
Unser pädagogischer Ansatz 

Die Grundlage unserer pädagogischen Arbeit liegt in einer 
inneren Haltung des Respekts und der Aufmerksamkeit jedem 
Kind gegenüber. Wir arbeiten nach dem situationsorientierten 
Ansatz und richten uns nach den aktuellen Bedürfnissen der 
Kinder. 

Ziele im Einzelnen: 

• Selbstständigkeit und 
Selbstbewusstsein 

• Lernen, mit Konflikten umzugehen 

• Kreative Entfaltung fördern 

• Partizipation 

• Freude an der Bewegung 

• Gemeinschaftsgefühl 

Unser Hort 
TAG DER OFFENEN TÜR 

Claudia Weiß 
Gruppenleitung 

Lisa Liebmann 
Praktikantin im 
Anerkennungsjahr   

Emilia Weiß   
FSJlerin



Wir sind... 

ein freundliches und aufgeschlossenes 
Team mit staatlich anerkannten 
Fachkräften und Zusatzkräften. Wir 
erweitern unsere Kompetenzen stets 
durch Fortbildungen und zeichnen uns 
durch große Offenheit für Neues aus.  

Das Grundgerüst unserer Arbeit bildet 
der bayerische Bildungs- und 
Erziehungsplan, wodurch wir eine 
umfangreiche und individuelle 
Förderung bieten können. 

Unsere Räumlichkeiten 

Bei uns gibt es zwei Gruppen 
(Weltraumtiger und Erdmännchen) mit 
je 25 Kindern von 6-10 Jahren, die je 
einen Intensivraum und einen 
Hausaufgabenraum haben. Zusätzlich 
gibt es eine Turnhalle, einen Werk-/
Kreativraum und einen Relaxraum. 
Außerdem können wir den Garten mit  

 

Spielgeräten (Fahrzeuge, Klettergerüst, 
Nestschaukel, großer Sandkasten 
u.v.m.) sowie den Pausenhof der Schule 
nutzen. Im Flurbereich stehen den 
Kindern eine Tischtennisplatte und ein 
Kicker zur Verfügung. 

Was bieten wir ihnen noch? 

Die Kinder bekommen ein abwechslungsreiches und 
kindergerechtes Mittagessen von einem 
Cateringunternehmen. Zusätzlich bekommen sie täglich 
frische Rohkost und Obst.  

Eine intensive Hausaufgabenbetreuung in Absprache und 
Zusammenarbeit mit der Grundschule ist ein wichtiger Teil im 
Tagesablauf. 

Freitags gestalten wir mit den Kindern unterschiedliche 
Aktionen. In den Ferien bieten wir ein abwechslungsreiches 
Ferienprogramm mit Ausflügen an und einmal im Jahr findet eine Hortfreizeit statt.



Die freie Bildungszeit... 

gestaltet sich nach den Bedürfnissen   
der Kinder und wird ergänzt durch 
Angebote von pädagogischem 
Personal. Es soll eine entspannte 
Atmosphäre sein, in der sich die Kinder 
begegnen und ihre Kreativität entfalten 
können und Zeit haben, ihren 
Wünschen und Interessen nachzugehen 

 

Hausaufgabenzeit 
(Montag - Donnerstag) 

Hier arbeiten die Kinder in ruhiger 
Atmosphäre. Das pädagogische 
Personal gibt Impulse bei Problemen - 
als Hilfe zur Selbsthilfe.  

Elternarbeit 

Als Eltern und Erziehungsberechtigte sind Sie uns genauso wichtig wie Ihr Kind. Wir haben 
Zeit für Ihre Fragen und Anliegen, führen Elternabende durch und unterstützen Sie bei der 
Eingewöhnungsphase.  

Die Kommunikation findet per Telefon, E-Mail und natürlich auch persönlich (z.B. 
Elterngespräche) statt. Wir legen sehr großen Wert auf eine vertrauensvolle, respektvolle 
und ehrliche Zusammenarbeit mit Ihnen.
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