Hort Dölau

Willkommen

Unser Hort der Grundschule Dölau befindet sich in der Nähe der Dölauer
Heide. Wir sind eine Freizeiteinrichtung, die offen, naturverbunden und
situationsbezogen arbeitet.
Circa 120 Kinder werden in der Regel von der 1.-4. Klasse von pädagogischem
Fachpersonal betreut.
Unsere 2009 sanierten Horträume sind klein, aber gemütlich und funktional ,
aufgeteilt in verschiedene Arbeitsbereiche. Sogar Haustiere leben bei uns. Wir
können auch einige Räume der Schule nutzen, sind aber hauptsächlich bei Wind
und Wetter draußen.
Unser großes, grünes parkähnliches Außengelände mit altem Baumbestand,
Obstgehölzen, Beet und Bolzwiese bietet vielfältige Bewegungs- , Spiel- und
Rückzugsmöglichkeiten.

Hort Dölau
Philosophie des Eigenbetriebs Kindertagesstätten
der Stadt Halle (Saale)
• Bei all unserem Handeln stehen die Gesundheit und das Wohl des Kindes im
Mittelpunkt.
• Wir wollen zuvorderst Bildungs- und Erziehungseinrichtung und erst dann Ort für
Betreuung sein. Daher lassen wir uns daran messen, wie wir die Bildungs- und
Entwicklungschancen sowie das selbstbewusste Aufwachsen der Kinder fördern.
• Bei uns werden die Kinder als Persönlichkeiten ernst genommen. Ihre eigene
Neugierde ist Ausgangspunkt für die Erfahrungen, die sie machen.
• Unsere Zusammenarbeit wird durch Vertrauen geprägt, das durch die Erfüllung
gemeinsam definierter Ziele entsteht. Funktionierende Teamarbeit ist dafür
Voraussetzung.
• Wir setzen uns für eine aktive Erziehungspartnerschaft mit allen Beteiligten ein –
Eltern sind die Experten für ihre Kinder.
• Unsere Arbeit lebt davon, dass sie von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
mitgestaltet wird. Die Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme und
zielgerichteten Weiterbildung ist Voraussetzung dafür und wird von uns erwartet.
• Wir lassen viel Raum für Individualität in unseren Einrichtungen. Dabei muss
jede Einrichtung unabhängig von ihrer Ausrichtung hohen Qualitätsstandards
genügen.
• Aus Fehlern wollen wir lernen. Dazu werten wir unsere Arbeit aus und ziehen die
nötigen Konsequenzen auf allen Ebenen. Wir gestalten unsere Arbeit
transparent und stellen uns den Anregungen aller Beteiligten.
• Wir sind in Halle vernetzt und bekennen uns zu unserer Stadt. Diesen Bezug
vermitteln wir auch den Kindern in unseren Einrichtungen.
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Unser gesetzlicher Auftrag
Wir arbeiten nach folgenden gesetzlichen Grundlagen:
• SGB VIII §1/1 „Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner
Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.“
• SGB VIII § 22 „Tageseinrichtungen sollen 1. die Entwicklung des Kindes zu
einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern“
• Bildungsprogramm für Kindertageseinrichtungen in Sachsen- Anhalt
• Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in
Tagespflege des Landes Sachsen-Anhalt, gültig ab 1. August 2013
• Satzung über den Besuch von Kindertageseinrichtungen in der Stadt Halle
(Saale)

Hort Dölau

Unser Bild vom Kind
Unser Hort ist ein Ort ,wo Kinder individuell und selbständig ihre Freizeit gestalten
können. Jedes Kind kann seine Ideen verwirklichen und sich entsprechend seiner
Stärken einbringen. Alle werden in ihrer Persönlichkeit erkannt, anerkannt und
respektiert.
Dabei ist unsere pädagogische Haltung geprägt vom Vertrauen in die Kompetenz
der Kinder. Sie werden von uns auf ihren Weg Verantwortung für ihr Leben zu
übernehmen begleitet. Jedes Kind soll sich wohlfühlen, erfährt Wertschätzung und
Anerkennung.
Wir sehen uns als ihre Partner und Anwälte .
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Rechte der Kinder
Abgeleitet von den Rechten der Kinder
von Unicef
Unsere Kinder haben das Recht:



















auf Fragen und Antworten
auf die eigene Meinung
auf Freunde und Freundschaft
auf Hilfe
auf Selbständigkeit und Zeit
auf Eigenverantwortlichkeit Fehler zu
machen
auf Ruhe und Bewegung
auf eine eigene Phantasien
auf Grenzen und Orientierungshilfen
auf ihr leibliches und seelisches Wohl
frei zu spielen
freie Entscheidungen zu treffen auf
Spaß und Freude
sich in seinem eigenen Tempo zu
entwickeln
auf individuelle ganzheitliche
Förderung
auf gestaltbare, veränderbare
Umgebung
auf Allein- oder in der Gruppe sein
auf Unabhängigkeit von
Erwachsenen
auf Einfluss der Gestaltung ihres
Alltags
Gefühle zu zeigen

Für diese Rechte setzen wir uns ein!
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Ankommen
Unser Hort öffnet seine Türen im Mai am Kennenlerntag für die Schulanfänger
Hier besteht die Möglichkeit unsere vielfältigen Aktivitäten an einem Horttag zu
erleben.
Im Frühjahr laden wir Eltern der Schulanfänger zu einem Informationselternabend
ein.
Wir erleichtern unseren Erstklässlern das Ankommen in unserem Hort, in dem wir
ihnen eine intensive, fürsorgliche Begleitung durch eine Bezugserzieherin
ermöglichen.
Sind die Kinder in ihrem Hortalltag angekommen, werden sie selbstständiger und
können die Freiräume aktiv nutzen.
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Aktiv und selbständig
Jedes Hortjahr steht unter einem Jahresmotto welches sich im Rhythmus von 4
Jahren wiederholt :
 „Natur und Umwelt und ich mittendrin“
 „Halle- wohnst du noch oder lebst du schon?“
 „Wieso? Weshalb? Warum?
 „Mach mit? Mach`s nach! Mach`s besser!
Den Hortalltag gestaltet jedes Kind innerhalb der Rahmenbedingungen selbst.
Wir Erzieher beobachten die Interessen, greifen die Themen der Kinder auf,
beraten, begleiten und unterstützen sie bei der selbständigen Umsetzung.
Folgende Bereiche stehen ihnen zur Verfügung:
 Bewegung und Entspannung
 Schnitzen, Forschen, Buden bauen
 Holundergelee im Hortcafe
 Feriengestaltung
 Hausaufgaben
 Partizipation d.h. Beteiligung der Kinder am Hortgeschehen ist uns ein wichtiges
Anliegen.
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Bewegung und Entspannung
Bewegung spielt in unserem Hort eine wesentliche Rolle. Wir geben Kindern nach
ihrem Schultag immer Möglichkeiten ihrem Bewegungsdrang nachzugehen.
Unseres großes grünes Außengelände lädt zum Spielen bei Wind und Wetter ein.
Jedes Kind kann jederzeit nach seinen Bedürfnissen aktiv sein ob am
Klettergerüst, beim Stelzenlauf, Fußball - oder Tischtennisspielen oder beim
Balancieren auf der Slackline.
In der Turnhalle können sie sich sowohl an Kleingeräten im Freispiel als auch beim
Mannschaftssport ausprobieren.
Als Ausgleich bieten wir regelmäßig in kleiner Runde Entspannungsübungen an.
Außerdem haben die Kinder jederzeit die Möglichkeit sich zurückzuziehen um
aktuelle Zeitschriften oder Bücher zu lesen.
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Holundergelee im Hortcafe
Unser Hortcafe die „Schlemmerecke“ bietet täglich einen abwechslungsreichen, oft
selbst hergestellten Imbiss an. Verschiedene Getränke stehen immer bereit.
Auch selbst mitgebrachtes Essen können die Kinder in einer familiären
Atmosphäre genießen.
Alles was unser Hortgarten hergibt wird gemeinsam geerntet, verarbeitet und
verzehrt. In unserer Schlemmerecke werden regelmäßig die Ideen und Wünsche
der Kinder beim Backen, Kochen und Zubereiten verschiedener Speisen
umgesetzt.
So bringen die Kinder Rezepte mit, organisieren die Vorbereitung, backen und
verkosten anschließend gemeinsam.
Regelmäßig erscheinen die Lieblingsrezepte
Kinderkochbuch „Lirum - Larum - Löffelstiel“.

unserer

Hortkinder

im
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Schnitzen, Forschen,
Buden bauen
Unsere Kinder können
jederzeit und überall Entdecker
sein. Sie können zwischen
freien Spiel- und
Forscherthemen sowie
gezielten Angeboten und
Projekten wählen.
In unserer Forscher-, Bau- und
Kreativecke stehen
unterschiedliche Materialien
bereit, mit denen die Kinder
ihre eigenen Erfahrungen
sammeln können.
Auch auf der Freifläche haben
sie vielfältige Möglichkeiten
sich auszuprobieren, zum
Beispiel beim Schnitzen,
Kokeln und Erforschen
verschiedener
Naturmaterialien.
Interessiert beobachten wir
Pflanzen und Tiere in ihrer
Entwicklung.
Die Dölauer Heide erkunden
wir regelmäßig und nutzen sie
unter anderem für
Naturbeobachtungen,
Wanderungen oder zum Buden
bauen.
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Feriengestaltung und
Höhepunkte
Neben zahlreichen Veranstaltungen
erhalten alle Ferienkinder Freiräume
zum Spielen und zur Selbstentfaltung.
Alle Ferien stehen unter einem
bestimmten Thema, bezugnehmend auf
unser Jahresmotto, in dem die Kinder
Lernerfahrungen machen können und
Veranstaltungen zu diesem Thema
stattfinden. Unser Ziel ist es, für und mit
allen Kindern erlebnisreiche Ferien zu
organisieren und dabei ihre Wünsche
und Interessen aufzugreifen.

Spezielle Höhepunkte und Projekte,
zum Beispiel „Hort Dölau sucht den
Superstar“ oder sportliche Wettkämpfe
ergeben sich aus den Ideen der Kinder.
Traditionelle Feste im Hort sind:
- Monatliche Geburtstagsfeier
- Muttertagscafe
- Weihnachtscafe
- Fasching
- Kindertag
- Osterfest
- Fußballturnier
- Neptunfest
- Kinderflohmarkt
- Talentwettbewerb (HDSDS)
- Abschlussfeier 4. Klasse
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Hausaufgaben
In unserem Hort haben die Kinder die
Möglichkeit,
Hausaufgaben
zu
erledigen.
Die Kinder der Ersten Klassen können
unmittelbar nach der Hortanmeldung in
ihrem vertrauten Klassenraum damit
beginnen.
Sie
erlernen
die
Herangehensweise,
können
sich
austauschen und Hilfen geben, lernen
Verantwortung zu übernehmen und
entwickeln eigene Techniken des
Lernen lernens. Dabei werden sie von
einem/r Erzieher/in begleitet, welche/r
Hinweise und Denkanstöße gibt. Die
Hauptverantwortung
für
die
vollständige und richtige Erledigung
tragen jedoch die Eltern.
Laut Kooperationsvertrag mit der Grundschule Dölau haben die Kinder folgende
Zeiten zur Verfügung: Klassenstufe 2 und 2 ca. 30 min.
Klassenstufe 3 und 4 ca. 60 min.
Hausaufgaben spiegeln das Lernergebnis des Kindes wieder und sind eine
Rückmeldung für Eltern und Lehrer. Wenn die Hausaufgaben in dieser Zeit nicht
geschafft werden, wird – wenn nötig – abgebrochen und Eltern sowie Lehrer
informiert.
Den Klassen 2 und 3 steht ab 13.45 Uhr ein fester Hausaufgabenraum zur
Verfügung, den sie klassenstufenweise nutzen können. Sie erlernen in dieser Phase
die Erledigung der Hausaufgaben selbständig zu organisieren. Hier steht ihnen ein/e
Erzieher/in als Ansprechpartner zur Seite.
Mit zunehmenden Alter. Fähigkeiten und individuellen Bedürfnissen entscheiden die
Kinder in Absprache mit Eltern und Erzieher/in selbst, wann, wo und ob sie ihre
Hausaufgaben im Hort erledigen.
In Klasse 4 sollten die Kinder in der Lage sein, ab 13.30 Uhr in einem festen Raum
ohne Begleitung die Erledigung der Hausaufgaben in Eigenverantwortung wahr zu
nehmen.
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Unser Team
Unsere Teamarbeit ist von gegenseitiger Wertschätzung geprägt. Entscheidungen
werden gemeinsam getroffen und die Stärken des einzelnen finden
Berücksichtigung in der täglichen Arbeit.
Jede/r Mitarbeiterin/er nimmt regelmäßig nach persönlichem Interesse und Bedarf
sowie nach Teamschwerpunkten an Qualifizierungen teil. Das erworbene Wissen
wird als Multiplikator weitergegeben
Teamintern finden monatlich zwei Beratungen zu pädagogischen Themen statt.

Im Zuge des Qualitätsmanagementsystems „Kita-Frühling“ geht unsere
Einrichtung alle zwei Jahre in Selbstevaluation. Unsere Arbeit wird reflektiert und
neue Ziele festgesteckt.
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Gemeinsam mit Eltern
Wir sehen Eltern als unsere Kooperationspartner.
Ein gutes vertrauensvolles Verhältnis zu den Eltern ist ein Grundbestandteil
unserer Arbeit. Dies unterstützen wir durch eine enge Zusammenarbeit in Form
von regelmäßigen Gesprächen, Elternabenden, Festen und Elterncafe´s.
Wir beziehen Eltern aktiv in unsere Arbeit mit ein. In jeder Klassenstufe werden
Elternvertreter gewählt, welche sich regelmäßig austauschen.
Wichtige Informationen an alle Eltern erfolgen über Aushänge und Elternbriefe.
Jedes Kind besitzt eine Hortmappe (Portfolio), in der die Entwicklung des Kindes
durch Beobachtungen und Dokumentationen festgehalten wird und jederzeit zur
Einsicht zur Verfügung steht.

In unserem Hort wird einmal im Jahr ein Entwicklungsgespräch zwischen Kind und
der Bezugserzieherin geführt. Eltern haben die Möglichkeit, an diesem Gespräch
teil zu nehmen.
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Kooperationspartner
Regelmäßige Kontakte zur Schule sind uns ein wichtiges Anliegen.
In unserem Kooperationsvertrag sind wesentliche Kriterien des gemeinsamen
Handelns festgeschrieben.
In regelmäßigen Abständen finden gemeinsame Gespräche zwischen Schul- und
Hortleitung statt, in denen Vereinbarungen und Lösungen im Interesse aller
Beteiligten gefunden werden.
Lehrer und Erzieher der Erstklässler stehen in regelmäßigen Austausch
miteinander. Einmal im Jahr gestalten Schule und Hort gemeinsam ein Schulfest.
Eine intensive Zusammenarbeit pflegen wir mit dem Verein „Freunde und Förderer
der Grundschule Dölau e.V.“, organisieren gemeinsam Höhepunkte und Projekte
wie eine „Bewegungsbaustelle“ ,und eine „Kinderwerkstatt“ .
Außerdem stehen wir in Verbindung zu den Kindereinrichtungen „Waldhaus“ und
„Hort Nietleben“ für gemeinsame Aktivitäten sowie zum „Spatzennest“ und
anderen Einrichtungen um den Übergang zum Hort für die Erstklässler einfach
und problemlos zu gestalten
Wir dokumentieren unser Hortleben in Form von Aushängen und halten es in einer
Chronik fest, welche für alle einsehbar ist.
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Fakten auf einen Blick
Hort Dölau
Querstraße1
06120 Halle
Tel.: 0345 / 5115998
Öffnungszeiten:
Montag – Freitag 06.00 – Schulbeginn und 13.00 - 17.30 Uhr
Ferien
06.00 – 17.30 Uhr
Träger der Einrichtung
Eigenbetrieb Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale)
Am Stadion 5
06122 Halle

