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Herzlich Willkommen 
 im Hort  

der Kita „Häschenschule am Mühlenbach“ in Mühl Rosin 
 
 
 

 

 
 

„Kinder werden nicht erst zu Menschen – sie sind bereits welche.“  
(Janusz Korczak) 

 
 
 

Struktur und Organisation 
Der Hort ist ein Teilbereich der Kita „Häschenschule am Mühlenbach“. Die 
Erzieher*innen bilden ein gemeinsames Team mit den Fachkräften aus Krippe und 
Kindergarten, die Einrichtungsleitung ist Frau Cwielag.  
 
Der Hort verfügt über eine Betriebserlaubnis von 80 Kindern. Wir betreuen und fördern 
Kinder, die die Grundschule (Zweigstelle der Grund- und Regionalschule Zehna) in 
unserem Haus besuchen und einen Anspruch auf einen Hortplatz haben.  
 
Derzeit besuchen 74 Kinder zwischen 6 und 10 Jahren der Klassenstufen 1-4 unseren 
Hort. 
Die Kinder können je nach Anspruch den Hort ab individuellem Schulschluss bis 17 
Uhr besuchen. Wenn Kinder schon vor Schulbeginn Betreuung in Anspruch nehmen 
müssen, können Sie in den Frühdienst der Kita kommen.  
Ganztagskinder werden bis zu 6 Stunden täglich betreut, Teilzeitkinder bis zu 3 
Stunden täglich.  
In der Ferienzeit können die Kinder im Zeitraum von 6:00 bis 17:00 Uhr betreut werden.  
Im Hort arbeiten derzeit 4 Erzieherinnen. Jede Erzieherin hat eine Bezugsgruppe 
(Klasse). 
 
Es stehen fünf Horträume und eine Küche zur Verfügung, des Weiteren können die 
Klassenräume der Grundschule, die Sporthalle sowie im Mehrzweckgebäude der 
Gemeinde der Essenraum, ein weiteren Klassenraum, die Gemeindebibliothek und der 
großen Flur mit Bühne genutzt werden. 
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Die Horträume sind in verschiedene Funktionsbereiche unterteilt: 
 Kreativraum  
 Experimentierraum 
 Rollenspielraum 
 Leseecke 
 Spieltische  
 Bauecke 
 Bauraum 
 Küche 

 
Nach der Schule haben die Kinder die Möglichkeit am gemeinsamen Mittagessen 
teilzunehmen. Die Eltern haben die Möglichkeit zwischen den Essensanbietern UWM 
oder dem Bistro Verdura (Bestellung über Kitafino) wählen zu können. Die Kinder 
werden beim Mittagessen begleitet und unterstützt, die Situation bietet Gelegenheit für 
einen ersten Austausch über den Tag in harmonischer und ruhiger Atmosphäre.  
 
 
Pädagogischer Ansatz 
Wir sind eine sozial- und freizeitpädagogische Einrichtung und wollen einen Ausgleich 
zum Schulalltag schaffen, gleichzeitig sind wir eine Bildungseinrichtung und nehmen 
unseren Bildungsauftrag sehr ernst. Bildung ist alles, was Menschen erleben und 
unternehmen. Bildung findet immer statt, von früh bis spät, ein Leben lang. Bildung 
lässt sich nicht von außen eintrichtern. Immer dann, wenn es eben nicht von anderen, 
vom außen aufgezwungen ist, sondern wenn die Kinder selbst Gestalter ihrer Welt 
werden und sich mit Motivation und Interesse einer Sache widmen, bilden sie sich.  
 
Gute Hortarbeit zeichnet sich dadurch aus, dass wir Räume und Zeit bieten, welche 
möglichst viele Anreize zum selbständigen Handeln, Entdecken und Ausprobieren 
liefern. Ein Ort, an dem jeder wählen kann, wofür er sich heute begeistern mag, mit 
wem er dies gemeinsam tut, und wo erwachsene Menschen professionelle Begleiter 
für Kinder sind, so dass diese sich selbsttätig und selbstständig entwickeln können.  
Unsere Arbeit orientiert sich am Leitgedanken der offenen Arbeit. Uns ist es wichtig, 
die Kinder mit ihrer Persönlichkeit so anzunehmen, wie sie sind. Wir Fachkräfte 
verstehen uns als Begleiter und Unterstützer für ihren Tag und langfristig für ihre 
weitere Entwicklung.  
 
Die Kinder können und sollen aktiv das Leben im Hort mitgestalten; ihre Wünsche und 
Bedürfnisse an ein freudvolles, interessantes und vielseitiges Miteinander sind uns 
sehr wichtig.  
 
Wir Erzieher*innen bieten den Kindern bedürfnis- und situationsorientierte 
pädagogische Angebote für eine kreative Freizeitgestaltung. Bildung für nachhaltige 
Entwicklung, das Schaffen eines verantwortungsvollen Umweltbewusstseins, ein 
empfinden für eine gesunde Ernährung und die Freude an körperlicher Betätigung sind 
uns eine Herzensangelegenheit.   
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Freispiel 
Spiel ist auch in der Grundschule noch die wichtigste Zeit des Tages. Die Kinder haben 
das Recht, ihre Freispielphase individuell zu gestalten, sie sollen lernen, bewusst, 
achtsam und mit Selbstfürsorge mit ihrer Freizeit umzugehen. Damit die Kinder sich 
sicher und geborgen fühlen, sind wir als Erziehungspartner an ihrer Seite. Wir wirken 
unterstützend bei der Lösung von Alltagsproblemen, bei der selbstständigen 
Bewältigung von Konflikten sowie bei der Umsetzung von Spielideen. Durch unsere 
Präsenz können die Kinder Freizeitangebote ausführen, die ihren Interessenslagen 
entsprechen und ihren Lernwillen unterstützen. 
 
 
Pädagogische Angebote 
Es gibt einen Tages- und Wochenplan, dieser gestaltet sich flexibel, um den 
unterschiedlichen Interessen und Bedürfnissen der Kinder gerecht zu werden, die 
Kinder können frei entscheiden, ob sie daran teilnehmen möchten. 
Folgende pädagogische Aktivitäten werden den Kindern angeboten. Diese sollen die 
körperlichen, kreativen, musischen Fähigkeiten der Kinder ansprechen und fördern: 

 Experimente 

 begleitetes Spielen und Werkeln im Wald 

 kreative, bildnerisch und gestaltende Angebote 

 Musizieren und Singen 

 Sport/ Sportspiele 

 Nutzung der Gemeindebibliothek 

 Yoga 

 Natur- und Umwelt AG 

 Kooperation mit dem Verein Bistede e.V. 
 
Teilweise werden diese Angebote in horteigenen Projekten oder Gesamtprojekten der 
Kita durchgeführt. Unsere Angebote sollen Abwechslung und Inspiration in den Tag 
bringen und den Erfahrungsraum der Kinder erweitern. Die Kinder können natürlich 
auch das Freispiel wählen, in dem sie Raum, Zeit, Inhalt und Mitwirkende selbst 
aussuchen. 
 
Folgende Angebote sind wöchentlich etabliert: 

 Montags   Line Dance Kl.1-4, 2 Gruppen 

 dienstags   Turnhallentag Kl.1+2 

 donnerstags   Turnhallentag Kl.3+4 

 mittwochs   Gruppentag individuell geplant in den Bezugsgruppen 
 
 
Hausaufgabenbetreuung 
Die Erledigung der Hausaufgaben ist ein Angebot vom Hort, um die Kinder und 
Familien zu entlasten. Dadurch, dass die Kinder die Möglichkeit haben, ihre 
Hausaufgaben im Hort zu erledigen, haben sie Zuhause mehr freie Zeit und weniger 
Stress. 
 
Unser langfristiges Ziel ist es, dass die Kinder ihre HA selbstständig, termingerecht 
und in guter Qualität erledigen. Wir als pädagogische Fachkräfte unterstützen und 
motivieren die Kinder dabei. 
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Wir schaffen die räumlichen Bedingungen für eine entsprechende Atmosphäre und 
gute Arbeitsbedingungen und stellen entsprechende Hilfs- und Arbeitsmittel bereit. 
 
Die Möglichkeit der HA- Erledigung bieten wir montags, dienstags und donnerstags in 
der Zeit zwischen 13.00-14.30 Uhr. Die maximale individuelle Dauer pro Kind sollte 
den Rahmen von 1 Stunde in den beiden höheren Klassen nicht überschreiten. Die 
Hausaufgabenbetreuung findet in den Räumen der Grundschule statt; in den Klassen 
1+2 werden diese gemeinsam  mit dem/der Bezugserzieher*in erledigt, in den Klassen 
3+4 findet die Hausaufgabenzeit als freies Angebot, dem sogenannte 
„Hausaufgabenzimmer“, statt.  
Durch tägliche Absprachen mit den Lehrer*innen der Klassen über die Lerninhalte 
sowie Austausch über Methodik, Ereignisse bei der Erledigung der HA, kann individuell 
auf jedes Kind eingegangen werden.  
In den Klasse 1-3 kontrollieren die Erzieher*innen der Richtigkeit der Hausaufgaben, 
für die Vollständigkeit sind Kinder verantwortlich. Ab Klasse 4 sind Kinder sowohl für 
die Richtigkeit als auch die Vollständigkeit verantwortlich. Die Kontrolle und 
Verantwortung der Erledigung der Hausaufgaben liegt in der Verantwortung der Eltern, 
wir stellen hier ein familienunterstützendes Angebot zur Verfügung.  
 
 
Elternarbeit 
Unser Anliegen ist es, eng mit den Eltern unserer Kinder in einer vertrauensvollen, 
partnerschaftlichen Art zusammenzuarbeiten und sie in die tägliche pädagogische 
Arbeit miteinzubeziehen. Gerne nutzen wir die Möglichkeit beruflicher oder fachlicher 
Kompetenzen der Eltern, beispielsweise für naturpädagogische oder kreative 
Angebote. 
Wir verstehen uns als gemeinsame Erziehungspartner und beraten die Eltern bei 
Bedarf in Erziehungsfragen oder vermitteln weitere professionelle Hilfsangebote. In 
Abholsituationen kommt es oft zu Tür- und Angelgesprächen, die wichtig sind für einen 
guten Informationsfluss und das Vertrauensverhältnis zu einander. 
Der Elternrat der Schule ist gleichzeitig der Elternrat des Hortes. 
 
 
Zusammenarbeit mit der Grundschule 
Alle Kinder des Hortes besuchen die sich im gleichen Gebäude befindende 
Grundschule, so dass eine enge Zusammenarbeit zwischen Erzieher*innen und 
Lehrer*innen möglich ist. Jede Erzieher*in hat pro Woche eine Kontaktstunde 
gemeinsam mit der Klassenlehrer*in, um gemeinsame Erlebnisse für die Kinder zu 
schaffen und einen professionellen Austausch zu gewährleisten.  
Zusätzlich finden auch gemeinsame Aktionen statt wie Ausflüge oder Feste.  
 
 
Übergänge 
Die Vorschulkinder und Hortkinder werden gemeinsam in der oberen Etage gefördert 
und treffen sich auf dem großen Außengelände. So können die Vorschulkinder bereits 
Räumlichkeiten, Erzieher*innen und die älteren Kinder kennenlernen. Der Übergang 
zur Grundschule geschieht fließend und ohne Angst. Kinder, die nicht in unserem 
Kindergarten sind, können den Hort bei Besuchen kennenlernen.  
Um den Übergang unserer Viertklässler optimal gestalten zu können, planen wir, dass 
die Kinder die weiterführende Schule im Vorfeld besuchen können, um so die neuen 
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Abläufe, Gebäude und Lehrer*innen kennenlernen zu können. Wir legen sehr viel Wert 
darauf, dass die Viertklässler in schulischen Angelegenheiten an Selbständigkeit 
gewinnen und somit reif genug sind, als neue „Kleine“ in der weiterführenden Schule 
die Situation meistern zu können.  
 
 
Qualität 
Im Jahr 2020 haben engagierte Eltern zusammen mit Träger und Team einen 
Förderverein zur Unterstützung unserer Kita gegründet. Der Förderverein hat es sich 
zum Ziel gemacht, das Team zu unterstützen, die Qualität und Quantität der 
Erziehung, Bildung und Betreuung sowie die pädagogische Ausstattung unserer Kita  
noch weiter verbessern. Gerne können interessierte Eltern Mitglied werden und den 
Förderverein finanziell und mit Rat und Tat unterstützen! 
 
Das vertrauensvolle Miteinander in unserer „Häschenschule am Mühlenbach“ schafft 
eine familiäre Atmosphäre und stellt die Basis für eine gelungene 
Erziehungspartnerschaft dar. Gemeinsam mit den Eltern wollen wir es schaffen, den 
Kindern eine glückliche Kindheit zu sichern, damit sie künftig mit einem Vorrat an Mut 
und Kraft für das ganze Leben gut ausgestattet sind. 
 
Unser Team befindet sich in einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Es ist uns 
wichtig, Qualität zu leben und weiter auszubauen.  
 
Bei Fragen und Anregungen steht Ihnen das pädagogische Team des Hortes und die 
Einrichtungsleitung, Frau Cwielag, gerne zur Verfügung.  
 
 

Ihr Erzieher*innen-Team  

 
 
Hort der Kindertagesstätte „Häschenschule am Mühlenbach“ 
Einrichtungsleitung: Katharina Cwielag 
Waldsiedlung 8 
18276 Mühl Rosin 
03843 – 855 98 02 (Leitungsbüro) 
03843 – 855 98 01 (Hort)                                                                Mühl Rosin, den 11.12.2020 
 


