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Vorwort - Der Hort stellt sich vor 

Der Hort („Die Geckos“), dessen Konzeption Sie in Händen halten, gehört zum Kinderhaus 

e.V., der seit 1989 anerkannter Freier Träger der Jugendhilfe ist. 

In der Stadt Göttingen und der Gemeinde Rosdorf hat der Kinderhaus e.V. zurzeit 29 

Kindertagesstätten für Kinder von 0 bis 10 Jahren. 

Ihre Aufgaben umfassen die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern.  

Die gesetzlichen Grundlagen für diesen Auftrag bilden das Niedersächsische 

Kindertagesstätten Gesetz und das Kinder- und Jugendhilfegesetz. Seit Januar 2005 gibt es 

den „Orientierungsplan für Bildung und Erziehung im Elementarbereich Niedersächsischer 

Tageseinrichtungen für Kinder“, dessen Inhalte die Erarbeitung der Konzeption der 

Kindertagesstätte mit geprägt haben. 

Kindertagesstätten sind die erste Bildungseinrichtung, die Kinder besuchen. 

 

 Alle Kinder haben ein Recht auf Bildung von Anfang an! Nie wieder lernen sie so 

VIEL und so SCHNELL wie in ihren ersten Lebensjahren! 

 Kinder sammeln Wissen und Kenntnisse, testen ihre Handlungsfähigkeit aus und 

erwerben Kompetenzen. Ihre Bildungsprozesse sind eigensinnig, individuell, viel 

sinnig und aktiv. 

 Kinder erkunden die Welt wie Wissenschaftler: rastlos, neugierig, systematisch, 

konzentriert und konsequent. 

 Kinder sind von Geburt an soziale Menschen und bereit zur Verständigung mit 

Anderen. Sie sind auf soziale und emotionale Beziehungen angewiesen. 

 Kinder haben hundert und mehr Möglichkeiten sich auszudrücken und brauchen 

Erwachsene, die verstehen, fragen, deuten, antworten und herausfordern können. 

 Kinder haben ihre eigene Zeit und ihre eigene Kultur. 

 Kinder streben danach ihre Erfahrungsschätze zu erweitern. Sie entwerfen Annahmen 

und Phantasien über die Beschaffenheit der Welt und ihrer Beziehung zu ihr, 

überprüfen diese beständig und entwickeln sie weiter. 

 

In diesem Sinne gehört es zu den professionellen Aufgaben, kindliche Bildungsprozesse zu 

begleiten - sie zu beobachten und zu dokumentieren – eine qualitätsvolle Beziehung im 

Dialog mit dem Kind zu pflegen, die achtsam und aufmerksam ist – vielfältige Möglichkeiten 

zur Teilhabe und Mitbestimmung für Kinder zu schaffen – Räume so zu gestalten, dass sie 

zum Forschen, Experimentieren, zur Kommunikation und Zusammenarbeit einladen und 

Materialien vorzuhalten, die interessant sind und herausfordernd wirken. 

Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, hat der Kinderhaus e.V. im April 2003 einen 

Prozess der Qualitätsentwicklung mit der Frage begonnen, wie sich der Bildungsauftrag 

unter qualitativen Gesichtspunkten beschreiben, weiter entwickeln und sichern lässt. Der 

Sinn dieser systematischen Arbeit liegt darin, „nachhaltige“ Veränderungen in der 

pädagogischen Praxis zu bewirken mit dem Ziel, Kinder optimal in ihren Bildungsprozessen 

zu unterstützen und zu fördern. 

Die Konzeption der Kindertagesstätte wird sich wandeln und weiter entwickeln, denn „Am 

Anfang jeder Eroberung steht nicht das abstrakte Wissen – das kommt normalerweise in 

dem Maße, wie es im Leben gebraucht wird – sondern die Erfahrung, die Übung und die 

Arbeit“. (Celestine Freinet)  
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1. Rahmenbedingungen 

 

1.1. Betreuungs- und Schließzeiten 

 

Betreuungszeiten 

Während der niedersächsischen Unterrichtszeiten ist unsere Einrichtung von Montag bis 

Freitag in der Zeit von 13:00 bis 17:00 Uhr geöffnet. 

 

Schließzeiten 

Feste Schließzeiten sind: 

- drei Wochen während der Sommerferien 

- zwei Tage für die Bestandsanalyse nach IQUE 

- zwei Teamtage pro Schuljahr 

- zwischen Weihnachten und Neujahr 

- ein Betriebsausflug im Juni 

 

Ferienbetreuung 

In den niedersächsischen Schulferien bieten wir pro Schuljahr 40 Tage Ferienbetreuung in der 

Zeit von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr an. 

 

Die Jahresplanung mit allen Öffnungs- und Schließzeiten wird jeweils auf dem ersten 

Elternabend des Schuljahres bekannt gegeben. 

 

 

1.2. Lage und Umfeld 

 

Unser Hort befindet sich in den Räumlichkeiten der Lohberggrundschule, welche 1970/71 

erbaut wurde. Zum Einzugsgebiet der Lohbergschule gehören das Ebertal, welches in den 

kommenden Jahren modernisiert werden soll, die Zietenterassen und Gebiete des 

Ostviertels. Die Kinder aus dem Hort besuchen die Lohberggrundschule. 

In der näheren Umgebung liegen der Stadtwald, die Schillerwiesen, Einkaufsmöglichkeiten 

und verschiedene Spielplätze.  

Drei Bushaltestellen in unmittelbarer Nähe bieten eine gute Erreichbarkeit mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln. 

 

 

1.3. Räume und Materialien 

 

Bei der Ausgestaltung unserer Räume achten wir auf die Ermöglichung vielfältiger 

Aktivitäten. Die Räume sollen einladen zum selbstaktiven Handeln sowie zur Gestaltung 

von Beziehungen. Die Spielbedürfnisse sowie Ruhebedürfnisse der Kinder sollen erfüllt 

werden. Hierfür stehen uns zwei Räume der Lohbergschule zur Verfügung, einen dritten 

Raum können wir für die Betreuung der Hausaufgaben nutzen. 
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Zur Ausstattung unserer Räume gehören eine Konstruktionsecke (Lego, Kappla), ein 

Werkbereich mit Werkbank, Werkzeug und Kleinremida, eine Hochebene mit Ruhe- und 

Rückzugsbereich, Verkleidungsmöglichkeiten, eine Mal- und Bastelecke, ein Bücherschrank, 

Musikinstrumente, diverse Gesellschaftsspiele, eine Medienecke, ein gemütlicher Spiel- und 

Aufenthaltsbereich, ein Ofen und Kochplatten zum Kochen und Backen, ausreichend Platz 

für das gemeinsame Mittagessen und ein Regal mit Outdoor-Spielsachen (diverse 

Fahrzeuge“, Jongliergeräte, Boccia, etc.). 

Zum Außenbereich der Schule, den alle Hortkinder nutzen können, zählt ein Fußballplatz, 

drei Tischtennisplatten, ein Spielplatz mit Schaukeln und Klettergerüsten, Hecken zum 

Verstecken und Buden bauen und ein großer Schulhof. 

 

 

2. Tagesablauf 

 

13:00 - 13.30 Uhr Mittagessen – Launometer – Abholliste 

13:30 - 14:00 Uhr Freispiel bei gutem Wetter im Außenbereich 

14:00 - 14:30 Uhr Betreute Hausaufgaben 

14:30 - 15:30 Uhr Angebote / Freispiel 

15:30 - 16:00 Uhr Snack 

16:00 - 17:00 Uhr Freispiel / Aufräumen 

 

Die Hortbetreuung beginnt um 13.00 Uhr direkt im Anschluss an die Verlässliche 

Grundschule. 

 

 

2.1. Mittagessen 

 

Wir werden täglich von der Bioküche Leinetal beliefert. Es stehen zwei Menüs zur Auswahl, 

eines davon vegetarisch. 

Das gemeinsame Mittagessen ist uns sehr wichtig, denn damit vermitteln wir den Kindern 

ein starkes Gemeinschaftsgefühl. Wir legen Wert auf eine vertraute, familiäre Atmosphäre. 

Dies bedeutet: treffen auf einen schön gedeckten Tisch mit ansprechendem Geschirr und 

Schüsseln auf dem Tisch, aus denen die Kinder sich selbstständig bedienen. Um vielfältigen 

Beziehungsaufbau zu ermöglichen, wechselt die Sitzordnung hierbei täglich. 

Wir unterhalten uns in angemessener Lautstärke und vermitteln Tischmanieren und Esskultur.  

Es gibt einen rotierenden Tischdienst. 

 

 

2.2. Launometer 

 

Wenn die Kinder ankommen, können sie sich freiwillig in unser Launometer eintragen.  

Dieses ist eine Methode nach Marshall Rosenberg, Gefühle zu benennen und zu formulieren. 

So haben wir die Möglichkeit, auf die jeweiligen Befindlichkeiten, Tagesformen und aktuelle 

Anlässe aus der Lebenswelt der Kinder einzugehen. 
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2.3. Geh- und Abholzeiten 

 

Im Anschluss an das Launometer fragen wir täglich die Geh- und Abholzeiten ab. Um auf 

die verschiedenen Familienvorhaben einzugehen, können die Kinder ganztägig flexibel 

abgeholt werden, nach Möglichkeit immer zur vollen oder halben Stunde, um laufende 

Angebote, Essenszeiten oder Hausaufgaben nicht zu unterbrechen.  

 

 

2.4. Hausaufgaben 

 

Für die Hausaufgaben steht uns ein separater Klassenraum der Schule zur Verfügung. In 

ruhiger Atmosphäre bearbeiten die Kinder klassenübergreifend ihre Aufgaben. Pädagogische 

Fachkräfte stehen hierbei helfend und beratend zur Verfügung. In Absprache mit den 

Lehrkräften werden diese jedoch nicht in Gänze von uns korrigiert, da dies den aktuellen 

Wissensstand der Kinder verzerren würde. 

 

 

2.5. Snack 

 

Täglich von 15:30 bis 16:00 Uhr bieten wir einen kleinen Snack, in der Regel in Form einer 

Brotzeit, an. Diese Zeit bietet noch einmal die Möglichkeit, gemeinsam und in Ruhe das 

Gemeinschaftsgefühl zu pflegen und sich zu stärken. Wir sammeln pro Quartal, das bedeutet 

für drei Monate, 10 Euro bzw. 20 Euro je nach Häufigkeit der Teilnahme pro Kind ein.  

 

 

3. Pädagogische Ziele 

 

 

3.1. Unser Bild vom Kind 

 

Alle Kinder haben ein Recht auf Bildung von Anfang an! Nie wieder lernen sie so VIEL und 

so SCHNELL wie in ihren ersten Lebensjahren! 

Menschen werden mit einer hohen Motivation zum Lernen geboren. Kinder lernen um die 

Welt immer besser verstehen zu können, sammeln dabei Wissen und Kenntnisse und erwer-

ben viele Fähigkeiten. Sie lernen aktiv, neugierig, systematisch, konzentriert und in ihrem 

eigenen Tempo - voller Bewegungsfreude und mit allen Sinnen! Ein "Greifen" ist immer ein 

"Begreifen". Die Qualität dieser Erfahrungen hat direkten Einfluss auf die Gehirntätigkeit. Um 

zu reifen, braucht das Gehirn ein Spektrum von Wahrnehmungsangeboten und Herausfor-

derungen zur rechten Zeit - diese zu meistern, bedeutet Wachstum und Entwicklung. 

Dabei deuten Kinder die Welt mit den Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen. Sie haben 

eine eigene Kultur des Sehens, Fühlens und Denkens, die es zu respektieren gilt. 

Jeder Bildungsprozess ist einzigartig! 

Von Beginn an sind Kinder soziale Wesen und bereit mit anderen Menschen in Dialog zu 

treten. Sie kommunizieren mit den Menschen, die sie umgeben und Hantieren mit Dingen 

und Material, die ihnen zur Verfügung stehen. Sie sind auf soziale und emotionale Bezie-

hungen angewiesen.  
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Auf der Grundlage einer sicheren Bindung zu vertrauten und geliebten Erwachsenen, streben 

Kinder danach ihre Potentiale voll auszuschöpfen und ihren Erfahrungsschatz zu erweitern.  

Dabei haben sie "hundert Sprachen" (Reggio Pädagogik), also vielfältigste Formen des Aus-

drucks und der Verständigung. Mit ihnen entwerfen Kinder Annahmen, Ideen und Phanta-

sien über die Beschaffenheit der Welt und ihrer Beziehung zu ihr, überprüfen diese beständig 

und entwickeln sie weiter. 

Bildung - so verstanden - ist grundsätzlich eine eigene Leistung des Kindes und als solche an-

zuerkennen. 

Quelle: www.khgoe.de 

 

 

3.2. Rolle der ErzieherIn 

Erziehung als Aktivität von Erwachsenen bedeutet die Selbstbildungsprozesse von Kindern 

so zu unterstützen, dass sie gelingen. 

Diese zeichnet sich dadurch aus, dass die Kommunikation im Sinne eines Dialoges gestaltet 

ist, der auf Aufmerksamkeit und Achtsamkeit beruht. Dazu gehört als professionelle Aufga-

be, Themen und Interessen von Kindern zu sichten, zu erkennen, wahrzunehmen, sich da-

rauf einzulassen und Kindern auch Themen zuzumuten, die ihren Forscher- und Entwick-

lungsdrang weiter fördern.  

Im Idealfall ist die Kindertagesstätte dann eine "lernende Gemeinschaft", in der sich alle Be-

teiligten auf die Suche nach Erkenntnissen begeben, gemeinsam neue spannende Erfahrun-

gen sammeln und Kinder Partizipationsrechte haben ihre Kindertagesstätte mitzugestalten. 

Eine "lernende Gemeinschaft" braucht eine positive emotionale Grundstimmung: Gefühle 

von Geborgenheit, Sicherheit, Schutz, Vertrauen und Wohlbefinden gehören dazu. Jedes 

Kind der Kindergruppe braucht daher eine qualitätsvolle Bindungsbeziehung zur ErzieherIn, 

die auf einer behutsamen und individuellen Eingewöhnung aufbaut. Ihre Aufgabe ist es diese 

in Zusammenarbeit mit den Eltern so zu gestalten, dass eine gegenseitige Vertrauensbasis 

entsteht. Diese hilft Kindern sich zu integrieren und neugierig und offen zu sein auf das Le-

ben in der Gruppe. 

Wenn Kinder sich selbst bilden, geschieht dies in Kooperation mit anderen Kindern. Diese 

Zusammenarbeit unter Kindern wird auch als Ko-Konstruktion bezeichnet. Hier gilt es Kin-

dern Freiräume und freie Zeit zur Verfügung zu stellen, damit sie ihre Vorstellungen in Akti-

vitäten mit Anderen umsetzen können. ErzieherInnen können hier Impulse geben, eigene 

Ideen anbieten oder für Unterstützung sorgen. In diesem Zusammenhang ist die Gestaltung 

der Räume und das Angebot von Materialien in der Kindertagestätte von Bedeutung. Räu-

me gelten als "dritte ErzieherIn". Laden sie Kinder ein zu forschen, zu experimentieren, Neu-

es zu erkunden, bieten sie Rückzugsräume, sind sie veränderbar, fordern sie zur Zusammen-

arbeit auf, finden Kinder dort interessante Materialien vor? - das sind einige Fragen, die re-

gelmäßig zu reflektieren sind und einige Herausforderungen, denen sich ErzieherInnen in der 

Praxis stellen. 

Quelle: www.khgoe.de 

 

 

http://www.khgoe.de/
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3.3. Vertrauen und Bindung 

 

Das ist uns für die Kinder wichtig: 

 

- Vertrauen in sich selber und andere. 

- Stabile und verlässliche Beziehung gegenüber Erwachsenen. 

- Grenzen testen, Neues ausprobieren z.B. beim Sport körperliche Grenzen austesten 

oder bei erlebnispädagogischen Angeboten. 

 

 

3.4. Gemeinschaftsgefühl 

 

So gestalten wir Gemeinschaft: 

 

- Klassen- und altersübergreifende Gruppe. 

- Täglich wechselnde Sitzordnung. 

- In offener Atmosphäre Möglichkeit der Gefühlsbenennung beim Launometer, so 

wissen die Kinder über Bedürfnisse, Lebenswelt und- umstände aller, die auch von 

anderen Kindern kommentiert wird. 

- Wir nehmen die Kinder mit ihren Bedürfnissen und Ideen ernst. 

- Projekte.  

 

 

3.5. Eigen- und Selbstständigkeit 

 

Wir möchten allen Kindern Eigen- und Selbstständigkeit ermöglichen: 

 

- Wir schaffen Situationen, die Selbstwirksamkeit ermöglichen. 

- Wir animieren die Kinder, Dinge selber zu lösen. 

- Durch offene Haltung der PädagogInnen z.B. bei Diskussionen. 

- Auch einmal Kinder alleine das Gelände erkunden lassen. 

 

 

3.6. Vermittlung von Werten und Normen 

 

Wir vermitteln Normen und Werte indem wir: 

 

- Einen offenem Umgang untereinander pflegen. 

- Respekt und Toleranz gegenüber Andersdenkenden, andere Kulturen und 

Minderheiten vorleben. 

 

 

3.7. Kreativität 

 

Gelegenheiten zum kreativ-sein haben die Kinder bei uns: 

 

- Durch Anbieten unterschiedlicher Materialien.  

- In unterschiedlichen Bereichen wie Sporthalle, Wald, Raumgestaltung. 
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3.8. Entfaltung und Selbstverwirklichung 

 

Möglichkeiten zur Entfaltung und Selbstverwirklichung kann im Hort erlebt werden: 

 

- In der Verkleidungsecke. 

- Durch Ausleben der eigenen Persönlichkeit. 

 

 

4. Unsere Schwerpunkte  

 

 

4.1. Lebenspraktische Kompetenzen 

 

Der Hort bietet den Kindern unterschiedliche Möglichkeiten lebenspraktische Kompetenzen 

zu erwerben oder zu erproben. Das Nachahmungs- und Autonomiebestreben der Kinder, 

etwas alleine zu tun, wollen wir fördern. Gelungene Erfahrungen unterstützen das 

Selbstwertgefühl, die Selbstwirksamkeit und die Motivation, sich weitere Fertigkeiten 

anzueignen. 

So gibt es beispielsweise einen rotierenden Küchendienst. Jedes Kind stellt nach dem 

Küchendienst seinen Teller, das Trinkglas und das Besteck neben die Spüle. Die zwei Kinder, 

die Küchendienst haben, räumen den Rest wie Schüsseln und Trinkflaschen von den Tischen 

und wischen diese ab.  

Beim täglichen Snack schmieren die Kinder selbstständig ihre Brote. 

 

Wir haben Werkzeuge, deren Handhabung alle Kinder erlernen können. 

 

Die Computerzeit vermittelt den Umgang mit technischen Geräten. Wenn die Kinder 

telefonieren müssen, lassen wir diese es selber tun. 

 

Selbstständigkeit und die Sicherheit, alltägliche lebenspraktische Herausforderungen 

altersgemäß gut zu bewältigen, sind Voraussetzungen für selbstständiges Lernen auch in 

anderen Erfahrungsfeldern.  

 

 

4.2. Naturerfahrungen 

 

In der Ferienbetreuung und häufig auch freitags, wenn es keine Hausaufgaben gibt, gehen 

wir in den nahegelegenen Stadtwald. Die Kinder erleben die Natur im Zusammenhang als 

Lebensraum für Pflanzen und Tiere. Die Eindrücke sprechen alle Sinne an, aber auch die 

Emotionen.  

 

 

4.3. Sport und Bewegung 

 

Kinder besitzen von Geburt an einen recht hohen Bewegungsdrang und das ist auch gut so, 

da Bewegung in dem ganzheitlichen Prozess der kindlichen Entwicklung eine äußerst wichti-

ge Rolle spielt. 
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So spiegelt sich ihre Bedeutung auch in den Empfehlungen und Orientierungsplänen für Kin-

dergärten der Bundesländer wieder, in denen Bewegung als ein elementarer Bildungsbereich 

angesehen wird, der für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Kinder ebenso relevant 

ist wie für ihre soziale, emotionale und kognitive Entwicklung (Zimmer, R.). 

Eine gute Entwicklung der Bewegungsfähigkeit steht demnach im direkten Zusammenhang 

mit dem individuellen Lernprozess und der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder. 

Ferner kann die adäquate Entwicklung motorischer Fähigkeiten durch Bewegung und Sport 

einen lebenslangen Schutzfaktor vor Zivilisationskrankheiten wie beispielsweise Rücken-

schmerzen, Übergewicht oder Herz-Kreislauf-Problemen bilden (Müller, Y). 

Neben diesen offensichtlichen und allgemein bekannten Aspekten wie körperlicher Fitness 

und Gesundheit, können durch Bewegung und sportliche Betätigung aber noch zahlreiche 

weitere Bereiche gefördert und positiv beeinflusst werden. 

Die zahlreichen Situationen und Konstellationen des mit-, für-, gegen-, vor-, nach-, unter-, 

zwischen- und durcheinander Spielens (LSB NS, 2007) sprechen die unterschiedlichsten Ar-

ten der Wahrnehmung an und können anhand entsprechender Kriterien zur Bewegungsbe-

obachtung Rückschlüsse auf den Entwicklungsstand der unterschiedlichen Wahrnehmungsbe-

reiche der Kinder ermöglichen (Zimmer, R.). 

Für Kinder bedeutet Bewegung Selbst- und Gemeinschaftserfahrung, Welterfahrung, emoti-

onales Erleben und Sinneserfahrung sowie Ausdrucks- und Kreativitätserfahrung. 

Freude, Lust, Erschöpfung und Energie können körperlich wahrgenommen und entspre-

chende Gefühle oder Empfindungen dadurch besser ausgelebt und verarbeitet werden. Das 

Kind lernt so, seinen Körper und auch sich selbst besser kennen (Zimmer, R.). 

Insbesondere im sozialen Bereich bietet sportliche Betätigung vielfältige Lern- und Förder-

möglichkeiten, da Sport auf Prozessen der Kommunikation, Gemeinsamkeit und Kooperati-

on basiert. 

Kinder nehmen durch Bewegung Kontakt zu anderen auf, verständigen sich, spielen mitei-

nander, verabreden Regeln, geben nach oder setzen sich durch, lernen Grenzen kennen und 

diese zu überwinden. 

So können die Kinder durch Sport und Bewegung Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten 

gewinnen und ein positives Selbstwertgefühl aufbauen. Ferner haben sie die Möglichkeit 

Kooperation, Fairplay, das Aushandeln und den Sinn von Regeln sowie auch den Umgang 

mit Sieg und Niederlage zu erlernen. 

Die Möglichkeiten der freien Spiel- und Bewegungsentfaltung für Kinder hat sich in den letz-

ten Jahrzehnten stark verändert. Während es früher noch selbstverständlich war, Kinder 

draußen alleine und selbständig spielen zu lassen, ist dies heute vielerorts kaum noch mög-

lich. 

Zunehmende Verkehrsdichte verdrängt den früheren Spiel- und Lebensraum Straße immer 

mehr und macht ihn zunehmend zu einer Gefahrenzone für Kinder. 

Freiräume wie unbebaute Grundstücke, wilde Gärten oder Wiesen und sonstige freie Flä-

chen gehen als natürliche Spiel- und Bewegungsgelegenheiten mehr und mehr verloren. 

Der Verlust dieser Spielorte im unmittelbaren Wohnumfeld bringt nicht selten die Notwen-

digkeit mit sich, dass die Kinder transportiert werden müssen, sei es zu einem Spielplatz, ei-
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ner Verabredung, einer Einladung oder dem Sportverein. Sie treffen dadurch auf geplante 

und vorstrukturierte Räume und Angebote, jedoch kaum noch zufällig auf andere Kinder 

oder neu entdeckte Orte, die mit spontanen Spiel- und Bewegungsideen in das Freispiel in-

tegriert werden können. Die Möglichkeiten zu selbständiger Beschäftigung und somit unab-

hängiger und selbstgestalteter Weltaneignung sind damit wesentlich begrenzter als damals. 

Unterstützt wird diese Entwicklung durch die tendenzielle Zunahme des Medienkonsums 

über Fernsehen, Video und Internet, wodurch die Kinder häufig einen für sie unnatürlich 

langen Bewegungsstillstand durchleben, oft aber gleichzeitig eine vor allem visuelle und au-

ditive Reizüberflutung erfahren. Kinder sind heutzutage zudem eine sehr beliebte Zielgruppe 

der Konsum- und Werbeindustrie, wodurch diese Entwicklung weiter begünstigt wird. 

Die im Vergleich zu früher oft engeren Wohnverhältnisse und geringeren Kinderzahlen pro 

Familie wirken ebenfalls eher einschränkend auf die Bewegungsgelegenheiten und -

möglichkeiten der Heranwachsenden ein. 

 

 

4.4. Sport und Bewegung im Gecko-Hort 

 

Insbesondere mit Blick auf die heute veränderten und häufig eingeschränkten Möglichkeiten 

der freien und spielerischen Bewegungsentfaltung versuchen wir dem Bewegungsdrang der 

Kinder im Hort gerecht zu werden. 

So können wir die Räumlichkeiten unseres Gecko-Hortes beispielsweise auch umfunktionie-

ren, so dass aus unserem Essbereich eine Tischtennisarena oder aus der Ruhe-Ecke ein „Un-

ruhe-Areal“ werden kann. Bei schlechtem Wetter haben wir auch schon eine Strecke für un-

sere Kinderfahrzeuge nach innen verlegen können. 

Bei gutem Wetter steht den Kindern in unserer Outdoor-Ecke zahlreiches Material zur Nut-

zung im Freien zur Verfügung. Neben Seilen, Bällen, Eimern und Decken finden sich hier 

auch diverse Wurf-, Fang-, Jonglier- und Rückschlagspiele wie Vikingerschach, Boccia, Fris-

bee, Diabolo, Devilsticks oder Speedminton. 

Im Außenbereich der Lohbergschule und im angrenzenden Spielpark können außerdem ver-

schiedene Spiel- und Klettergeräte genutzt werden. Des Weiteren gibt es Tischtennisplatten 

und einen Fußballplatz. Zusammen mit der Ganztagsschule konnten wir zudem noch die 

Anschaffung mehrerer „Snakes“ und „Racer“ realisieren. Diese Kinderfahrzeuge für den 

Schulhof erfreuen sich großer Beliebtheit bei den Jungs und Mädchen in der Nachmittagsbe-

treuung. 

Die Turnhalle der Lohbergschule können wir im regelmäßigen Wechsel mit der KiWO und 

der AWO gemeinsam und auch für uns alleine nutzen. Die Möglichkeiten und Angebote rei-

chen hier vom völlig selbstbestimmten Freispiel, dem Aufbau von Bewegungslandschaften, 

allgemeinen Kräftigungsübungen, speziellem Techniktraining, beispielsweise mit dem Ball 

oder im Turnbereich über spontane Wettkampfspiele bis hin zur Veranstaltung von  

klassen-, alters-, und gruppenübergreifenden Turnieren. 

Zudem machen wir je nach Wetter, verfügbarer Zeit und Lust der Kinder auch sehr gerne 

Ausflüge zu den nahe gelegenen Schillerwiesen mit Spielplatz, Wasserlauf und großen Frei-

flächen oder in den Göttinger Stadtwald, wo die Geckos eine Waldbude angelegt haben, 

die immer mal wieder besucht wird, um sie zu reparieren oder zu erweitern. 
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Eine Besonderheit bieten die Tage der Ferienbetreuung, da wir hier auch einmal Zeit für 

aufwendigere oder längere Aktionen haben. Gern gehen wir bei solchen Gelegenheiten in 

der Eiswiese Schwimmen oder hinter der Lokhalle Schlittschuhlaufen, besuchen die Fun-

sporthalle, machen Ausflüge zum Kiessee oder auch mal eine längere Radtour über die Fel-

der bis zum Wendebachstausee. 

Im Schulalter bekommen die Bewegungen der Kinder durch die Zunahme von Kraft und 

Ausdauer eine neue Qualität. Während es für unsere Schulanfänger zunächst darum geht, 

grundlegende Bewegungsarten und Techniken wie Rennen, Rutschen, Rollen, Springen, 

Schwingen, Werfen, Fangen, etc. zu erlernen, zu verbessern und zu festigen, werden die 

Bewegungen der Kinder in den folgenden Klassen zunehmend sicherer, gezielter und koor-

dinierter. Die Motivation zum Austesten der eigenen körperlichen Fähigkeiten und Leis-

tungsgrenzen wird jetzt deutlich spürbar. 

In den höheren Klassen werden die Bewegungen der älteren Kinder zunehmend sicherer 

und kräftiger. Sie können schneller laufen, weiter werfen, stärker schießen, sicherer fangen, 

genauer zielen, etc. Häufig kommt in dieser Phase zunehmend der Leistungsgedanke bei den 

Kindern mit ins Spiel. Sie wollen genauer wissen, wie schnell sie Laufen oder wie weit sie 

werfen können und bitten um entsprechende Messungen, auch um sich mit ihren Freunden 

und Freundinnen vergleichen zu können.  

Dieser Vergleichswunsch und das Bedürfnis, sich mit anderen messen zu wollen, verleihen 

den Bewegungen und der sportlichen Tätigkeit der Kinder erste Züge von Wettkampfcha-

rakter. 

So hat Bewegung für die kindliche Entwicklung eine personale, soziale, produktive, expres-

sive, impressive, explorative, komperative und adaptive Funktion. 

 

 

5. Zusammenarbeit 

 

 

5.1. Zusammenarbeit mit der Schule 

 

Die Kinder, die unseren Hort besuchen, können nach Schulschluss auf dem Schulgelände 

bleiben, da unsere Gruppe im Schulgebäude integriert ist. So ist auch ein regelmäßiger 

Austausch mit den LehrerInnen möglich, sei es um Lerninhalte zu besprechen, sich über 

besondere Vorkommnisse auszutauschen, den Umgang mit Konflikten abzugleichen oder an 

der Förderung und Unterstützung einzelner Kinder zu arbeiten. Mitunter finden auch 

gemeinsame Feste und Projekte statt. 

 

 

5.2. Zusammenarbeit mit den Eltern 

 

Eltern sind uns willkommen. Wir sehen sie als ExpertInnen ihrer Kinder und sind auf ihre 

Informationen angewiesen. Wir erfahren von ihnen Wichtiges über die Familien- und 

Lebenssituation ihrer Kinder und können so darauf eingehen, um zusammen das Beste für 

ihr Kind zu erreichen. 

Zwei Elternabende im Schuljahr geben den Eltern die Möglichkeit, sich über den Hortalltag 

und die Beziehungen der Kinder in der Gruppe zu informieren. Dabei lernen Eltern sich 

untereinander kennen und kommen ins Gespräch. Bei Bedarf können jederzeit 

Elterngespräche vereinbart werden. Auch Elternbriefe und Aushänge informieren die Eltern. 
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Gern nehmen wir Anregungen, Wünsche und Unterstützung der Eltern an. In unserer 

Gruppe gibt es zwei ElternvertreterInnen. 

 

 

5.3. Zusammenarbeit mit dem Träger Kinderhaus e.V. 

 

Die Zentrale des Kinderhaushaus e.V. befindet sich in der Hospitalstr.7 in 37073 Göttingen. 

Der Träger bietet allen MitarbeiterInnen Möglichkeiten zur Fortbildung im Rahmen von 

AGs, Seminaren sowie internen und externen Fortbildungen.  

Alle Teams haben die Möglichkeit, Beratung und Unterstützung durch eine Fachberaterin 

sowie durch Supervision in Anspruch zu nehmen. 

 

 

6. Integrierte Qualitätsentwicklung und Personalentwicklung (IQUE) 

 

Die „Integrierte Qualitäts- und Personalentwicklung in Kindertagesstätten“ wurde im Zuge 

einer Verwaltungsreform im Bezirk Reinickendorf in Berlin seit 1994 von Ulrike Ziesche und 

KollegInnen als Werkstattvorhaben entwickelt. 

Kinderhaus e.V. hat im April 2003 mit der Methode IQUE einen Prozess der 

Qualitätsentwicklung gestartet, um kontinuierlich zum einen die pädagogische Arbeit in den 

Kindertagesstätten zu reflektieren und weiter zu entwickeln, zum anderen auch die 

Personalentwicklung mit einzubeziehen. 

Qualitätsentwicklung meint: Beschreibung, Sicherung und Entwicklung der pädagogischen 

Arbeit in Kindertagesstätten 

 

Personalentwicklung meint: Beteiligung, Qualifizierung und Entwicklung des Personals 

IQUE geht von so genannten pädagogischen „Schlüsselsituationen“ aus, die Themen einer 

Qualitätsentwicklung werden können, z.B. Konfliktbewältigung, Eingewöhnung von 

Kindern, Inklusion, Schlaf- und Essenssituationen oder auch Bildungsprozesse von Kindern. 

LeiterInnen und Fachkräfte, Eltern und TrägervertreterInnen erarbeiten gemeinsam in einem 

klar strukturierten Prozess Qualitätskriterien, sogenannte Leitsätze und Indikatoren zu der 

ausgewählten Situation. 

Bisher hat Kinderhaus e.V. Leitsätze zu folgenden Schlüsselsituationen erarbeitet: 

„Bildungsprozesse von Kindern – Begleitung und Förderung in Einrichtungen des Kinderhaus 

e.V.“ und „Zusammenarbeit mit Familien in Bezug auf Bildungsprozesse der Kinder“ 

Jedes Team entwickelt jedes Jahr zu einem ausgewählten Leitsatz und Indikator ein 

pädagogisches Handlungsziel, das mit dem Träger verbindlich vereinbart, regelmäßig 

überprüft und weiterentwickelt wird. 

 

So entsteht ein „Qualitätsregelkreis“: 

Bestandsaufnahme   Was tun wir wie? 

Ziel formulieren   Was wollen wir erreichen? 

Maßnahmen umsetzen  Was müssen wir konkret für das Ziel tun? 

Überprüfung   Haben wir unser Ziel erreicht?  
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Diese Zielüberprüfung kann ergeben, dass ein Team ein pädagogisches Handlungsziel noch 

einmal vertiefen möchte, ein anschließendes als Ergänzung oder ein neues Handlungsziel mit 

dem Träger vereinbart. 

Der Sinn dieser systematischen Qualitätsentwicklung liegt darin „nachhaltige“ 

Veränderungen in der pädagogischen Praxis zu bewirken.  

Die Methode IQUE hat sich beim Träger Kinderhaus e.V. etabliert. 

Über Fachberatung, Fort- und Weiterbildungen, unterschiedliche themenspezifische 

Arbeitsgemeinschaften und die Möglichkeit zur Supervision haben die pädagogischen 

Fachkräfte unterstützende Angebote für ihre professionelle Arbeit.  

Ebenso gehören regelmäßig stattfindende Personalentwicklungsgespräche dazu, die die 

Arbeit der pädagogischen Fachkräfte reflektieren und weiterentwickeln sollen. 

 

Beschwerdemanagement 

Im Rahmen der Qualitätsentwicklung haben wir ein Beschwerdemanagement verschriftlicht 

und eingeführt, das auf unserer Homepage unter 

>https://khgoe.de/beschwerdemanagement.html> einzusehen ist. 

 


