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1. Vorwort und Rahmenkonzeption 

„Jedes Kind hat das Recht 

zu lernen, 

zu spielen, 

zu lachen, 

zu träumen, 

zu lieben, 

anderer Ansicht zu sein, 

vorwärts zu kommen 

und sich zu entwickeln.“  

 (Hall-Dennis-Report, https://en.wikipedia.org/wiki/Hall-Dennis_Report) 

 

 

 

 Rahmenkonzeption Stadt Burgwedel 

 

Werte Leser*innen,  

die Hortarbeit in der Stadt Burgwedel hat sich in den letzten Jahren zusehends gewandelt. Der 

Bedarf an einer nachschulischen Betreuung ist stark gewachsen und die vorhandenen 

Hortplätze wurden knapp. Somit bieten die Schulen seit dem Jahr 2016 eine flächendeckende 

Ganztagsbetreuung an. Die Stadt Burgwedel ist hierbei einer der größten Kooperationspartner 

der Schulen. Dies bedeutet, dass die Hortmitarbeiter*innen in der Betreuung im Ganztag stark 

involviert und somit weiterhin die Hauptbezugspersonen der Kinder sind.  

Mit dieser neuen Betreuungsform wurde das übergreifende Konzept für die Horte 

überarbeitet und den veränderten Bedingungen angepasst. 

Die Arbeit der Horte in der Stadt Burgwedel wird in diesem Konzept vorgestellt. Dieses stellt 

eine übergeordnete Grundlage dar, die für alle städtischen Horte Gültigkeit hat. 
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Rechtliche Grundlagen 

Die rechtlichen Grundlagen für die Arbeit in den Burgwedeler Horten sind verankert in dem 

KiTaG (Kindertagesstättengesetz für das Land Niedersachsen in der jeweils gültigen Fassung) 

und in der jeweils gültigen Fassung „Satzung über die Benutzung von Tageseinrichtungen für 

Kinder der Stadt Burgwedel“. 

 

Aufgaben der Horte 

Die Horte sind sozialpädagogische Einrichtungen und dienen der familienergänzenden 

Betreuung und Begleitung von Kindern im Grundschulalter. Sie bieten eine ganzheitliche 

nachschulische Betreuung, in Ergänzung zu den offenen Ganztagsschulen an. 

Eine der Hauptaufgaben der Horte ist es, die Kinder bei ihrer individuellen 

Persönlichkeitsentfaltung und –entwicklung zu unterstützen und zu begleiten. Des Weiteren 

sehen es die Horte als ihre Aufgabe, die Kinder in ihren Selbstkompetenzen (z. B. 

Konfliktfähigkeit, Empathie, Reflexionsvermögen u.v.m) zu stärken. Dies soll den Kindern eine 

Sozialisation in die Gesellschaft ermöglichen. 

 

Freizeitgestaltung 

Die Kinder sollen im Hort vielerlei Arten der Entspannung und des Ausgleichs zu ihrem 

Schultag finden und wählen dürfen. Die Horterzieher*innen sehen ihre Aufgabe hierbei, die 

Kinder in ihrer kreativen Freizeitgestaltung zu begleiten und neue Impulse zu geben. 

Bei der Gestaltung der Freizeit kann folgendes gelernt werden: 

1. Die Stärkung der Ich- Kompetenz: 

Selbsterkenntnis entwickeln und Selbstbewusstsein stärken. 

2. Die Stärkung der Sozial- Kompetenz: 

Das Zusammenleben mit anderen Menschen in einer Gruppe positiv gestalten. 

3. Die Entwicklung von Sach- Kompetenz: 

Sachliche und fachbezogene Urteile fällen und damit einen objektiven Standpunkt 

einnehmen, Wissen erwerben und das Lernen erleben. 
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Ausflüge können Bestandteil der Ferienplanung sein, da durch gemeinsame Erlebnisse die 

Gruppendynamik, so wie die Gruppenzugehörigkeit gestärkt wird. 

Informationen über Kosten und Umfang des Ausfluges werden rechtzeitig vorher bekannt 

gegeben. 

 

Freispiel- & Bewegung 

Im Freispiel haben die Kinder die Möglichkeit, eigene Kontakte aufzubauen, frei und 

unbefangen mit anderen Hortkindern zu spielen, verschiedene Angebote auszuprobieren und 

sich mit unterschiedlichen Themen auseinander zu setzen. 

Sie haben die Entscheidungsfreiheit, in welchen Spielbereichen sie sich aufhalten, womit, mit 

wem und wie lange sie sich beschäftigen möchten. Sie haben auch die Möglichkeit, sich eine 

Auszeit zu nehmen, die ihre Umgebung zu beobachten, zu entspannen oder sich auszuruhen. 

Um die Selbständigkeit und das eigenverantwortliche Handeln zu fördern, ist es den Kindern 

erlaubt, sich alleine in einem vorher abgesprochenem Zeitraum und Ort aufzuhalten. Die 

Voraussetzung hierfür ist, dass das Kind die Regeln kennt und einhält. Gerade diese Zeit ist für 

Hortkinder nach einem langen Schul- und Hausaufgabentag, der den Anforderungen des 

Arbeitstages eines Erwachsenen gleicht, sehr wichtig. 

Bewegung ist eine wichtige Voraussetzung für eine gesunde Entwicklung und ein natürlicher 

Ausgleich zu der überwiegend sitzenden Tätigkeit am Vormittag. Jeder Hort verfügt über ein 

Außengelände, welches von den Kindern täglich genutzt werden kann. Des Weiteren stehen 

den Horten die Turnhallen der Schulen für Bewegungsangebote zur Verfügung. 

 

Angebote & Projekte 

Durch angeleitete Angebote, Projekte und Unternehmungen wird das 

Zusammengehörigkeitsgefühl der Gruppe aufgebaut und gestärkt. Die Angebote werden von 

den Bedürfnissen und Interessen der Kinder mitbestimmt (Partizipation). 

Die kognitive und kreative Entwicklung wird durch neue Themen, gemeinsames 

philosophieren und Bereitstellen der dazugehörigen Materialien angeregt. Bei gestalteten  
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Angeboten werden Akzeptanz und Rücksichtnahme gefördert. Die Kinder lernen miteinander 

zu kommunizieren und Kompromisse einzugehen bzw. gemeinsam nach Lösungen zu suchen. 

Jedes Kind lernt, seine eigene Rolle und Position in der Gruppe zu finden. 

 

Elternarbeit 

Die Eltern sind die Experten ihrer Kinder. Einen engen Kontakt zwischen Eltern und 

Horteinrichtungen ist sehr wichtig, um den Kindern Sicherheit zu geben, sie besser zu 

verstehen und um sie optimal unterstützen zu können. 

Dies ist nur durch gegenseitiges Vertrauen, Verständnis und regelmäßigen Austausch möglich. 

 

Die Erzieher*innen möchten mit Ihnen ins Gespräch kommen durch: 

• persönliche Einzelgespräche 

• Tür- und Angelgespräche 

• Elternabende 

• Elternbriefe 

• Hospitationsmöglichkeiten 

• Elternvertreter (Bindeglied zwischen Eltern und der jeweiligen Einrichtung) 

 

 

Essen im Hort 

Das frisch gelieferte Mittagessen wird gemeinsam zu sich genommen. Ein Online-

Bestellsystem gibt den Eltern die Möglichkeit und die Verantwortung das Essen selbst zu 

bestellen und abzubestellen. 

Nachmittags bieten die Horte den Kindern an, die Zeit für ihre eigenen oder von den 

Erzieher*innen bereitgestellten Snacks zu nutzen.  

In den Ferien haben die Kinder die Möglichkeit, ihr mitgebrachtes Frühstück zu essen.  

Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder Ernährungsgewohnheiten, welche unter anderem 

religiösen Aspekten unterliegen, können mit den jeweiligen Horterzieher*innen besprochen 

werden. 
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Es wird auf eine gepflegte Esskultur, in Form von vorher Hände waschen, Sitzhaltung, Umgang 

mit Besteck, Sauberkeit, Hilfsbereitschaft und Umsicht wert gelegt. Dabei haben die Kinder 

auch die Möglichkeit, sich beim Essen über private und schulische Erlebnisse mit anderen 

auszutauschen.   

Die Kinder werden bestärkt und unterstützt, ihr persönliches Sättigungsgefühl wahrzunehmen 

und gegebenenfalls zu entwickeln.  

 

Krankheiten / Infektionen 

Die Erziehungsberechtigten sind laut Infektionsschutzgesetz verpflichtet, ihr Kind in der 

Einrichtung krank zu melden. Hierzu erhalten Eltern bei der Anmeldung ein entsprechendes 

Informationsblatt. 

 

 

Schließzeiten 

Es kann im Jahr bis zu 14 Schließtage geben, unter anderem an den Tagen zwischen 

Weihnachten und Neujahr, Brückentagen und Planungs-/Studientagen. Die 

Erziehungsberechtigten erhalten von ihrer Einrichtung dazu rechtzeitig Informationen. 

Grundsätzlich haben die städtischen Horte das ganze Jahr geöffnet.   

 

 

Kooperationen 

Durch die Involvierung der Hortmitarbeiter*innen im Ganztagsbereich ist eine gute 

Zusammenarbeit mit der Schule gewährleistet. Die verschiedenen Professionen wie Bildung, 

Erziehung und Betreuung werden in jeweils spezifischer Verantwortung miteinander 

verknüpft. 
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Nähere Informationen zu den Ganztagsschulen finden Sie unter folgenden Links: 

http://www.gs-thoense.de/ 

https://www.burgwedel.de/portal/seiten/grundschule-kleinburgwedel-906000012-

20520.html 

http://www.merian-gs-fuhrberg.de/ 

http://www.gs-wettmar.de/ 

http://www.gs-grossburgwedel.de/ 

 

Impressum 

Dieses Konzept wurde erstellt durch die Arbeitsgruppe Hort/OGS der Stadt Burgwedel.  

Stand: April 2018 

Stadt Burgwedel 

Fuhrberger Str. 4 

30938 Burgwedel 

Tel.: 05139-8973-0 
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2. Rahmenbedingungen in Wettmar 

Wettmar ist ein Ortsteil von Burgwedel mit rund 3700 Einwohnern. Es ist familienfreundlich, 

bietet einen Kindergarten, eine Grundschule, Vereine und Einkaufsmöglichkeiten vor Ort. 

Wettmar ist von landwirtschaftlichen Betrieben umgeben und mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln zu erreichen. 

In den letzten Jahren hat sich das Freizeitverhalten von Kindern und Jugendlichen stark 

verändert. Kinder bewegen sich weniger als früher und ihr Alltag ist zum Teil durch Hektik und 

Verpflichtung geprägt. Ein anderer Teil der Kinder hingegen erfährt keinerlei Anregungen zu 

kreativen und persönlichkeitsfördernden Angeboten. Stress und Angebotsüberdruss auf der 

einen, Langeweile und damit einhergehende unkontrollierte Mediennutzung auf der anderen 

Seite prägen heute an vielen Stellen den Kinderalltag.  

Ein wohldosiertes Programm zwischen Anspannung durch sportliche, kreative und musische 

Angebote und Entspannung bei freiem Spiel und Ruhepausen kann sich positiv auf das 

Selbstwertgefühl und das Sozialverhalten der Kinder auswirken. An dieser Stelle bietet das 

Konzept der Offenen Ganztagsschule eine Antwort. Erlebnisse und Erfahrungen, die hier bei 

Spiel, Sport und eigenem Tun gemacht werden, können sich nachhaltig auf das Freizeit- und 

Lernverhalten der Kinder und Jugendlichen auswirken. 

 

In der Grundschule stehen unserem Hort zwei Gruppenräume sowie ein Büroraum zur 

Verfügung. Die Gruppenräume liegen nebeneinander im gleichen Trakt, auf dem sich 

ansonsten keine Klassenräume befinden. In verschiedenen Funktionsecken können die Kinder 

spielen oder sich zurückziehen. Der besonders schön gestaltete Schulhof mit vielen 

naturbelassenen Klettermöglichkeiten, Schaukel etc. und dem Bolzplatz wird häufig genutzt. 

Ein kleiner Schulhof mit Volleyballfeld und Trampolin steht ebenfalls zur Verfügung. 

Im Hort Wettmar können bis zu dreißig Kinder betreut werden und die Auslastung ist meistens 

entsprechend hoch. Am Nachmittagsprogramm im Rahmen der OGS können grundsätzlich alle 

Schüler*innen der GS Wettmar teilnehmen. Vier pädagogische Fachkräfte, Erzieher und 

Heilerziehungspfleger, sind für die Betreuung der Kinder zuständig. Die Koordinatorin für OGS 

und Hort ist eine dieser Fachkräfte. 

Der Hort ist während der Schulzeit grundsätzlich von 15:30 Uhr bis 17:00 Uhr geöffnet. In den 

Ferien ist er ganztägig, also von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr geöffnet. 

 

 

 



STADT BURGWEDEL      REGION HANNOVER  

HORT und OGS WETTMAR 
 
 

 
 9 

 

3. Grundannahmen und pädagogische Ziele 

 

3.1 Das pädagogische Leitbild  

An der Grundschule Wettmar sollen die Schüler*innen der OGS und des Hortes durch 

zielgerichtetes Fördern und Fordern individuell in ihrer Lernentwicklung unterstützt werden.  

Das soziale Lernen soll über verschiedene Altersgruppen hinweg durch Angebote gefördert 

werden, die das gemeinschaftliche Leben und Lernen und den respektvollen Umgang 

miteinander ermöglichen. Das Erwerben dieser sozialen Kompetenz erachten wir für extrem 

wichtig. So heißt es im pädagogischen Leitbild der Grundschule Wettmar u.a.:  

 

 An unserer Schule gehen wir gewaltfrei und rücksichtsvoll miteinander um. 

 Die Zusammenarbeit aller an der Schule Beteiligten ist geprägt von gegenseitiger 

Wertschätzung.  

  An unserer Schule erhalten Kinder ein pädagogisch qualifiziertes 

unterrichtsergänzendes Angebot.  

 

Die Kontakte der Kinder aus unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft sollen gestärkt 

werden und damit ein Beitrag zur Erziehung zu verantwortlicher Toleranz geleistet werden.  

 

Gerade in der Nachmittagsbetreuung können die oben genannten pädagogischen 

unterrichtsergänzenden Angebote hervorragend umgesetzt werde, zumal das gemeinsame 

Miteinander bei kreativen und sportlichen Aktivitäten sowie beim Lernen mit allen Sinnen die 

Sozialkompetenz der Kinder besonders fördert. 

Der situationsorientierte Ansatz, nach dem die pädagogische Arbeit im Nachmittagsbereich 

konzipiert ist, stellt an die Erzieher*innen in Hort und OGS vor allem den Anspruch, als Vorbild 

für die Kinder zu fungieren und als Partner für die Kinder verlässlich zur Verfügung zu stehen. 

Daher sehen wir jedes Kind unserer Einrichtung als vollwertiges Mitglied, dem wir mit 

Wertschätzung und respektvoll begegnen. Die Kinder werden dazu angeregt, sich zu 

beschweren, jeder hat das Recht auf freie Meinungsäußerungen in angemessenem Tonfall.  

Mit großer Offenheit begegnen die Erzieher*innen den Themen der Kinder und greifen diese 

auf. Regelmäßig werden Kinderkonferenzen einberufen, um auf Augenhöhe zu diskutieren. 

Hier wird Demokratie trainiert. Die Kinder bilden sich eine eigene Meinung und vertreten sie. 

Wer sich beschwert, lernt auch, sich konstruktiv an der Lösung zu beteiligen. 
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Das Ziel hierbei ist es, die Kinder individuell in ihrer jeweiligen Entwicklung zu begleiten, sodass 

sie sich bestmöglich entfalten können. Die Erzieher*innen sehen uns nicht als diejenigen, die 

einen Wissensvorsprung haben und den Kindern daher etwas beibringen müssen, was sie 

noch nicht können. 

Die Erzieher*innen sehen sich vielmehr in der Rolle der Begleitung. Sie möchten den Kindern 

zeigen, was sie alles selbst können. Sie unterstützen und helfen den Kindern dabei, ihrem 

Forscherdrang nachzugehen. Sie geben auch den sicheren Rahmen, Zeit und Raum für die 

positive Entwicklung jedes einzelnen Kindes. 

Die Erzieher*innen beobachten das, was das Kind durch Malen, Erzählen, Spielen etc. 

ausdrückt, helfen beim Verstehen und Verarbeiten und bereiten es auf die Zukunft vor. 

Erzieher*innen haben keinen Lehrplan, den sie den Kindern auferlegen wollen. Aber sie 

können dazu beitragen, das Fundament zu legen, so dass das Kind von sich aus  lernen möchte. 

Lernen entsteht durch eigene Neugier. Der situationsorientierte Ansatz hat das Ziel, die Kinder 

emotional und sozial so zu stärken, dass das Kind überhaupt lernen kann und sich bilden 

möchte. Um dies zu gewährleisten, hat sich das Team der Mitarbeiter auf den 

situationsorientierten Ansatz und offene Gruppenarbeit festgelegt. Eine respektvolle und 

authentische Haltung ist die Grundlage für eine gute Zusammenarbeit im Team. Integration 

und Gleichberechtigung wird vorgelebt. Reflexion des eigenen Handelns und die Übernahme 

von Verantwortung dafür ebenso. Erwachsene sind nicht unfehlbar, sie zeigen den Kindern, 

wie man Verantwortung für das eigene Verhalten übernimmt, z.B. durch eine Entschuldigung 

bei Verhalten, das jemand anderem schadet. Im Leben bekommt man nicht immer alles so, 

wie man es sich wünscht. Niederlagen gehören zum Leben dazu. Die Erzieher*innen 

unterstützen die Kinder dabei zu lernen, dass eine Niederlage dann wertvoll sein kann, wenn 

man daraus lernt. 

Die Erzieher*innen möchten den Kindern nicht alles abnehmen – dann bleiben sie eher 

unselbstständig und haben wenig Selbstvertrauen – sie sind der Auffassung, dass Kinder im 

Grundschulalter viel mehr können, als sie glauben und als ihnen oft zugetraut wird. Daher 

sollen die Kinder sollen ihre Welt erkunden, sollen sich ausprobieren. Die Aufgabe der 

Erzieher*innen ist hierbei, klare Grenzen zu setzen und Regeln, so weit wie möglich 

gemeinsam mit den Kindern, zu definieren. Dies ist kein Widerspruch zu der offenen, 

empathischen und wertschätzenden Grundhaltung. Vielmehr bieten klare Regeln und 

Grenzen den Kindern eine Sicherheit und Verlässlichkeit, die sie jetzt im Grundschulalter noch 

brauchen. Die Kinder wissen dies zu schätzen, wenn ihnen diese Dinge transparent dargestellt 

werden. 
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3.2  Umsetzung der Ziele 

 

Aus dem pädagogischen Leitbild ergeben sich für die Arbeit in der Offenen Ganztagsschule 

folgende pädagogischen Schwerpunkte und Handlungsfelder, die so auch im Konzept der 

Schule verankert sind:  

 

 Soziale Kompetenz fördern – Gewalt verhindern  

Höflichkeit, Zuverlässigkeit, Disziplin, Methoden zur Gewaltprävention werden gelebt 

und geschätzt. 

 

  Umwelt und Natur erforschen, erhalten und schätzen 

Als Umweltschule setzten sich unsere Schülerinnen und Schüler in vielfältiger Art mit 

dem Thema Natur und einem verantwortungsvollen Umgang mit ihrer Umwelt 

auseinander.  

 

  Außerschulische Lernorte  

Unsere Schülerinnen und Schüler lernen ihr Umfeld durch den Besuch zahlreicher 

Institutionen und Einrichtungen des öffentlichen Lebens kennen.  

 

 Das Lernen lernen  

Wir vermitteln den Schülerinnen und Schüler ein breites Spektrum an Methoden-

kompetenz, das ihnen auch beim Lernen an den weiterführenden Schulen hilfreich sein 

wird. 

 

  Erlangen von kognitiven sowie sozialen Kompetenzen  

Anhand von Projektarbeit erweitern die Schüler ihre kognitiven und sozialen 

Kompetenzen.  

 

 Fördern von selbstgesteuertem Lernen und eigenverantwortlichem Handeln  

Durch offene Lernangebote wie z.B. Wochenplan und Werkstattunterricht werden die 

Schüler verstärkt zu eigenverantwortlichem Lernen angehalten.  

 

 Gesundheitsfördernde Maßnahmen  

Gesundheitsförderung verstehen wir als dauerhaften Prozess, der konsequent in den 

unterschiedlichsten Fächern und Situationen des alltäglichen Miteinanders Beachtung 

findet.  
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Diese Schwerpunkte und Handlungsfelder sollen nicht nur im normalen Unterrichtsalltag am 

Vormittag umgesetzt werden, sondern auch auf das Nachmittagsangebot ausgeweitet und 

miteinander verzahnt werden. Hierzu ergeben sich in unserem Ganztagsangebot vielfältige 

Möglichkeiten.  

In der Offenen Ganztagsschule werden die Kinder neben der Anregung zu kreativer, 

sportlicher, musischer Betätigung zur Selbstständigkeit und zu eigenverantwortlichem und 

rücksichtsvollem Handeln ermuntert. 

Im Anschluss an die OGS sowie freitags und in den Ferien findet der Hortbetrieb statt. Kinder, 

die für den Hort angemeldet sind, sollten diesen nach Möglichkeit auch regelmäßig besuchen. 

Vorgeschrieben ist dies nur für einen Tag in der Woche. Trotzdem ist es hierbei wichtig zu 

sehen, dass alle pädagogischen Ziele und die Unterstützung, die die Erzieher*innen den 

Kindern bieten möchten, nur dann funktionieren können, wenn Kinder und Erwachsene eine 

positive Bindung zueinander aufbauen können. Bildungsarbeit ist Beziehungsgestaltung. Auch 

die Integration in die Hortgruppe verläuft sehr viel unkomplizierter, wenn die Hortkinder 

regelmäßig am Hortbetrieb teilnehmen. Die Kinder gestalten den Hortalltag mit, indem sie 

Vorschläge zu Ferienprogrammen oder Aktionen, die freitags umgesetzt werden können, 

machen dürfen. Jedes Kind darf Neues ausprobieren und sich in die Gruppe einbringen. Das 

beginnt beim Lesen der Uhr und hört beim Planen von Ausflügen oder beim Kochen für die 

Hortkinder auf. Die Kinder bekommen die Möglichkeit, ihre eigenen Fähigkeiten zu trainieren 

und neue Fertigkeiten zu erlernen. Insbesondere die lebenspraktischen Fähigkeiten, wie das 

Lesen der Uhr, das Schuhe binden, Obst schneiden, Busfahrpläne lesen, Geld für den Einkauf 

abzählen und vieles mehr, gehört hier dazu. Den Kindern wird vermittelt, dass die 

Erwachsenen ihnen vertrauen, dass sie ihre Kompetenzen erkennen und dass ihnen Aufgaben 

anvertraut werden können. Bei den Kindern löst das einen gewissen Stolz und auch ein 

Verantwortungsgefühl der Gruppe gegenüber aus. Ein wichtiger Entwicklungsschritt für viele 

Hortkinder ist daher, dass sie an einem Punkt, den Kinder, Eltern und Erzieherinnen 

miteinander bestimmen, allein nach Hause gehen dürfen. Solche Dinge stärken das 

Selbstvertrauen der Kinder. Wann welches Kind welchen Entwicklungsschritt macht, ist 

individuell unterschiedlich. Im Hort üben die Kinder daher täglich und niedrigschwellig, dass 

alle gleichwertig sind, egal wie alt sie sind, welches Geschlecht sie haben oder welchen 

familiären Hintergrund. Sie üben Toleranz und Achtung, was zu einer Stärkung der Einzelnen 

in der sozialen Gruppe beiträgt. 

Angeleitete Angebote dienen dazu, bestimmte Fähigkeiten einzutrainieren. Bei einem 

Bastelangebot geht es natürlich in erster Linie um die Feinmotorik, ein Ballspiel fördert zuerst 

die Grobmotorik. Darüber hinaus geht es aber auch immer darum, übergeordnete Ziele wie 

Konzentration, Hartnäckigkeit und Frustrationstoleranz einzuüben.  
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Die Erzieher*innen leben den Kindern einen rücksichtsvollen und gewaltfreien Umgang 

miteinander vor. Kinder im Grundschulalter sollten üben, ihre Konflikte möglichst sachlich zu 

klären. Sie lernen, dass es nicht immer darum geht, dass ein Konfliktpartner verliert und der 

andere sich durchsetzt. Sie lernen, Kompromisse zu finden. Die Kinder sehen, dass 

Einstellungen nicht statisch sein müssen, Sichtweisen neu erlernt oder verändert werden 

können. Hierbei erfüllen die Erzieher*innen eine wichtige Vorbildfunktion. 

 

Im Hort und, soweit wie möglich, auch während der OGS, legen die Mitarbeite*innen der 

Einrichtung besonderen Wert auf das Freispiel. Hier werden genau die Fähigkeiten und 

Fertigkeiten eingeübt, die den Kindern vermittelt werden sollen. Besonders wertvoll ist hierbei 

auch die Bewegung auf dem Außengelände. Studien zeigen, dass Schüler*innen der 

Mittelstufe sich viel zu wenig bewegen (und vor allem kaum noch im Freien). Die 

Erzieher*innen unserer Einrichtung möchten den Kindern die Freude und den Spaß an der 

Bewegung nicht nehmen, sondern ihnen so oft wie möglich das Spielen draußen ermöglichen. 

Der Schulhof bietet viele interessante Spielmöglichkeiten, wobei viele davon naturbelassen 

sind. Dies wirkt sich besonders positiv auf die motorische Entwicklung, und damit auch auf die 

Konzentrations- und Lernfähigkeit aus. Darüber hinaus wird darauf geachtet, dass die Kinder 

sich möglichst gesund und abwechslungsreich ernähren. 

Die Erzieher*innen ermutigen die Kinder zur Entwicklung ihrer Eigenständigkeit sie bestärken 

die Kinder, indem sie viel loben, sachlich kritisieren und immer wieder Impulse zur 

Weiterentwicklung geben. So kann zum Beispiel eine Reduzierung des angebotenen 

Spielmaterials die Kreativität der Kinder sehr fördern, weil sie sich neue Wege und Mittel, 

neue Strategien und Methoden einfallen lassen müssen. Ihre Neugierde führt sie immer 

wieder zu interessanten Ergebnissen. Durch Anregung zur Bewegung, durch freies Spiel, durch 

angeleitete Angebote und längerfristige Projekte in den Ferien, durch den Ausgleich zwischen 

Anspannung und Ruhephasen, durch die Integration in eine Gruppe und gleichzeitig die 

Achtung ihrer Persönlichkeit geben die Erzieher*innen die Gelegenheit, sich in der OGS und 

vor allem im Hort, wohl und sicher zu fühlen. 

 

 

4. Kooperation mit Schule   

Die OGGS (offene Ganztagsgrundschule) Wettmar ist eine Grundschule mit einem Angebot 

am Nachmittag. Bis 12:45 Uhr haben die Kinder entweder Unterricht oder sie werden 

verlässlich betreut. Für den Nachmittag gibt es die Option, am OGS-Programm teilzunehmen. 
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Für die pädagogische Gestaltung des Nachmittagsbereichs hat die Schule die Stadt Burgwedel 

als Kooperationspartner beauftragt. Wer eine längere Betreuung benötigt oder sein Kind aus 

anderen Gründen gern am Nachmittagsprogramm teilnehmen lassen möchte, hat 

unterschiedliche Optionen: 

 OGS: montags bis donnerstags bis 15:30 Uhr  

 (falls der Bereuungsbedarf dadurch nicht gedeckt ist) Hort: freitags nach 

Unterrichtsschluss, an allen anderen Tagen im Anschluss an die OGS, Ferienbetreuung. 

 

 

4.1 Tagesablauf in OGS und Hort 

Tagesablauf nach Unterrichtsschluss: 

- nach Schulschluss: OGS mit Mittagessen, Lernzeit AGs 

- ab 15:30 Uhr Hort 

- freitags keine OGS, Hort oder VGS direkt im Anschluss an den Unterricht 

- in den Ferien: Hort von 08:00 bis 17:00 Uhr 

 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Ferien 
VGS* VGS* VGS* VGS* VGS* Hort 
oder OGS oder OGS oder OGS oder OGS  von 8 – 

17 Uhr 
Essen, 
Lernzeit, 
AGs  
bis 15:30 

Essen, 
Lernzeit, 
AGs  
bis 15:30 

Essen, 
Lernzeit, 
AGs  
bis 15:30 

Essen, 
Lernzeit,  
AGs  
bis 15:30 

oder HORT 
bis 17 Uhr 

 

Hort bis 17 
Uhr 

Hort bis 17 
Uhr 

Hort bis 17 
Uhr 

Hort bis 17 
Uhr 

Hort bis 
17 Uhr 

 

 *VGS: Verlässliche GS bis 12:45 Uhr – ohne Mittagessen, HA, Ferienbetreuung;  

nur für Klasse 1 und 2 (denn 3 und 4 haben länger Unterricht). 

 

Im Rahmen der OGS gibt es in den Schulwochen einen festen Tagesablauf. Die Kinder kommen 

nach Schulschluss zunächst zum Mittagessen, können dann während der Lernzeit ihre 

Hausaufgaben bearbeiten und nehmen im Anschluss an einer AG teil.  
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Das Mittagessen soll in einer angenehmen Atmosphäre stattfinden. Die Eltern bestellen das 

Mittagessen selbst, die Erzieher*innen sind für die Bereitstellung des Mittagessens nicht 

verantwortlich. Die Kinder haben viel Zeit für ihr Essen und sie dürfen sich ausführlich mit 

ihren Tischgenossen unterhalten. Allgemeine Tischmanieren und Rücksicht auf einander 

sollen trotzdem eingehalten werden.  

Während der Lernzeit sollen die Kinder üben, ihre Hausaufgaben selbstständig zu erledigen. 

Die Erzieher*innen geben kleine Hilfestellungen bei Schwierigkeiten und überprüfen grob, ob 

die Hausaufgaben richtig bearbeitet wurden. Sie sind dafür verantwortlich, den Kindern zu 

zeigen, WIE Hausaufgaben gelingen. Für die genaue Kontrolle, Sorgfalt und für das Üben der 

Dinge, die besonders viel Ruhe und Zeit brauchen, sind letzten Endes immer die Eltern 

verantwortlich.  Für die AGs kommen Ehrenamtliche und Vereine in die Schule. Die Kinder 

können hier ihre Interessen vertiefen. Sie haben hier freie Wahl der AG. Momentan gibt es 

unter anderem eine Tischtennis-AG, eine Holzwerkstatt und eine Trampolin AG. Außerdem 

gibt es eine „Freizeit-AG“. Wer an keiner der angebotenen AGs teilnehmen möchte, hat hier 

die Möglichkeit, spontan selbstbestimmt zu spielen. AGS werden für die Dauer eines 

Schulhalbjahrs verbindlich gewählt. Das Angebot der offenen Ganztagsschule ist ein 

kostenfreies Angebot (abgesehen vom warmen Mittagessen), was von montags bis 

donnerstags angeboten wird und allen Kindern der GS Wettmar freisteht. 

 

 

4.2 Der Hort 

Der Hort ist ein Angebot an die Familien, die auch freitags und in den Ferien eine verlässliche 

und qualitativ hochwertige Betreuung für ihre Kinder brauchen. Hortbetreuung findet darüber 

hinaus auch an allen Wochentagen im Anschluss an die OGS (also von 15:30 Uhr bis 17:00 Uhr) 

statt. Das Angebot ist verbindlich und kostenpflichtig, Träger ist die Stadt Burgwedel. 

Die Erzieherinnen geben den Kindern montags bis donnerstags viel Zeit und Raum für das freie 

Spiel. Im Freispiel können die Kinder nicht nur Freundschaften knüpfen und mit den 

Erzieher*innen spielen, sondern sie brauchen diese Zeit auch, um zu verarbeiten, was im 

formalen Schulunterricht am Vormittag vermittelt wurde. Gibt man den Kindern genug Zeit, 

sich frei mit den neu erlernten Dingen zu befassen, festigt sich ihr Wissen und sie trainieren 

neue Fertigkeiten ohne Leistungs- und Zensurendruck.  

Im Hort gibt es die Möglichkeit für Rollenspiele, es gibt Brettspiele, eine große Bauecke, 

Bastelmaterial, Bücher, eine Kuschelecke, Hörspiele und vieles mehr. Die Kinder spielen hier 

so ungestört und selbstbestimmt wie möglich. 
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Der Schulhof und weitere Räume (Aula, Turnhalle) können  ebenfalls genutzt werden. 

Besonders der teilweise naturbelassene Schulhof bietet eine interessante Spielstätte mit 

vielen Herausforderungen für die Kinder. Freitags und in den Ferien wird der Hof daher auch 

gerne genutzt, da die Erzieher*innen des Hortes besonders viel Wert auf die Bewegung und 

das freie Spiel legen.  

Die Mitarbeiter*innen des Hortes sind gleichzeitig diejenigen, die im Bereich OGS verlässlich 

für die Betreuung der Kinder sorgen, mit den Lehrkräften für die Betreuung der Lernzeit 

verantwortlich sind und die AGs leiten. Dies bringt einerseits den Vorteil einer guten und 

verlässlichen pädagogischen Qualität mit sich und hat andererseits für die Kinder den klaren 

Vorteil, dass sie nicht mehrmals am Tag einen Mitarbeiter- und Raumwechsel mitmachen 

müssen. Die pädagogischen Ziele und Methoden bleiben für die Erzieher*innen dieselben, 

egal ob gerade das OGS-Programm läuft oder schon Hortzeit ist. So bleiben auch alle 

Grundregeln und Rahmen für die Kinder konstant. 

Die Freitage in den Schulwochen werden für angeleitete Angebote, Ausflüge in die nähere 

Umgebung oder für Geburtstagsfeiern genutzt. Auch Freispiel oder Turnen in der Sporthalle 

stehen oft auf dem Programm. 

In den Ferien macht die Hortgruppe weitere Ausflüge, trifft sich mit anderen Hortgruppen, 

und macht Ausflüge in die Umgebung: Dies dient nicht nur der Vernetzung, sondern auch 

beispielsweise dem Erlernen kultureller Fähigkeiten (angemessenen Verhalten als 

Gast/Gastgeber usw.) und dem Kennenlernen des eigenen Lebensraumes. Spaziergänge 

gehören für uns genauso zum Programm wie Zug- und Bahnfahrten sowie längere Projekte, 

wie zum Beispiel „das kleine Kochstudio“, in dem nicht nur Kochen, sondern auch Einkaufen, 

Nahrungsmittelkunde usw. angeboten wird. Diese Projekte und Aktionen fördern das 

Gruppengefühl sehr stark. 

 

5. Teamarbeit 

 

Das pädagogische Team für Hort und OGS trifft sich wöchentlich zu internen 

Dienstbesprechungen. Diese werden für die organisatorische Planung genutzt, aber auch 

Fallbesprechungen gehören dazu. Das Team reflektiert außerdem zur ständigen 

Qualitätskontrolle die eigene Arbeit, legt die pädagogische Ausrichtung fest und hält sein 

Wissen auf dem neuesten Stand. 

Hierzu werden auch Fortbildungen, Studientage, der Fachtag der Stadt Burgwedel und 

verschiedene Arbeitskreise genutzt.  
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Um die Teambildung und pädagogische Arbeit professionell zu gestalten, nimmt das Team 

regelmäßig Supervision in Anspruch. 

Außerdem setzt sich das Team jährlich ein Jahresziel, um die fachliche Qualität der Einrichtung 

kontinuierlich zu verbessern. 

 

 

6.  Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 

Im Laufe der letzten Jahre ist ein enges Netzwerk um die Horte in Burgwedel entstanden. Die 

Mitarbeiter*innen treffen sich regelmäßig in einem Hort-Arbeitskreis zum fachlichen 

Austausch. Hieraus entstanden schon gegenseitige Besuche und gemeinsame Ausflüge in den 

Ferien  (Schwimmen, Stadion, Flughafen, Sea-Life etc.). 

Seit 2017 gestalten die Mitarbeiter*innen  des Hortes gemeinsam mit dem Kindergarten den 

Übergang der zukünftigen Schulkinder. Diese Begleitung des Übergangsprozesses wird 

regelmäßig reflektiert und verbessert. Die Eingewöhnung der neuen Hortkinder verläuft daher 

meistens reibungslos. 

Die Zusammenarbeit mit der Schule ist durch die vielen Überschneidungen und 

Anknüpfungspunkte sehr eng. Es gibt eine gegenseitige Teilnahme an Dienstbesprechungen 

und Konferenzen. Oft ist ein kurzer Austausch zwischen Tür und Angel möglich. Obwohl OGS, 

Hort und Schule sehr eng miteinander verzahnt sind, gibt es noch viele Aspekte in diesem 

Zusammenhang, die Potential für Verbesserungen bieten. Durch den Wandel in den letzten 

Jahren (aus der Grundschule wurde eine OGS, der Hort ist nicht mehr im Kindergarten 

untergebracht) sind der klassische Hort und die klassische Grundschule kaum noch zu finden. 

Das System OGS verlangt von beiden Seiten eine große Offenheit den neuen 

Kooperationspartnern un 

Das Jugendzentrum in Wettmar hat an zwei bis drei Tagen pro Woche geöffnet und wird von 

einem Sozialpädagogen und seinem Team geführt. Unter bestimmten Voraussetzungen 

dürfen hier schon Kinder ab acht Jahren hin. Dieses Angebot wird dann vor allem relevant, 

wenn die Hortkinder den Hort bald verlassen werden. Wenn sie dann das JuZe schon kennen, 

fällt es ihnen leicht, es als Alternative zum Hort in Anspruch zu nehmen und regelmäßig zu 

besuchen. 

Im Dezember 2019 besuchte die Hortgruppe erstmalig das wettmarer Seniorenheim zum 

gemeinsamen Weihnachtssingen. Diese Kooperation soll ausgebaut werden. 
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Diese Konzeption wurde erstellt von den Mitarbeiter*innen des Hortes Wettmar.  

Stand: Dezember 2019 

Bitte beachten Sie auch aktuelle Infos unter www.gs-wettmar.de/der-nachmittag 

 

Außerdem lesen Sie gern weiterführend die Konzeption der Grundschule, unter anderem in 

Ihrer Elternfibel zu finden.  

http://www.gs-wettmar.de/der-nachmittag

