Vorwort der Leitung
"Erfolg ist die Summe aus vielen kleinen Anstrengungen"

Liebe Kinder,
wir begegnen euch allen mit
Wertschätzung, Empathie und Nächstenliebe,
um euch in eurem ganzen Sein anzunehmen und nach euren
individuellen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Begabungen
zu unterstützen, zu begleiten und zu fördern.

Liebe Eltern,
Sie sind für uns die
wichtigsten Kooperationspartner.
Gegenseitige
Akzeptanz und Vertrauen
schaffen die beste
Grundlage,
um gemeinsam
zum Wohle Ihrer Kinder
zusammenzuarbeiten.
Wenn wir an einem Strang ziehen,
stärken wir uns gegenseitig.
Jeder aus unserem Team bringt sich mit all seinen
Besonderheiten authentisch
in unsere Arbeit ein, um unserem
Bildungs- und Erziehungsauftrag
gerecht zu werden.
Wir sehen unseren Hort als
aktiven Teil der Gemeinde,
der unsere Kinder stärkt
und Zugehörigkeit zueinander vermittelt.

Kinder sind die Zukunft und das WETVOLLSTE was Sie und wir haben. Deshalb sind alle Bereiche, die
Kinder betreffen, von besonderer Bedeutung.
Gute Kinderbetreuungseinrichtungen sind für die Gesamtentwicklung des Kindes, insbesondere für
seine soziale Prägung, von hoher Relevanz.
Für seine positive Entwicklung braucht das Kind eine kinderfreundliche Umgebung, in der es
wertgeschätzt und anerkannt wird.
Unser Hort trägt auch seinen Teil dazu bei, Kinder auf ihrem Lebensweg ein Stück weit zu
begleiten.
Neben Spaß und Spiel, Ruhe und Geborgenheit, bieten wir auch Gelegenheit zum Wiederholen und
Vertiefen des in der Schule Gelernten. Dabei ist es uns wichtig, die Kinderrechte stets im Blick zu
haben und die Kinder im Hortalltag mitbestimmen zu lassen.

Damit Sie sich ein Bild machen können, wie so ein Hortalltag ausschaut, welche pädagogischen
Grundsätze beachtet werden und was alles noch wissenswert ist, haben wir eine Konzeption
erarbeitet.

Ergänzend hierzu bekommen „neue“ Horteltern von uns eine Willkommensmappe, die alle wichtigen
organisatorischen und pädagogischen Angelegenheiten in Kürze zusammenfasst, um einen
reibungslosen Übergang vom Kindergarten in den Hort und einen erfolgreichen und angenehmen
Aufenthalt im Hort zu gewährleisten.
Die Gemeinde und das Hortteam freuen sich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit aller zum Wohle
unserer Kinder und danken Ihnen für Ihr Interesse an unserem Hort.

„Kinder sollten mehr spielen, als viele Kinder es heutzutage tun. Denn wenn man genügend spielt,
solange man klein ist, dann trägt man Schätze mit sich herum, aus denen man später sein ganzes
Leben schöpfen kann. Dann weiß man, was es heißt, in sich eine warme, geheime Welt zu haben, die
einem Kraft gibt, wenn das Leben schwer wird. Was auch geschieht, was man auch erlebt, man hat
diese Welt in seinem Innern, an die man sich halten kann.“ Astrid Lindgren

Unser Leben hält viele Abschnitte für uns bereit in denen es entscheidend ist, wie wir die
kontinuierlichen Gruppenphasen durchlaufen und bewältigen.
Angefangen mit der Fremdheitsphase, gefolgt von der Orientierung-, Vertrautheits-,
Differenzierungs- und der Abschlussphase.
Diese Abläufe begegnen uns mit jedem NEUANFANG, immer wieder.

Der Prozess ist unseren Kindern noch neu und sie benötigen unsere Unterstützung ihn zu
verinnerlichen. Daraus entstehen großartige Erlebnisse, Freundschaften, Lebensabschnitte.

Ein harmonisches Zusammenleben, gegenseitige Akzeptanz, eine gesunde Schaffung der Lern- und
Arbeitsstrukturstruktur können nur entstehen, wenn die Kinder die Möglichkeiten und den Raum
für das Ausleben der Gruppenphasen erhalten.

Diesen Raum geben wir den Kindern, um sich als authentische, widerstandsfähige Individuen mit
einem gesunden Selbstwertgefühl weiterentwickeln zu können.
Eine liebevolle Konsequenz, einzuhaltende Verhaltensregeln und Richtlinien sind ebenso wichtig für
uns wie Vertrauen und Ehrlichkeit.

Unser großartiges Team, Ihre wertvollen Kinder und Ihr Vertrauen in unsere Arbeit erfüllen mich mit
Stolz und ich kann mit voller Überzeugung sagen:

“ Wir haben den schönsten Beruf der Welt!!!“
Unsere Aufgabe, die Kinder familienergänzend ein Stück auf ihrem Weg begleiten zu dürfen und
Sie, in Ihrer Erziehungsarbeit zu unterstützen, bringt neben Freude und Zuversicht auch
Anstrengungen, Kritik oder verschiedene Meinungen mit sich, denen wir aufrecht und konstruktiv
entgegentreten.

Zum WOHLE „unserer“ Kinder ist es grundlegend und für uns selbstverständlich, dass wir die
Zusammenarbeit mit Ihnen pflegen und kontinuierlichen Gesprächskontakt halten.

Wir freuen uns sehr auf eine gute Zusammenarbeit und bedanken uns für Ihr Vertrauen und Ihre
Mitwirkung.
(Anmeldeformulare, Willkommensmappe und päd. Konzeption auf Anfrage in der Einrichtung)

Ihre Einrichtungsleitung,

Karin Frimberger

