
 

Pädagogisches Konzept  
 

1. An wen wendet sich die Konzeption? 
 

Eine Konzeption unterliegt immer einem Wandel und sie 
wächst mit der Einrichtung und den Fachkräften.  
Wir reflektieren unsere Konzeption in regelmäßigen 
Abständen, damit sie in ihrer Funktion gültig bleibt.  
Diese Konzeption wendet sich an die Fachkräfte, da sie 
darin einen roten Faden für ihre Arbeit finden. Die Kinder erleben durch diesen 
konzeptionellen Rahmen Sicherheit und Orientierung und können ein Höchstmaß an 
Förderung und Unterstützung erlangen.  
Diese Konzeption richtet sich auch an die Eltern, die sich durch die gegebene Transparenz 
ein Urteil bilden können und Vorschläge zu den Inhalten einbringen können. 
 
 

2. Träger der Einrichtung 
 

Die Pro-Liberis gGmbH betreibt Kinderbetreuungseinrichtungen in Karlsruhe. 
Ziel der Betreuungseinrichtungen ist es die Entwicklung des Kindes zu einer 
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Person zu fördern, Erziehung 
und Bildung in der Familie zu unterstützen und zu ergänzen, und Eltern zu helfen, 
Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können. 
Seit 28.11.2007 ist die Pro-Liberis gGmbH anerkannter freier Träger der 
Jugendhilfe nach §75, SGB VIII. 
Wir kooperieren in Karlsruhe unter anderem mit: dem Agneshaus, der 
Katholischen Fachschule für Sozialpädagogik Karlsruhe, der Pädagogischen 
Hochschule Karlsruhe, dem Lehrstuhl für Allgemeine Pädagogik, Prof. Dr. Gabriele 
Weigand (wissenschaftliche Begleitung) und der Sozial- und Jugendbehörde der 
Stadt Karlsruhe und ihren Fachdiensten und Anlaufstellen 
Pro-Liberis (lat. „für Kinder“) sieht sich als eine Bereicherung im Sinne der 
Trägervielfalt und speziell als eine Karlsruher Anlaufstelle für Familien und Kinder. 
 
 

3. Bildungskonzept 
 

Leitfaden für unsere pädagogische Arbeit im Hort ist der Situationsansatz³. 
Dieser verfolgt das Ziel, Kinder unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft 
darin zu unterstützen, ihre Lebenswelt zu verstehen und selbstbestimmt, 
kompetent und verantwortungsvoll zu gestalten. 
 
 

4. Unsere Sicht vom Grundschulkind 
 

In dieser Lebensphase sind die Kinder besonders mit den lernbezogenen und 
leistungsbezogenen Fragen der Schule beschäftigt. Sie haben zu vielen 
Lebensbereichen feste Meinungen und Vorstellungen, einen großen Wissensdurst 
und Mitteilungsbedarf. 
Wichtig ist, dass unsere Kinder selbstbewusst sind und lernen, für sich selbst zu 
denken und für sich und andere einzustehen. 
Kinder haben von Anfang an eigene Rechte und vollziehen die für ihre 



 

Entwicklung und Entfaltung notwendigen Schritte durch eigene Aktivität. 
Erwachsene sind dafür verantwortlich, Kinder durch verlässliche Beziehungen 
und ein anregungsreiches Umfeld in ihrem Streben nach Weiterentwicklung zu 
unterstützen. 
Die pädagogischen Ziele orientieren sich an den demokratischen Grundwerten 
und gesellschaftlichen Entwicklungen. Sie umfassen wesentliche Bereiche der 
Persönlichkeitsentwicklung, der Ich-, Sozial- und Sachkompetenz. 
 
 

5. Erziehungsziele 
 

Unsere wichtigsten Ziele sind: 
 die Selbstständigkeit und Gemeinschaftsfähigkeit der Kinder zu fördern, 
 die Interessen der Kinder zu wecken, zu stärken und zu erweitern, 
 die Kinder für Freizeitmöglichkeiten im Sozialraum zu sensibilisieren, 
 Freundschaftsbeziehungen zu ermöglichen und stärken, 
 den Kindern Strategien zur Selbstregulation aufzuzeigen, 
 Normen und Werte wie Hilfsbereitschaft, Toleranz, Respekt und Achtung zu 

vermitteln, 
 die Konfliktfähigkeit der Kinder zu fördern und 
 das Selbstwertgefühl und das Bewusstsein der Kinder zu stärken sowie 
 einen Zugang zu eigenen Bedürfnissen, Stärken und Fähigkeiten zu ermöglichen. 

 
 

6. Beobachtung und Dokumentation 
 
Die Beobachtung ist ein wichtiges Instrument unserer Arbeit, dient sie doch dazu die 
Bedürfnisse der Kinder und den Stand ihrer Entwicklung zu ergründen.  
Nur durch eine regelmäßige Beobachtung und deren Dokumentation kann dies gelingen. 
Es finden täglich Beobachtungen der Kinder zu den einzelnen Bildungsbereichen statt und 
diese werden von den Erziehern und Erzieherinnen dokumentiert.  
Im Austausch mit den Lehrerinnen der Kinder werden unsere Beobachtungen ergänzt und 
ausgetauscht. 
 
 

7. Partizipation 
 

Im Hort gelten die Sicherung der Rechte der Kinder und altersgerechte Konzepte zur 
Mitwirkung. 
 
Die Kinder dürfen bei uns auf folgende Weise mitbestimmen: 

 Die Kinder einer Gruppe wählen zwei Kindersprecher; deren Aufgaben sind u.a. die 

Leitung der Kinderkonferenzen, Sprachrohr der Gruppe 

 In regelmäßigen Kinderkonferenzen, welche freiwillig sind, werden aktuelle Themen 

der Gruppe oder des gesamten Hortes besprochen. 

 In jeder Gruppe gibt es einen Kummerkasten, damit Kinder auch die Möglichkeit 

haben anonym ihre Anliegen vorzubringen. 

 Zu verschiedenen Themen, z. Bsp. Hausaufgaben, Mittagessen, Ferien… werden die 

Kinder per Fragebogen über die Zufriedenheit abgefragt. 

 Freizeitaktionen 

 



 

Zu diesen Themen hören wir die Kinder an und entscheiden mit ihnen gemeinsam im 

Rahmen des Möglichen: 

 Ausflüge und Aktionen in den Ferien 

 Speiseplan in den Ferien 

 Das „Mieten“ von Gruppenräumen 

 Gestalten der Räume im Rahmen des Nutzungsvertrages mit der Südendschule 

Nicht mitbestimmen dürfen die Kinder bei uns über: 

 Personalplanung 

 Finanzielle Ausgaben  

 Tischkultur und Tischmanieren 

 Ob Hausaufgaben gemacht werden oder nicht 

 Über die Hausordnung der Südendschule 

 

8. Beschwerdemanagement 
 

Kinder haben die Möglichkeit ihre Anliegen in der Kinderkonferenz vorzutragen. 
Die Wünsche, Anliegen und Beschwerden der Kinder sind uns sehr wichtig, geben sie uns 
doch Rückmeldung über unsere Arbeit. 
Alle Anliegen der Kinder werden zuerst in den Gruppen aufgenommen und in der 
Kinderkonferenz besprochen. Nach Bedarf werden die Themen in der Dienstbesprechung 
bearbeitet und ggf. werden Änderungen getroffen. 
 
Die Eltern haben jederzeit die Möglichkeit in Gesprächen bei den Gruppenerziehern und 
Gruppenerzieherinnen, der Elternvertreter/innen, der Leitung und dem Träger ihre Wünsche 
und Bedürfnisse zu äußern. Lob und Kritik verstehen wir als Rückmeldung unserer Arbeit 
und dient mitunter zur Reflektion der Arbeit im Hort. 
Jede Beschwerde wird dokumentiert und damit auch ernst genommen. Bei Bedarf wird 
der Elternbeirat hinzugezogen. 
 
 

9. Teiloffenes Raumkonzept  
 

Im Pavillon stehen den Kindern insgesamt 4 Räume zur Verfügung. Im Schulhaus 
werden weitere 4 Räume vom Hort genutzt. Die Hausaufgaben werden in den 
Gruppenräumen erledigt.  
Damit die Kinder ungestört arbeiten können, gibt es in jedem Haus eine sogenannte 
„Freizeitgruppe“. Dies ist ein zusätzlicher Raum, in dem die Kinder, welche keine 
Hausaufgaben machen, an verschiedenen Angeboten teilnehmen können, oder sich dort mit 
anderen Kindern treffen, um zu spielen und ihre Freizeit selbst zu gestalten.  
Die jeweiligen Gruppenräume sind je nach Bedürfnis und Interesse der Kinder, 
Erzieherinnen und Erzieher gestaltet. Alle Kinder des Hortes können frei entscheiden, in 
welchem Raum sie sich aufhalten möchten. Nur zu den festen Gruppenzeiten (Mittagessen, 
Kinderkonferenz, Hausaufgaben, Geburtstagsfeier) treffen sich die Kinder ihn ihren Räumen. 
Die Räume stehen den Kindern täglich ab 12:10 Uhr zur Verfügung. 
 
 

10. Eingewöhnung 
 

Die Erstklässler können bereits in den letzten drei Wochen der Sommerferien die 
Ferienbetreuung täglich von 7:30 – 17:00 Uhr nutzen. Auf diese Weise können die 



 

Kinder schon vor ihrer Einschulung in Ruhe die Räumlichkeiten des Hortes 
erkunden und bereits Kontakt zu einigen ihrer neuen Erzieherinnen und Erzieher 
knüpfen. 
In der ersten Schulwoche, in welcher die Erstklässlerinnen und Erstklässler 
üblicherweise noch keinen Unterricht haben, bieten wir für Eltern, die dies 
benötigen, eine Ganztagsbetreuung von 7:00 – 17:30 Uhr an. Während der ersten 
Woche nach ihrer Einschulung holen wir die Kinder im Klassenzimmer bei der 
Lehrerin ab. Nach und nach lernen sich die Kinder untereinander immer besser 
kennen und trauen sich zu, den kurzen Weg über den Schulhof zum Hort ohne 
Betreuungsperson zu bewältigen. 
 
 
 

11. Tagesablauf 
 
Frühbetreuung von 7:00 bis 08:30 Uhr 
 
Während der Schulzeit ist unser Hort morgens ab 7:00 Uhr bis zum Beginn der 
„verlässlichen Grundschule“ (um 8:30 Uhr) geöffnet. Zwei feste Erzieherinnen 
bzw. Erzieher betreuen die Kinder in dieser Zeit im Erdgeschoss des Pavillons. Die 
Hortkinder können diese Zeit vor dem Unterrichtsbeginn frei und ihren 
Bedürfnissen entsprechend nutzen. 
 
Ankunft nach der Schule 
Ab 12:10 Uhr mittags hat unser Hort wieder geöffnet. Jede Gruppe ist dann 
zunächst mit einer Erzieherin bzw. einem Erzieher besetzt. Die zweite Kraft 
beginnt um 13:00 Uhr ihren Dienst. Für alle Hortkinder, deren Unterricht nach der 
5. Stunde, also um 12:10 Uhr endet, beginnt nun die Freizeit. Die Kinder melden 
sich in ihrer Gruppe an und können dann ihren Interessen nachgehen und sich 
von der Schule erholen. Dazu stehen ihnen die verschiedenen Gruppenräume des 
Hortes zur Verfügung. Sobald nach Schulschluss um 13:00 Uhr auch die restlichen 
Kinder, die 6 Stunden haben, im Hort eintreffen, versammeln sich alle Kinder 
einer Gruppe zunächst in ihrem Gruppenraum. Von dort geht es nach dem 
Händewaschen gemeinsam zum Essen. 
 
Mittagessen 13:15 Uhr bis 13:45 Uhr 
Die Kinder, welche im Schulhaus ihren Gruppenraum haben, essen gemeinsam 
im Bistro des Pavillons. Dies ist ein großer Raum im Erdgeschoss mit 
angrenzender Ausgabeküche. Die Gruppen des Pavillons essen in ihrem 
Gruppenraum. 
Das Mittagessen beginnt für alle Gruppen um 13:15 Uhr. Das Essen wird von den 
Erzieherinnen und Erziehern und der Hauswirtschafterin vorbereitet. Sonderessen 
wie z.B. Allergiker Essen, vegetarisches Essen usw. werden den Kindern direkt 
ausgeteilt. Das Abräumen und Abwischen der Tische wird gemeinsam mit den 
Kindern organisiert. Für Kinder, die später aus der Schule kommen, wird das 
Essen aufgehoben und im Konvektomat wieder erwärmt. 
Es ist uns wichtig, eine Atmosphäre zu schaffen, in der für alle eine angenehme 
Essenssituation möglich ist. In dem Essensräumen werden Regeln gemeinsam 
mit den Kindern besprochen und ggf. wieder verändert. 
 
Freizeit 
Die Kinder haben immer die Möglichkeit, im Hortgebäude und im Hof zu spielen. 
Unsere Aufgabe besteht darin, darauf zu achten, dass die Kinder ihre Freizeit 
nach ihren Bedürfnissen gestalten können. Manche Kinder beginnen in dieser Zeit 
selbstständig mit der Erledigung ihrer Hausaufgaben. 



 

 
Hausaufgaben  
Für die Hausaufgabenbetreuung steht im Hort grundsätzlich der Zeitraum von 
13:45 bis 16:00 Uhr zur Verfügung. Innerhalb dieser Zeit legen die Gruppen, die 
für sie passende Hausaufgabenzeit von 1,5 Stunden fest. 
Da wir für die Kinder eine störungsfreie Umgebung schaffen möchten, in der 
niemand abgelenkt wird, bitten wir die Eltern die Kinder nicht während der 
Hausaufgabenzeit in den Gruppen abzuholen. Termine können und sollen über 
das Hort- oder Hausaufgabenheft kommuniziert werden. So können die 
Erzieherinnen und Erzieher dafür sorgen, dass Kinder die während der 
Hausaufgabenzeit abgeholt werden sich in den beiden Freizeitgruppen aufhalten 
und dort auf ihre Abholberechtigten warten. 
Ziel unserer pädagogischen Arbeit während der Hausaufgaben ist es, die Kinder 
an ein selbstständiges und sorgfältiges Arbeiten heranzuführen. Dabei ist es uns 
wichtig, dass die Kinder lernen, sich selbst die Zeit einzuteilen und eigenständig 
zu arbeiten. Wir sind jederzeit Ansprechpartner für die Kinder. Wir kontrollieren 
die Hausaufgaben auf Vollständigkeit, wobei wir mögliche Beobachtungen, wie 
etwa ein Zuviel an Hausaufgaben Eltern und Lehrerinnen über das Hortheft bzw. 
das Hausaufgabenheft rückmelden. 
Aus diesem Grund und weil die Kinder bezüglich ihrer Hausaufgaben auch die 
wertschätzende Unterstützung ihrer Eltern brauchen, ist es wichtig, dass diese 
am Abend noch einmal einen abschließenden Blick auf die Hausaufgaben der 
Kinder werfen. 
Kinder, die ihre Hausaufgaben vor dem Ende der Hausaufgabenzeit erledigt 
haben, melden sich in der jeweiligen Freizeitgruppe an. Freitags und am 
jeweils letzten Schultag vor den Ferien werden im Hort keine Hausaufgaben 
erledigt. (vgl. 2.5 Freitag im Hort). 
 
Freizeitgruppe  
Kinder, die keine Hausaufgaben machen müssen oder damit schon frühzeitig fertig sind, 
treffen sich in der Freizeitgruppe. Da unsere Kinder die freie Entscheidung haben, 
wo sie sich aufhalten möchten und an welchen Aktivitäten sie teilnehmen 
möchten, können beide Freizeitgruppen (Pavillon oder Schulhaus) mögliche 
Aufenthaltsorte sein. 
 
Freizeit 16:00 Uhr bis 17:30 Uhr 
Da die Kinder den Großteil ihres Tages in der Schule und mit der Erledigung ihrer 
Hausaufgaben verbringen, ist es besonders wichtig, ihnen zum Ausgleich 
ausreichend Freiraum zum Abschalten und Spielen zur Verfügung zu stellen. Die 
Freizeitgestaltung ist deshalb ein weiterer sehr wichtiger Bestandteil unserer 
Arbeit im Hort. In dieser Zeit haben die Kinder die Möglichkeit, ihre Freizeit aktiv 
selbst oder mit den Erzieherinnen und Erzieher zu gestalten. 
Während der Freizeit bieten wir den Kindern um 16 Uhr einen kleinen 
Nachmittagsimbiss an. 
Aktionen und besondere Angebote werden den Kindern an der Impulswand im 
Erdgeschosse des Pavillons mitgeteilt. Die Kinder haben so die Möglichkeit ihre Teilnahme 
an bevorstehende Angebote anzumelden. 
 
Freitag im Hort 
Der Freitag ist im Hort hausaufgabenfrei! 
Dadurch bekommt der Freitag einen besonderen Stellenwert im 
freizeitpädagogischen Sinn. Freitag bedeutet: Zeit zum Spielen und besondere 
Aktivitäten, die während der Woche keinen Raum haben. 
 
 
 



 

12. Ferienbetreuung 
 

Während der Schulferien findet die Ferienbetreuung werktäglich von 7:30-17:00 
Uhr statt. Ausgenommen hiervon sind die ersten drei Wochen der Sommerferien, 
sowie die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr. Weiterhin sind alle 
Brückentage, an denen kein Unterricht stattfindet auch Schließtage im Hort. 
Die Ferien sind ein wichtiger Ausgleich für die Kinder. Zeit, in der sie sich vom 
Schulalltag erholen, ausspannen und die Seele baumeln lassen können. Hierzu 
bieten sich Ausflüge und Exkursionen an. So nutzen wir u.a. die nähere 
Umgebung, besuchen Museen und Ausstellungen, erkunden unsere Stadt, 
verbringen einen Tag im Zoo oder im Wildpark, erleben im Kino viele Abenteuer 
mit den Leinwandfiguren, toben uns auf Spielplätzen aus, messen unsere Kräfte, 
arbeiten an Projekten. Zusammen mit den Kindern überlegen wir zu Beginn der 
Ferien, welche Aktivitäten wir gemeinsam durchführen und welche Highlights wir 
buchen. Dabei versuchen wir, die Wünsche der Kinder zu koordinieren und zu 
realisieren. Über das gemeinsam zusammengestellte Ferienprogramm werden die 
Eltern am ersten Tag der Ferienwoche informiert. 
Anmeldung 
Die Anmeldung zur Ferienbetreuung wird zweimal pro Schuljahr abgefragt. Die 
Abfrage für die Sommer-, Herbst- und Winterferien erfolgt im Juni. Die zweite 
Abfrage erfolgt im Januar nach den Winterferien. Die Eltern erhalten dazu eine 
Mail mit dem Anmeldeschluss. Die Ferienbetreuung kann nur besuchen, wer 
zuvor fristgerecht angemeldet hat. Eine spätere Aufnahme zur Ferienbetreuung 
ist nur möglich, wenn noch freie Plätze vorhanden sind. 
 
 

13. Sprachförderung 
 

Die Sprache, egal ob gesprochen, geschrieben oder durch Gestik bzw. Mimik, ist der 
wichtigste Schlüssel zum Verständnis der Umwelt eines Kindes. Kinder erlernen Sprache vor 
allem durch Sprechen, Zuhören, Nachahmung und kognitive Schulung. Daher ist es wichtig 
Situationen zu schaffen, in denen Kinder diese Fähigkeiten erlernen können. 
Im Hort findet in allen pädagogischen Bereichen Sprachförderung statt. 
 
 

14. Jungen und Mädchen im Hort 
 

Jungen und Mädchen sind im Hort gleichberechtigt. Sie können ihre Fähigkeiten 
und Kompetenzen nach ihren Bedürfnissen ausleben und entwickeln. Dabei 
werden sie nicht in geschlechtsspezifische Rollen gedrängt. Ihre Bedürfnisse 
stehen im Vordergrund und sie werden in ihrer Persönlichkeit gestärkt. 
 
 

15. Inklusion 
 

Der Hort ist darauf bedacht, die Persönlichkeit und alle Begabungen, geistigen und 
körperlichen Fähigkeiten eines Kindes zur Entfaltung zu bringen. 
Kinder mit und ohne Behinderung sollen, sofern der Hilfebedarf dies zulässt, im Hort 
gemeinsam mit anderen Kindern gefördert werden. 
Dabei werden auch Kinder der Südendschule, die bereits inklusiv betreut werden, bei der 
Aufnahme im Hort berücksichtigt. 
Alle Kinder sind gleichberechtigt mit anderen Kindern alle Menschenrechte und 
Grundfreiheiten genießen zu können. 
 



 

 

16. Kindeswohlgefährdung 
 

Die Pro Liberis gGmbH hat eine anerkannte Fachkraft zum Schutz des 
Kindeswohls angestellt. Frau Cristina David unterstützt und berät alle 
Einrichtungen und arbeitet nach den erarbeiteten Prozessen. Die KIWO Skala 
Schulkind steht dem Hort zur Verfügung und gemeinsam mit Frau David wird eine 
Einschätzung der Situation vorgenommen, die Eltern miteinbezogen und der 
weitere Verlauf dokumentiert. 
 
 
 
 

17. Rituale 
 

Für Kinder sind wiederkehrende Rituale ein wichtiger Bestandteil ihres Alltags. 
Verlässliche Strukturen geben Sicherheit und lassen Kindern auch den nötigen 
Freiraum, um sich kreativ entfalten zu können und Lerninhalte zu verarbeiten. 
Neben den jahreszeitlichen Festen feiern wir mit den Kindern und ihren Eltern 
eine Weihnachtsfeier und das Hortfest. 
Fasching und die Geburtstage der Kinder werden gruppenintern organisiert. 
Feste werden im Hort gerne und ausgiebig gefeiert, bieten sie doch eine rege 
Abwechslung zum Alltag. 
 
 

18. Formen des Austauschs mit den Eltern 
 

Im Sinne der Erziehungspartnerschaft ist uns der regelmäßige Austausch mit den 
Eltern sehr wichtig. Zu den zentralen Formen des Austauschs zählen daher: 
- Aufnahmegespräche 
- Tür- und Angelgespräche 
- Elterngespräche (nach Bedarf) 
- pädagogische Elternabende (gruppenintern und für die Gesamtelternschaft) 
- Rundmails, Aushänge, Mitteilungen über das Hortheft 
- Eltern-Kind-Aktivitäten (Feste, Ausflüge) 
 
Die gelingende Kooperation zwischen Kindern, Hort-Team und Eltern ist eine 
wesentliche Voraussetzung für die positive Entwicklung der Kinder im Hort. Zu 
Beginn der Hortzeit eines jeden Kindes findet ein Aufnahmegespräch mit den 
Eltern und einer Erzieherin oder einem Erzieher der jeweiligen Gruppe statt. 
Hierbei sollen wesentliche, für den Hortalltag bedeutungsvolle 
Basisinformationen über das Kind, z.B. Familienmitglieder, Allergien, Vorlieben 
usw. in Erfahrung gebracht werden. Für den aktuellen Informationsaustausch sind 
gerade die Tür- und Angelgespräche von Bedeutung. Die Eltern können jederzeit 
im Hort Erzieher ansprechen, müssen hierbei natürlich auf den Hortalltag, z.B. 
Essens- oder Hausaufgabenzeiten, Rücksicht nehmen. Einmal pro Schuljahr (bei 
besonderen Anlässen auch mehrmals) findet ein Elterngespräch statt. Hierbei 
informieren die Erzieherin oder der Erzieher die Eltern über den 
Entwicklungsverlauf ihres Kindes. Ebenso gibt es pro Schuljahr Elternabende von 
jeder Hortgruppe. Bei diesen Elternabenden liegt der Fokus auf 
gruppenspezifischen Prozessen und Angeboten. 
Der organisatorische Informationsaustausch erfolgt schwerpunktmäßig über E-Mails. 
Parallel dazu findet man diese Informationen an der Pinnwand vor der 
Elternecke im Erdgeschoss des Pavillons. 



 

Jedes Kind verfügt über ein Hortheft, welches der notwendigen täglichen 
Kommunikation dient. 
Die Eltern haben die Möglichkeit sich bei diversen Aktivitäten, z.B. Sommerfest, 
Ausflügen oder Flohmärkten einzubringen und so die Zusammenarbeit zwischen 
Hort und Eltern zu intensivieren. 
Das Hort-Team und natürlich die Kinder freuen sich immer, wenn Eltern bereit 
sind, ihre Kompetenzen in das Hortleben einzubringen. Im Rahmen von AGs oder 
Projekten können verschiedene Themen von Eltern erarbeitet und geleitet 
werden. 
 
 
 
 
 

19. Qualitätsentwicklung und-sicherung 
 

Die Leitung des Hort Frau Stefanie Nagel hat eine Fortbildung im Bereich 
Qualitätsmanagement erfolgreich abgeschlossen. Die Qualitätsentwicklung und -sicherung 
erfolgt nach dem „QUIK-Programm“ von Tietze auf Grundlage des 
„Nationalen Kriterienkatalogs für den Hort“. 
Des Weiteren finden jährlich an zwei pädagogischen Tagen die Überprüfung und ggf. 
Änderungen bezüglich der pädagogischen Arbeit statt.  
 
 

20. Kooperationen (aktuelle und angestrebte) 
 

- mit Stadt und Land als Geldgeber (SJB; RP) 
- mit der Schule: Leitung und Erzieher/innen steht im regelmäßigen Austausch 
mit der Schulleitung sowie den Klassenlehrerinnen 
- mit dem Sozialen Dienst/ Schulsozialarbeiterin 
- Gesundheitsamt - Meldepflicht - Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz 
- psychologische Beratungsstelle 
- andere Schülerhorte (insb. in freier Trägerschaft) 
- mit anderen Institutionen bspw. Bibliotheken, Museen (Stadtgalerie, ZKM, 
Naturkundemuseum), Aktivspielplatz, Gnadenhof 
- mit Ausbildungsstellen - Fachschulen - Wohlfahrtswerk für Baden-Württemberg 
(FSJ) 
 
 
 
 
Schlusswort 
Dieses Konzept ist mit allen pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 
sowie den Eltern unserer Einrichtung gemeinsam durchdacht und entwickelt 
worden. Stand: März 2012 
 
Überarbeitet wurde das Konzept mit der Übernahme durch den Träger Pro Liberis 
gGmbH und der Erweiterung des Hortes. Stand: August 2016 
 
 
 
 
³ Preissing, Christa (Hrsg.): Qualität im Situationsansatz. Qualitätskriterien und 
Materialien für die Qualitätsentwicklung in Kindertageseinrichtungen. Berlin: 
Cornelsen Scriptor 2007. 9 


