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Konzeption unserer Hausaufgabenbetreuung 

 

Leitbild 
 
Im Gegensatz zum Hort, zu dessen Konzept es gehört, die Hausaufgabenerledigung auf einen 
bestimmten Zeitrahmen zu begrenzen, damit Zeit für Entspannung, Spiel, Gruppenaktivitäten und 
Beziehung bleibt, ist unser vorrangiges Ziel, die Eltern in ihrer Berufstätigkeit zu unterstützen und die 
Kinder so zu betreuen, dass sie sich wohlfühlen und Verantwortungsgefühl entwickeln. Wir wollen den 
Hausaufgabenstress und somit Konfliktpotenzial aus den Abendstunden der Familien nehmen und sie 
dadurch entlasten.  
 
1. Aufnahmekapazitäten 

Wir haben Platz für max. 18 Kinder an einem Tag. Weil die Kinder auch an einzelnen Tagen 
angemeldet werden können, liegt die tatsächliche Aufnahmekapazität  höher.  

 

2. Tagesablauf der Schüler 
Unsere Schüler kommen entweder um 11.30 Uhr, um 12.30 Uhr oder um 13.15 Uhr in den 
Kindergarten. 
Die Kinder, die um 11.30 Uhr von der Schule kommen, nehmen zusammen mit den 
Kindergartenkindern zwischen 11.30 Uhr und 11.45 Uhr ein warmes Mittagessen zu sich. Die 
Kinder, die länger Schule haben bekommen ihr Essen aufgewärmt und essen gemeinsam mit 
einer Erzieherin. Dabei können sie schon erste Erlebnisse aus dem Schulvormittag erzählen. 
 
Die Hauptmahlzeit  bekommen wir von Apetito und die Beilagen wie Kartoffeln und ihre 
verschiedenen Zubereitungsarten, Nudeln, Reis etc. bereiten wir frisch zu. Mindestens 
dreimal in der Woche gibt es einen frischen Salat dazu. Als Nachtisch wird Obst oder 
Milchprodukte gereicht. 
 
Nach dem Mittagessen ist erst einmal Freizeit.  
Je nach Witterung gehen dann die Kinder in den Garten, spielen auf dem Sportplatz Fußball 
oder spielen im Turnraum. Der Turnraum mit seinem vielfältigen Material ist als Ausgleich für 
das viele Sitzen am Vormittag am beliebtesten und ist am Nachmittag den Schülern 
vorbehalten. Natürlich dürfen sie sich auch in den Gruppen mit den Kindergartenkindern 
beschäftigen. 
 
Um 13.30 Uhr beginnt die Hausaufgabenzeit. Im Lernzimmer hat jedes Kind seinen festen 
Platz und es ist sichergestellt, dass für die Dauer der Hausaufgaben  die nötige Ruhe herrscht. 
Eine Erzieherin ist ständig anwesend und hilft den Kindern die Hausaufgaben zu organisieren 
und unterstützt sie bei Problemen. 
 
Bis 15.30 Uhr haben die Kinder Zeit, ihre Arbeiten zu erledigen. Die Kinder, die fertig sind 
gehen entweder zum Spielen oder bekommen von der Erzieherin zusätzliche Hilfe um den 
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Stoff besser zu verstehen. Dies darf aber nicht mit Nachhilfe verwechselt werden. Wie nach 
dem Essen können die Kinder nach der Schreibzeit sich wieder entscheiden, was und wo sie 
spielen wollen. 
Je nach gebuchter Zeit werden die Schüler zwischen 15.00 Uhr und 16.00 Uhr abgeholt. 
Hausaufgaben, die bis dahin nicht erledigt sind, was aber nur selten vorkommt, müssen 
zuhause fertiggestellt werden, genauso wie Leseübungen und das Lernen für eine Probe. 
 
In den Ferien dürfen die Kinder, an den Tagen, an denen sie gebucht haben, den ganzen Tag 
kommen. Sie sind dann in die Kindergartengruppe integriert oder holen sich altersgerechte 
Spiele oder ein Buch. 
 

3. Unsere Arbeit mit den Schulkindern orientiert sich an den Empfehlungen für die pädagogische 
Arbeit in bayerischen Horten 
 

3.1 Auftrag des Hortes 

Der Hort ist eine familienunterstützende und familienergänzende Einrichtung. Auftrag des 
Hortes ist die Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern ab der Einschulung bis zum 
Alter von 14 Jahren. Der Hort soll die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen 
und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern. 
 

3.2 Grundbedürfnisse von Kindern 

Grundbedürfnisse von Kindern sind das Erfahren von Angenommen sein und Zuneigung 
durch andere Menschen, die Achtung als Person, der Schutz vor Gefahren, gesunde 
Ernährung und das Gefühl von Geborgenheit. Ihre Berücksichtigung gehört zur 
Betreuungsaufgabe des Horts. Daneben sind aber stets auch Bildungs- und 
Erziehungsaspekte zu berücksichtigen. 
 

3.3 Schlüsselkompetenzen 

Zu den päd. Kernaufgaben eines jeden Horts zählt die professionelle Begleitung des 
kindlichen Entwicklungsprozesses, in dem sich Kinder über bereitgestellte  Lernarrangements 
Schlüsselkompetenzen aneignen können. Diese lassen sich nach folgenden Bereichen 
kategorisieren: 

 personale Kompetenz 
 soziale Kompetenz 
 Wissenskompetenz 
 Lernkompetenz 

 

3.3.1 Personale Kompetenz 
Wesentliche Voraussetzung und Rahmenbedingungen für die Entwicklung personaler 
Kompetenz sind die Vermittlung sozialer Zugehörigkeit, der Aufbau einer vertrauensvollen 
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Beziehung zwischen Erziehern und Kindern und die Beteiligung der Kinder am 
Hortgeschehen. 

Personale Kompetenz wird erworben: 
- über die Auseinandersetzung mit Erwachsenen, Gleichaltrigen und Jüngeren 
- die Positionierung in der Gruppe 
- die Artikulation und Behauptung eigener Meinungen 
- in gemeinsamer Arbeit 
- durch die Übernahme eigener Verantwortung über Zeit, Raum und Material 
Sie wird über Themen vermittelt, die für Kinder im Schulalter bedeutsam sind wie z.B.: 
- Übergang vom Kindergarten in die Schule 
-  Auseinandersetzung mit schulischen Leistungsanforderungen 
- Konflikte mit Eltern 
- Freundschaften 
- Medienkonsum 
- Selbstinszenierung 
- Gewalt 

Selbstbewusstsein, Ich-Identität, Handlungskonzepte oder Selbstmanagement können Kinder 
entwickeln, wenn Erzieher als Ratgeber und Ansprechpartner zur Verfügung stehen, Kindern 
zuhören, ihnen Verständnis zeigen und Orientierung geben, ihnen aber gleichzeitig Raum für 
eigene Handlungen und Entscheidungen lassen und sie auch respektieren, wenn sie sich auf 
Um- und Irrwegen befinden. 

 

Um sich diese personale Kompetenz aneignen zu können bieten wir unseren Kindern: 
- Auseinandersetzung mit der unmittelbaren Bezugsperson,  aber auch mit den 
anderen Erziehern, den Mitschülern und den Kindergartenkindern. 
- Selbstbestimmung außerhalb der Hausaufgabenzeiten über ihre Zeit, über den 
Ort und über die benutzten Materialien. 
- Gemeinsame Hausaufgaben 
- Gemeinsames Spiel um  dabei ihre Interessen auszudrücken und sich in der 
Gruppe positionieren. 

 
3.3.2   Soziale Kompetenz 

Soziale Kompetenz umfasst alle Fähigkeiten zu einem konstruktiven Miteinander im  sozialen 
Zusammenleben und im Verhältnis zwischen Mensch und Natur. Voraussetzung für die 
Vermittlung sozialer Kompetenz ist eine intensive Gruppen- und Beziehungsarbeit. Eine 
Erzieherin, die den Kindern Verständnis entgegenbringt, aber gleichzeitig eine kritische Instanz 
darstellt, die Grenzen aufzeigt, kann Kindern helfen, eigene und konstruktive Auffassungen 
und Verhaltensweisen, z.B. im Umgang mit der Freizeit, dem anderen Geschlecht oder 
Aggressionen zu entwickeln. 
Für Schulkinder werden die Beziehungen zu den Gleichaltrigen immer wichtiger. Sie machen 
die Erfahrung, dass die bisher gelernten Regeln des sozialen Miteinander im Zusammensein 
mit Gleichaltrigen nur sehr beschränkt anwendbar sind.  Sie müssen miteinander aushandeln 
welchen Vorschlägen und Ideen sie folgen wollen, sie müssen Begründungen für 
Entscheidungen finden, Regeln für das gemeinsame Tun aufstellen, Rollen und 
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Handlungschancen verteilen und einen Ausgleich finden, wenn jemand sich über 
Benachteiligung beschwert. Kinder müssen eine Streitkultur entwickeln. Viele Kinder 
entwickeln gerade im Streit die Einsicht, dass sie nicht allein im Zentrum stehen, dass sie auf 
die anderen angewiesen sind und dass aggressive Verhaltensweisen kontrolliert werden 
müssen. Sie erfahren, wie wichtig es ist, Beziehungen mit anderen zu haben, auf die man sich 
verlassen kann, und was man dafür tun muss. 

 

Um sich diese soziale Kompetenz aneignen zu können, bieten wir den Kindern: 
- eigene Räumlichkeiten, aber auch die Möglichkeit sich zu den Jüngeren zu 
gesellen und dadurch die verschiedensten Beziehungen einzugehen und die 
richtigen Verhaltensweisen anzuwenden. z.B. Beziehung zu Gleichaltrigen, 
Beziehungen zu Erwachsenen, Beziehungen zu Jüngeren bis hin zu Krippenkindern 
- Das Üben und Festigen der Beziehungsfähigkeit zu Gleichaltrigen, weil sie die 
Möglichkeit haben, außerhalb der Hausaufgabenzeit selbst über ihr Tun zu 
bestimmen. Gleichzeitig ist aber immer ein Erwachsener in der Nähe der ihnen 
helfend und beratend zur Seite steht. 
 

3.3.3  Wissenskompetenz 
 

Die Wissenskompetenz umfasst insbesondere Basiswissen über alle wichtigen Lebensbereiche, 
um 
- sein Leben in den Bereichen Familie, Schule, Arbeit und Freizeit selbstbestimmt zu gestalten, 
- mit Medien kompetent umzugehen, 
- sich umweltfreundlich zu verhalten, 
- naturwissenschaftliche Vorgänge und Zusammenhänge zu verstehen 
- sich an demokratischen Prozessen zu beteiligen 

 

Um sich diese Wissenskompetenz aneignen zu können bieten wir den Kindern: 
- Eigenverantwortliche Entscheidung die freie Zeit sinnvoll zu nutzen, 
- Medien wie Laptop, Tablet, Bücher, Zeitschriften zu nutzen um Informationen 
zu sammeln 
- Klare Regeln über umweltfreundliches Verhalten 
- Ausprobieren dürfen und dafür das vielfältige Material des Kindergartens nach 
Absprache zu benutzen um naturwissenschaftliche Fragen durch Experimente zu 
klären. 
 

3.3.4  Lernkompetenz 
 

Lernkompetenz ist das Wissen, wie man Wissen erwerben kann und die Fähigkeit zu lernen. Sie 
umfasst: 
- die Bereitschaft an lebenslangem Lernen 
- das Wissen, wo und wie man sich Informationen beschaffen kann 



Kindergarten Stadelschwarzach   Konzeption 
 

Seite 5 von 5 
 

- das Beherrschen der Kulturtechniken Lesen, Schreiben, Rechnen sowie Entschlüsseln der 
Bildsprache 
- das Beherrschen von Lern – und Arbeitstechniken  

 

Um sich diese Lernkompetenz aneignen zu können bieten wir den Kindern: 
- Anleitung, wie man Arbeitszeit und –aufgaben richtig einteilt 
- Wechseln zwischen arbeitsintensiven und Entspannungsphasen  
- Anleitung-welche Hilfsmittel man einsetzen kann (z.B. Lexika, Sachbücher, 
Internet) 
- Anleitung, wie man den Wissensstoff besser strukturiert 
- Wir muntern sie auf Fragen zu stellen. Wer eine Frage stellen kann, ist der 
Lösung seiner Aufgabe schon ein Stück näher gekommen. 
- Eine ruhige Lernatmosphäre 
- Ausreichend Bewegung vor der Hausaufgabenzeit 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 


