäten statt. Dabei werden unterschiedliche Kompetenzen der Kinder gefördert, sowie ausgebaut 

und das gemeinschaftliche Lernen und Erleben spielt eine wichtige Rolle. 

Die Kinder können bei uns vielfältige Erfahrungen sammeln, haben viele Erlebnisse in und mit der 

Gruppe, knüpfen neue Kontakt, haben ein breites Spektrum an Lern- und Erfahrungsbereichen und 

haben viel Zeit für Spiel und Spaß. 

Es ist uns ein großes Anliegen, dass die Kinder in unserem Hort die Möglichkeit haben sich vom 

Schulalltag zu erholen und bieten ihnen deshalb viel Zeit, um ihren Spielinteressen nachzugehen. 

Die Kinder knüpfen im Hort Freundschaften und erlernen innerhalb der Hortgruppe Verantwortung für 

sich und andere zu übernehmen.  

Die Kinder lernen eigene Entscheidungen zu treffen und auch zu entscheiden wann und von wem sie 

Hilfe benötigen. 

Im Hort erlernen und erleben die Kinder voneinander und miteinander gesellschaftliche Regeln und 

Normen und werden dabei in ihrer sozialen Kompetenz gestärkt. 

In unserer pädagogischen Arbeit orientieren wir uns am bayrischen Bildungs- und Erziehungsplan und 

setzen diese Empfehlungen in unserem Hortalltag um.  

 

3.2. Basiskompetenzen 

Die Basiskompetenzen beschreiben grundlegende Fertigkeiten eines Kindes, die es dazu befähigen mit 

anderen Kindern und Erwachsenen zu interagieren und sich mit den Gegebenheiten seiner Umwelt 

auseinanderzusetzen. Sie sind die Voraussetzung für lebenslanges Lernen und die Grundlage für 

körperliches und seelisches Wohlbefinden. 

Die personalen, sozialen und lernmethodischen Kompetenzen sind die Grundsteine für Kinder, um mit 

Veränderungen und Belastungen umgehen zu können.  Resilienz 

 

Personale Kompetenzen – ICH als Individuum 

Bildungs- und Erziehungsziele  Umsetzung im Alltag 

 Selbstwahrnehmung 
(Selbstwertgefühl, positives 
Selbstkonzept) 

 motivationale Kompetenzen 
(Autonomieerleben, 
Kompetenzerleben, 
Selbstwirksamkeit, 
Selbstregulation, Neugier) 

 kognitive Kompetenzen 
(Wahrnehmung, Denkfähigkeit, 
Problemlösefähigkeit, Fantasie und 
Kreativität) 

 
 
 
 
 

  

 aktives Zuhören, positive 
Rückmeldungen und das 
Verbalisieren von Gefühlen der 
Kinder  

 Wahlmöglichkeiten, möglichst viel 
Selbstbestimmung 

 Impulse im Alltag und in 
Angeboten, auch durch den Einsatz 
verschiedener Materialien, um die 
Sine der Kinder anzusprechen 

 vielfältige Bewegungsangebote 
und Entspannungsangebote 
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 physische Kompetenzen 
(Gesundheit, grob- und 
feinmotorische Kompetenzen, 
Körperwahrnehmung) 

 bewusster Umgang mit Ernährung 

 

Soziale Kompetenzen – Meine Mitmenschen & ICH 

Bildungs- und Erziehungsziele  Umsetzung im Alltag 

 Beziehungsfähigkeit, Empathie, 
Kommunikations- und 
Kooperationsfähigkeit, 
Konfliktmanagement 

 Wertehaltung, Solidarität 

 Verantwortung für sich, andere 
Menschen die Natur und die 
Umwelt 

 Fähigkeit und Bereitschaft zur 
demokratischen Teilhabe 

 
 

 Werte lehren wir nicht, wir leben 
sie 

 Respekt, Anerkennung, Toleranz, 
Gleichbehandlung und 
Gerechtigkeit 

 Feste des Jahreskreislaufs und 
Geburtstage feiern 

 Unterstützung beim Umgang und 
der selbstständigen Bewältigung 
von Problemen 

 

Lernmethodische Kompetenzen – Wie ICH die Welt entdecke 

Bildungs- und Erziehungsziele  Umsetzung im Alltag 

 lebenslanges, selbstgesteuertes 
Lernen 

 Kompetenzen, neues Wissen 
bewusst, selbstgesteuert und 
reflektiert zu erwerben 

 Kompetenzen, erworbenes Wissen 
anzuwenden und zu übertragen 

 Kompetenzen, eigene 
Lernprozesse wahrzunehmen, zu 
steuern und zu regulieren 

 
 

 

 Lern- und Entwicklungsräume in 
Spiel- und Alltagsituationen und 
während der 
Hausaufgabenbetreuung 

 Kennenlernen verschiedener 
Lernstrategien und –Wege, das 
Nachdenken und Bewusstmachen 
des eigenen Lernens und Denkens 

 bewusster Einsatz von 
verschiedenen Materialien, 
Medien und Impulsen von Seiten 
der Fachkräfte 

 Raum für den Wissensaustausch 
unter Kindern und den 
pädagogischen Fachkräften 

 

Die methodische Umsetzung der Kompetenzen findet im Alltag und in gezielten Angeboten statt. 

Dabei wird auf folgende Bereiche eingegangen: 

 
 Ethische und religiöse Bildung und Erziehung 

 Sprachliche Bildung und Förderung 

 Mathematische Bildung 

 Naturwissenschaftliche und technische Bildung 

 Ästhetische Bildung, bildnerische Bildung 
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3.3. Schwerpunkte der Hortarbeit 

Mittagessen 

Das Mittagessen hat einen hohen Stellenwert in unserer Einrichtung. In einer gemütlichen, familiären 

Atmosphäre haben die Kinder die Möglichkeit von ihrem Schulalltag zu erzählen, sich auszutauschen 

und gemeinsam mit den anderen Kindern das warme Mittagessen zu genießen. Am Mittagessen 

nehmen auch die Kinder des Ganztags teil. Um für alle Kinder den gleichen Rahmen zu geben, finden 

regelmäßig Besprechungen der Teams aus dem Ganztag und des Horts statt.  

 

Gegessen wird in zwei Gruppen, je nach Schulschluss – die erste um 12:15 Uhr und die zweite um 13 

Uhr. Anschließend ist ein Rahmen von 25 Minuten gesetzt, damit die Kinder in Ruhe essen können und 

nicht von einer Hektik gestresst werden. Zur Förderung der Selbstständigkeit haben die Kinder im 

neuen Kinderbistro die Aufgabe ihr Essen selbst zu holen und anschließend ihr Gedeck aufzuräumen. 

 

Um 15 Uhr gibt es für die Hortkinder eine kleine Zwischenmahlzeit. Dazu gehören das gemeinsame 

Einkaufen und die anschließende Zubereitung. Dabei wird auf eine ausgewogene und 

abwechslungsreiche Ernährung geachtet. So erleben die Kinder Essen als etwas Natürliches und 

Persönliches, das in der Gemeinschaft noch mehr Spaß macht. 

 

Hausaufgabenbetreuung 

Unsere pädagogischen Fachkräfte begleiten und unterstützen die Kinder bei den Hausaufgaben und 

sorgen für eine gute Lernatmosphäre im Hausaufgabenzimmer. Dabei werden die Kinder in zwei 

Gruppen je nach Klasse (1. und 2. Klassen, sowie 3. und 4. Klassen) aufgeteilt, welche jeweils von einer 

Fachkraft begleitet werden. Den Kindern stehen hierzu auch verschiedene Lern- und Hilfsmaterialien 

zur Verfügung, die sie frei nutzen können. Die Hausaufgaben werden stichprobenartig kontrolliert. 

Nichtverstandener Stoff wird nach Möglichkeit erklärt und wiederholt. 

Das Lernen der mündlichen Hausaufgaben und die vollständige Kontrolle der Hausaufgaben ist 

Aufgabe der Eltern. Das Hortpersonal führt eine stichprobenartige Überprüfung der Hausaufgaben 

durch und achtet vorrangig auf deren Vollständigkeit, welche im Hausaufgabenheft unterzeichnet 

wird. 

 

Grundsätzlich ist am Freitag hausaufgabenfreier Tag, da er für Gruppenaktivitäten freigehalten wird. 

Die Kinder können jedoch freiwillig und selbstständig ihre Hausaufgaben erledigen. Begleitung und 

Kontrolle finden an diesem Tag nicht statt. 

 

Die pädagogischen Fachkräfte arbeiten mit den Eltern und je nach Situation mit den betroffenen 

Lehrern der Schule zusammen, um einen möglichst guten Lernerfolg zu erzielen. 

 

Freispiel 

Das freie Spiel bietet den Kindern vielfältige Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten.  

Dies geschieht in unterschiedlichen Spielbereichen mit komplexen Bautätigkeiten und kreativen 

Rollenspielen, aber auch um verschiedene Materialien zu erkunden und auszuprobieren. Die Kinder 

lösen dabei eigenständig Probleme, finden eigene Strategien und üben sich im sozialen Verhalten. Sie 

setzen sich dabei mit sich selbst und ihrer Umwelt auseinander.  

Konzentration, Ausdauer, Rücksichtnahme und Geduld sind weitere Bildungsbereiche/Kompetenzen, 

die neben vielen anderen während des Freispiels gefördert werden. 
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Im Freispiel agieren die pädagogischen Fachkräfte als Lernbegleiter, Spiel- und Ansprechpartner. Das 

Freispiel wird vom pädagogischen Personal beobachtet, begleitet und mit Impulsen unterstützt. 

 

Die Freispielzeit findet auch häufig draußen statt. Hier lernen die Kinder sich wetterentsprechend zu 

kleiden. Da der Hortgarten noch nicht fertig ist, darf vorübergehend der Pausenhof der Mittelschule 

genutzt werden. Hier treffen die Hortkinder häufig wieder auf die Kinder der Ganztagsbetreuung. Auch 

hier wurden bei den gemeinsamen Besprechungen der Teams einheitliche Regeln für alle festgelegt. 

 

Gezielte Bildungsangebote 

Am Anfang der Woche treffen sich alle Kinder in der Gruppenzeit zum Wocheneinstieg. Dabei haben 

sie die Möglichkeit von ihrem Wochenende zu erzählen. 

Zur Erarbeitung der Wochen- und Monatsthemen finden regelmäßige Teambesprechungen statt. Um 

das Mitspracherecht der Kinder zu gewährleisten werden Kinderkonferenzen abgehalten. Dabei haben 

die Kinder die Möglichkeit selbstbestimmt ihre Interessen und Anliegen einzubringen. Gemeinsam 

wird anschließend über entsprechende Projekte und Angebote in (Klein-)Gruppen entschieden. 

 

Beobachtungen 

Beobachtungen stellen im Hortalltag eine wichtige Aufgabe des Personals dar. Die Kinder werden 

regelmäßig in verschiedenen Alltags-, Lern- und Spielsituationen von den Fachkräften beobachtet. 

Als Beobachtungsinstrumente dienen uns ein selbsterstellter Beobachtungsbogen und freie 

Beobachtungsmethoden. 

Beobachtungen sind ein wichtiger Bestandteil der pädagogischen Arbeit, da sie uns Einblicke in die 

momentane Lebenssituation, Interessen und Vorlieben der Kinder gibt. Dabei spielt bei uns die 

Orientierung an den individuellen Ressourcen der Kinder eine große Rolle. 

 

Portfolio 

Das Portfolio unserer Kinder wird zukünftig als „Buch“ im Tablet angelegt. Die Kinder bestimmen 

selbst, was sie alles in ihr Portfolio-Buch einfügen und wie sie dieses gestalten möchten. Sie können 

hier selbstgestaltete Kunstwerke oder selbstgeschriebene Geschichten fotografieren und einbinden. 

Außerdem haben sie die Möglichkeit weitere Besonderheiten selbstständig zu fotografieren und diese 

Fotos anschließend in ihrem Portfolio-Buch aufzubewahren. Am Ende des Hortbesuchs haben wir dann 

die Möglichkeit sowohl das Buch auszudrucken als auch digital den Eltern zukommen zu lassen. 

Für Gemaltes, Gebasteltes und Briefe stehen den Kindern zukünftig eigene Ablagen zur Verfügung. 

 

Ferienbetreuung 

In unserem Hort gibt es die Möglichkeit einer Ferienbuchung. 

Bei der Planung der Ferien achten wir als Ausgleich zum Schulalltag auf eine abwechslungsreiche 

Freizeitgestaltung. Nach Interesse der Kinder finden besondere Angebote innerhalb und außerhalb des 

Hortes wie Fahrradtouren, Ausflüge, Waldtage, Museumsbesuche, Kinotage, Spielzeugtage etc. statt.  

 

4. Medienarbeit 

4.1. (Informations-)Austausch mit den Eltern 

Zum einfachen und schnellen (Informations-)Austausch mit den Eltern nutzen wir zwei Apps. Das 

Hortheft, welches bisher als Austauschmedium für die Eltern dient, soll zum neuen Schuljahr 

abgeschafft werden. 
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Schul-Info-App 

Über die Schul-Info-App ist es uns möglich Elternbriefe digital zu versenden, Termine zu hinterlegen 

und die Eltern über kurzen Weg zu erreichen. Durch die Rückmeldemöglichkeit werden die Eltern an 

Fristen erinnert und das Personal hat alle Antworten auf einen Blick. 

 

Schulcloud 

Durch die Zusammenarbeit mit der Schule wurden wir als Hort in die Schulcloud eingepflegt. Hier wird 

uns ein schneller Austausch mit den Eltern ermöglicht. Gerade bei kurzfristigen Änderungen (früher 

Schulschluss, Kind ist krank, etc.) können so schnell Informationen ausgetauscht werden. 

 

4.2. Kita.digital 

Im Rahmen der Startchance kita.digital haben wir uns als Einrichtung auf dem Weg gemacht digitale 

Bildung in unseren Alltag zu integrieren. Im Sinne von „gemeinsam aktiv und kreativ“ lernen wir den 

Einsatz digitaler Medien im Bildungsprozess mit den Kindern und wie die Gestaltung digitaler 

Bildungsaktivitäten im pädagogischen Alltag, aber auch in Projekten mit den Kindern gelingen kann 

und dabei auch die Eltern als Partner aktiv einbezogen werden. 

Leitziel der Kampagne ist es, Kitas bei der Sicherstellung ihres bestehenden digitalen Bildungsauftrags 
(§ 9 AVBayKiBiG; BayBEP, Kap. 7.4) zu unterstützen. Dafür wird das pädagogische Personal in seiner 
Kompetenz gestärkt, diesen Auftrag chancenreich umzusetzen, d.h. den digitalen Medieneinsatz mit 
Kindern, unter Einbezug der Eltern, professionell zu gestalten.  
 

Um dieses Vorhaben umzusetzen, haben wir in der Einrichtung Tablets erhalten. Diese werden von 

den Kindern unter dem Prinzip der Ko-Konstruktion selbstwirksam im Alltag genutzt. Der Austausch zu 

den Fachkräften ist dabei zu jederzeit gegeben und die Kinder erhalten regelmäßige Impulse zur 

sinnvollen Nutzung. 

 

5. Eltern- und Erziehungspartnerschaften 

Ziel der Zusammenarbeit 

Familie und Kinderhort sind gemeinsam für das Wohl der Kinder verantwortlich. Eine positive 

Zusammenarbeit und eine offene Atmosphäre sind darum die Grundlage für ein gelingendes 

Miteinander. 

 

Zufriedene Eltern bedeuten zufriedene Kinder 

Die Eltern sind die Experten für ihr Kind und somit die wichtigsten Gesprächspartner. Zu den familien- 

und einrichtungsunterstützenden Zielen zählen Begleitung von Übergängen, Information und 

Austausch, Beratung und Fachdienstvermittlung. Daher ist uns der Austausch zwischen Personal und 

Personenberechtigten / Eltern von großer Bedeutung. Im Gespräch gewinnen die Eltern Einblick in 

unsere pädagogische Arbeit, erhalten Information über die Entwicklung ihres Kindes, erfolgt Austausch 

über Fragen der Pädagogik und bekommen Unterstützung bei ihren Aufgaben. 

Generell sind wir jederzeit offen für Anregungen und Mitteilungen. 

 

Formen der Zusammenarbeit 

 Anmelde- und Aufnahmegespräch 

 Eingewöhnung /Schnuppertag 

 Tür- und Angelgespräche 
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 Vereinbarte Elterngespräche 

 Schul-Info-App 

 Elternabende 

 Elternbriefe 

 Hortheft 

 Aushänge 

 Elternbeirat 

 Mithilfe und Mitgestalten bei Festen und Feiern 

 Elterncafé 

 Einbeziehen der Eltern bei Gruppenaktivitäten 

 Unternehmungen und Aktionen mit Kindern und Eltern 

 

6. Kooperation mit anderen Institutionen 

 

 Andere Kindertageseinrichtungen 
Vor allem zu den ortsansässigen Kindergärten und Horten in der näheren Umgebung besteht 

Kontakt.   

 Wir bilden aus! 
Wir nehmen Erzieherpraktikanten/innen des „Zweiten Sozialpädagogischen Seminars“ und 

führen sie zur Kinderpflegeprüfung in Zusammenarbeit mit den Fachakademien.  

Auch Teilnehmer der Ausbildung „Fachkraft für Grundschulkindbetreuung“ bieten wir die 

Möglichkeit die Praxisphasen bei uns zu absolvieren.  

Ebenso haben auch Schüler anderer Institutionen jederzeit die Chance bei uns im Praktikum 

das Arbeitsfeld kennenzulernen. 

 Grundschule und Sonderpädagogisches Förderzentrum 
Wir arbeiten gut mit der Grundschule zusammen. Bei Bedarf besteht die Möglichkeit die Eltern 
zu Lehrergesprächen zu begleiten. 

 Erziehungsberatungsstelle 
Einige unserer Kinder und Eltern nehmen das Angebot der Erziehungsberatungsstelle in 

Anspruch. Entbinden die Eltern die Ansprechpartner von der Schweigepflicht, können 

gemeinsam Handlungsstrategien entwickelt werden. 

 Jugendamt / Jugendhilfeplanung 
Auch vom Jugendamt werden manche Familien unserer Hortkinder begleitet und unterstützt. 

Wenn die Eltern es wünschen, nehmen wir auch an den Jugendhilfegesprächen teil.  

Außerdem ist das Jugendamt unsere Aufsichtsbehörde, an die wir uns auch bei Fragen wenden 

können. 

 Sozialpädagogische Familienhilfe/Erziehungsbeistandschaft 
Befindet sich ein Kind in Betreuung einer sozialpädagogischen Familienhilfe und liegt eine 

Entbindung von der Schweigepflicht vor, können gemeinsam Maßnahmen und Methoden zur 

Förderung und Unterstützung der Kinder und der Familien erarbeitet werden. 

 Öffentliche Einrichtungen 
Wir arbeiten auch mit anderen öffentlichen Einrichtungen in Mitterteich (z.B. mit der 

Stiftlandwerkstätten, der Lebenshilfe etc.) zusammen. 

 

7. Maßnahmen zur Qualitätssicherung 
 Regelmäßige Teambesprechungen 

 Kollegialer Austausch 
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 Befragung / Einbindung der Eltern 

 Kinderkonferenzen 

 Fortbildungen 

 regelmäßige Überarbeitung der Konzeption 

 Mitarbeitergespräche 

 Offener Umgang mit Kritik 

 Teilnahme an Arbeitskreisen in der Region 

 

8. Öffentlichkeitsarbeit 

 Konzeption 

 Kinderschutzkonzept 

 Transparenz des täglichen pädagogischen Alltags (Aushänge, Wochenpläne, 
Rahmenpläne) 

 Zusammenarbeit mit den Medien 

 Veranstaltungen 

 Tag der offenen Tür 

 Feste und Feiern 

 Teilen von Einblicken in den Hortalltag über ein instagram-Profil (unter Einhaltung der 
Datenschutzverordnung) 

 

9. Schlusswort 

Diese Konzeption wurde in Zusammenarbeit der Mitarbeiter und des Trägers erstellt. Sie versteht 

sich nicht als starres Produkt, sondern als gemeinsame Zielvorstellung, die regelmäßig den 

wechselnden Gegebenheiten anzupassen ist. Letztmalig ist dies im Oktober 2021 geschehen. 


