
 

 

 + 

 

  

 

 

 

 

Hannover, Januar 2019 

 

Konzeption des „Schülerladens Eichhörnchen“ e.V. 

 

1 Der Schülerladen stellt sich vor 

Schülerladen Eichhörnchen e.V.  
Eichstraße 41  
30161 Hannover  
Tel: 0511/ 3399636  
E-Mail: teamsl@elterninitiative-eichhoernchen.de 

 

Vorstand: wird jährlich auf der Mitgliederversammlung für ein Jahr bestimmt 

Pädagogisches Fachpersonal: eine Erzieherin, ein Erzieher, eine Kinderpflegerin  

 

 

1.1 Stadtteil und Träger 
Der Hort / Schülerladen befindet sich in dem Stadtteil Hannover Oststadt – List. Dieser Teil der 
Stadt zeichnet sich durch einen hohen Wohngebäudespiegel und einer dementsprechend hohen 
Familiendichte aus. Maßgeblich für die Namensfindung des Vereins ist der Straßenname, in der 
sich die Einrichtung befindet; die Eichstraße zieht sich nahe der Innenstadt von der Oststadt bis in 
den Stadtteil Hannover List.  
Die nächste Grundschule und damit Einzugsgebiet des Schülerladens ist die nur knapp 150 Meter 
entfernte Johanna-Friesen-Schule.  
 

1.1.1 Träger 
Träger des Hortes ist die „Elterninitiative Eichhörnchen e.V.“. Vereinsmitglieder sind die Eltern der 
im Hort betreuten Kinder.  
Als Elterninitiative sind die Eltern in besonderer Weise am Geschehen im Hort beteiligt und in den 
Alltag des Hortes eingebunden. 
 
1.1.2 Dachverband 
Unser Hort ist Mitgliedsverein der Kinderladen-Initiative Hannover e.V. (Kila-Ini).  
Hier bekommen der Vorstand, die Leitung und die Mitarbeiter alle Formen von Fachberatung, wie 
z. B. Fortbildungen, Beratungsgespräche und Betreuung in Ämterfragen, u.v.m. Zur Entlastung des 
Schatzmeisters wird die Personal- und Finanzverwaltung durch die Kila-Ini abgewickelt. Als 
Kontakt- und Beratungsstelle, aber auch als Personal- und Finanzverwaltung, ist unser 
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Dachverband für alle offenen Fragen, die sich rund um die Arbeit mit den Kindern ergeben, 
zuständig. 
Die Eltern, die den Vorstand und die jeweiligen Ämter im Hort bekleiden, erhalten hier Anregungen, 
Unterstützung sowie didaktische und finanzielle Planungshilfen für ihr jeweiliges Handeln in der 
Leitung und oder Begleitung eines Hortalltags. 

 

1.2 Die Einrichtung 

Gegründet wurde der Schülerladen „Eichhörnchen“ im Schuljahr 1999/2000 von den Eltern des 
gleichnamigen Kinderladens. Beide Einrichtungen befinden sich im selben Haus. Sie teilen sich ein 
ca. 800 qm großes Außengelände (Garten), das direkt hinter dem Einrichtungsgebäude der 
Institution ist. 

Der Schülerladen ist mit etwa 180 Quadratmetern geräumig und bietet ausreichend Platz für eine 
anregende und individuelle Nachmittagsgestaltung der Kinder. Über einen langen Flur, der als 
Garderobe genutzt wird, erreicht man die Küche, den gemeinsamen Essbereich, den auch als 
Büro genutzten Hausaufgabenraum, den großen Tobe - sowie den Bastelraum. 

Ein Ruheraum bietet den Kindern eine Möglichkeit zum Lesen oder ruhigerem Spiel. Der Hort 
verfügt über die entsprechenden sanitären Räumlichkeiten. Im Keller befindet sich zudem eine 
Kinderwerkstatt sowie der Zugang zum Außengelände (s. o.). 

Das große Außengelände wird vorrangig vom Kinderladen und in Absprache mit demselben 
genutzt. Es bietet über den Sandbereich mit Matschbahn, Kletterhaus mit Rutsche und Werkplatz 
viel Raum für zahlreiche freie Aktivitäten wie z. B. Ball- oder Laufspiele, aber auch 
Rückzugsmöglichkeiten für ruhigeres Spiel.  

 
1.2.1 Plätze 

Betreut wird eine Gruppe mit 20 Kindern im Alter von 6-10 Jahren. Die Gruppenkonstellation ist in 
d. R. möglichst gleichmäßig, das bedeutet sowohl in Bezug auf das Geschlecht als auch in Bezug 
auf die Verteilung in den Jahrgängen von Klasse 1 bis 4.  

 
1.2.2 Elternbeiträge 

Die Elternbeiträge richten sich nach der jeweils aktuellen Beitragsstaffel der Stadt Hannover und 
werden vom Jugendamt berechnet. Weiter wird ein Essensgeld in der von der Stadt Hannover 
festgelegten Höhe erhoben (z.Z. 30,-€/Monat).  
Da die Eltern Mitglieder des Trägervereins sind, fällt ein zusätzlicher Vereinsbeitrag an.  
Für die jährliche Hortfahrt ist ein Kostenbeitrag von den Eltern zu leisten.  
 

1.3 Unser Team 

Das Team besteht aus dem pädagogischen Fachpersonal - einer Kinderpflegerin, einer Erzieherin 
und einem Erzieher - sowie einer Hauswirtschaftskraft/Köchin und einer Reinigungskraft, die 
außerhalb der Öffnungszeiten tätig wird. 

Das pädagogische Fachpersonal arbeitet seit Ende 2008 in dieser Gruppenkonstellation 
zusammen und kann durch diese lange Zeitspanne auf eine hieraus entwickelte Sicherheit in ihren 
Arbeitsweisen zurückgreifen. 



 

 

1.4 Öffnungszeiten 

Während der Schulzeit werden die Kinder von 12 bis 17 Uhr betreut und während der Schulferien 
ist der Hort von 8 bis 17 Uhr geöffnet. 

In den Ferien gilt eine Kernzeit. Die Kernzeit ist von 10 bis 15 Uhr und dient sowohl den Kindern 
als auch den Erziehern als Rahmen, um längere Ausflüge oder größere Projekteinheiten 
durchführen zu können. 

In dieser Zeitspanne sollten die Eltern ihre Kinder nicht aus dem Hort abholen, wenn nicht 
zwingend notwendig. 

 

1.4.1 Tagesablauf während der Schulzeit 

Ab 12 Uhr:   Ankommen der Kinder  
12 bis 14 Uhr:  Gemeinsames Mittagessen in ein bis drei Gruppen. Je nach Schulschluss, 
   können diese Zeitangaben variieren.  
13 bis 15 Uhr:  Offene Hausaufgabenzeit  
15 bis 17 Uhr:  Freispiel, Projekte und schlussendlich, das Abholen der Kinder. 

 

Nach den zeitlichen Rahmenbedingungen der jeweiligen Tagessituation können das Spiel der 
Kinder, Projekte, aber auch kleinere Unternehmungen, durchaus auch schon vor 15 Uhr 
stattfinden.  

 

1.4.2 Tagesablauf während der Schulferien 

8 bis 10 Uhr:   Ankommen im Hort. Es gibt die Möglichkeit zu Frühstücken. 

10 bis 12 Uhr:  Freispiel, Ferienprojekte etc. 

12 Uhr:  Mittagessen, insofern die Gruppe nicht außer Haus einen Ausflug 
unternimmt.  
Danach Zeit für weiterführende Ferien- oder die Nachmittagsprojekte. 

15 bis 17 Uhr:  Abholzeit 

 

 



 

 

2 Gesetzliche Rahmenbedingungen 

Aus den folgenden rechtlichen Grundlagen in und um die Betreuung von Kindern in der heutigen 
Zeit, resultieren z. T. auch die Handlungsspielräume und Erziehungsmuster der Einrichtung. 

Es gelten die Bestimmungen des Sozialgesetzbuchs VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) zur 
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und der Tagespflege und des niedersächsischen 
Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder (KitaG).  
 

Im KitaG sind Anforderungen an Personalstandards und räumliche Mindestvoraussetzungen für 

Kindereinrichtungen geregelt. Die Erfüllung dieser Voraussetzungen wird vom niedersächsischen 

Kultusministerium kontrolliert und durch die Erteilung der Betriebserlaubnis bescheinigt.  

 

Des Weiteren ist in beiden Gesetzen geregelt, wie Kinder und ihre Familien in pädagogischen 
Einrichtungen gefördert und unterstützt werden sollen. Die Förderung orientiert sich jeweils an 
Alter, Entwicklungsstand, Fähigkeiten, Lebenssituation, Interessen und Bedürfnissen des 
einzelnen Kindes. 
Hierzu gehören zum Beispiel:   
- die Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes in Bezug auf die soziale, emotionale, 

körperliche und geistige Entwicklung, 

- die Vermittlung orientierender Werte und Regeln, 

- die Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit,  

- die Beteiligung des Kindes an allen es selbst betreffenden Entscheidungen entsprechend 
seines Entwicklungsstandes, 

- die Berücksichtigung der wachsenden Fähigkeit und des wachsenden Bedürfnisses des Kindes 
zu selbstständigem, verantwortungsbewusstem Handeln,  

- unterschiedliche Lebenslagen von Jungen und Mädchen zu berücksichtigen, 
Benachteiligungen abzubauen, Gleichberechtigung zu fördern,  

- der Schutz des Kindes vor Gefahren für sein Wohl, 

- die Zusammenarbeit mit den Eltern und ihre Beteiligung in wesentlichen Angelegenheiten der 
Erziehung, Bildung und Betreuung, 

- einen Beitrag für die bessere Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Kindererziehung zu 
leisten, 

- die Unterstützung, Ergänzung und Beratung der Familien in Bezug auf Erziehung und Bildung, 

- die Einbeziehung und Berücksichtigung der jeweiligen besonderen sozialen und kulturellen 
Bedürfnisse und Eigenarten der Kinder und ihrer Familien je nach der ethnischer Herkunft,  

- die Zusammenarbeit mit Schule und anderen Institutionen  

- die Entwicklung und der Einsatz einer pädagogischen Konzeption sowie die Evaluation der 
Arbeit in der Einrichtung. 

 
 
 
 



 

 

SGB VIII § 8a Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 
Der Hort ist der Rahmenvereinbarung mit der Landeshauptstadt Hannover zum Schutzauftrag 

nach §8a SGB VIII beigetreten. Alle Mitarbeiter/-innen müssen beim Arbeitsantritt und regelmäßig 

im Laufe der Beschäftigung ein polizeiliches Führungszeugnis beim Vorstand vorlegen.  

 

Bei Fällen möglicher Gefährdung berät sich das Team ggf. mit einer externen Fachkraft z. B. von 

der Kinderladen-Initiative e. V. Anschließend werden die Eltern kontaktiert und es wird ein 

Gespräch angeboten. Es werden Hilfs- und Unterstützungsmöglichkeiten aufgezeigt. Je nach 

Bedarf und Schwere der Gefährdung beziehen wir das Jugendamt mit ein.  

 

STGB § 203 Schweigepflicht 

Informationen über die Kinder werden nicht an Dritte herangetragen bzw. herausgegeben. Eltern 
können darauf vertrauen, dass ihnen wichtige Informationen bezüglich ihres Kindes mitgeteilt 
werden.  

Im Einzelfall müssen die pädagogischen Fachkräfte abwägen, ob sie z. B. ein Geheimnis oder 
etwas im Vertrauen nahegelegtes, seitens eines Kindes, an die Eltern herantragen möchten, um 
das Vertrauensverhältnis zwischen Kindern und Erziehern nicht zu gefährden. 

 

 



 

 

3 Miteinander des Lebens und Lernens im Schülerladen  

Um die Entwicklung der Kinder positiv zu fördern, sind die Grundprinzipien unserer pädagogischen 
Arbeit transparent zu machen. Hierzu gehören die Zielsetzungen, die konzeptionellen 
Herangehensweisen sowie die Angebotsstruktur.  

3.1 Ziele und konzeptionelle Grundideen 

Die pädagogischen Fachkräfte wollen als übergeordnetes Ziel durch die Arbeit im Schülerladen 
gemeinsam mit den Eltern dazu beitragen, dass die Kinder zu selbstbewussten, toleranten und 
verantwortungsbewussten Menschen heranwachsen. Schlüsselkompetenzen wie z. B. die 
Sozialkompetenz sollen konsequent gefördert werden.  

Unser Selbstverständnis des Schülerladens ist die professionelle Schaffung einer familiennahen 
Einrichtung; eines Ortes, an dem man (als Kind) gerne seine Freizeit verbringt, eine Art „Ersatz-
Zuhause“ mit warmer und vertrauter Atmosphäre. Dies ist unserer Auffassung nach eine wichtige 
Grundvoraussetzung, die Entwicklung der Kinder entsprechend unserer Zielsetzungen zu 
begleiten.  

Dabei verfolgen die pädagogischen Fachkräfte einen „situativen Ansatz“. Das bedeutet, aktuelle 
Situationen werden aufgegriffen, um anhand des gerade „Aktuellen“ beispielhaft auch für die 
Zukunft zu lernen. Es werden übergeordnete Ziele und Werte in das jeweils aktuell erforderliche 
Handeln einbezogen.  

Hierbei ist es dem Team bei der gesamten Betreuung besonders wichtig, flexibel auf jedes Kind 
eingehen zu können, um an den Wünschen und Ideen des einzelnen Individuums anzuknüpfen 
und den individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden. An dieser Stelle weist das pädagogische 
Fachpersonal eine besondere Stärke auf durch seine langjährige harmonische Zusammenarbeit 
und seine gelebte Offenheit gegenüber Allem, was Kinder im Grundschulalter an Fragen, 
Wünschen oder Veränderungen erleben und in ihrem Hortalltag mit einfließen bzw. umsetzen 
möchten. 

 

Als Vertrauenspersonen verstehen die pädagogischen Fachkräfte sich als Vorbilder und begleiten 
die Kinder. Vertrauen setzt voraus, dass sie  

 zuverlässig sind, 

 sich selbst an die Hortregeln halten, 

 zuhören können, 

 ehrlich bzw. authentisch sind, 

 durch regelmäßige Fortbildungen und Reflexion fachlich und persönlich kompetent sind, 

 gerecht sind, 

 positiv bestärken, 

 notwendige Grenzen setzen, 

 die Kinder mitbestimmen lassen, 

 kritikfähig sind, d.h. selbst Kritik ohne Verletzungen äußern können, und 

 respektvolle und höflich geäußerte Kritik annehmen und  

 ihr eigenes Verhalten reflektieren bzw. gegebenenfalls ändern können. 

 

Auch den Kindern wird Vertrauen entgegengebracht. 

Die Kinder sollen in die Gestaltung ihres Lebensbereiches Schülerladen mit einbezogen sein und 



 

 

mit Hinblick auf oben genannte Ziele Selbstwirksamkeit erfahren. Dies wird einerseits im täglichen 
Alltag (s. u.) gelebt, aber darüber hinaus ganz konkret über das Kinderparlament gesteuert. Weil 
im Folgenden einige Male auf das Kinderparlament verwiesen wird, ist es unter 3.2 vorangestellt: 

 

3.2 Umsetzung der Ziele und Angebotsstruktur im Schülerladenalltag 

Die pädagogischen Fachkräfte schaffen durch ihre Arbeit im Schülerladen einen Raum, in dem 
sich die Kinder größtenteils frei bewegen können. Ausprobieren, erkunden, gestalten und erleben, 
aber auch Rückzugsmöglichkeiten sind die Grundfesten dieser “Räumlichkeit“.  

 

Kinderparlament 

Das Kinderparlament findet einmal wöchentlich, zurzeit mittwochs, in der Zeit von 14 bis ca. 14:30 
Uhr statt. Es dient den Kindern als geregelter Rahmen und beständige Ebene der Gesprächs- und 
Diskussionsmöglichkeit.  

Alltägliches und Besonderes aus der vergangenen Woche wird hier aufgegriffen und besprochen: 

- Alle (Kinder und Erzieher) können erzählen, was ihm oder ihr besonders gefällt oder 
was zu Unmut geführt hat. Positives wird besonders hervorgehoben und gemeinsam 
werden Lösungsansätze zu aufgetretenen Problemen entwickelt. 

- Besondere Aktivitäten (z. B. Halloween-Party) werden besprochen. 

- Neue Ideen für Projekte werden entwickelt. 

Folgende Entscheidungen werden regelmäßig von den Kindern mit getroffen: 

- Sportaktivitäten für die Sportstunde in der Turnhalle (s. u.)  

- Ziel des kommenden „Draußen-Tages“ (s. u. ) 

- Essenswünsche werden formuliert 

Darüber hinaus ist es möglich, kleine inhaltlich passende Projektideen direkt im Kinderparlament 
umzusetzen (z. B. Entwicklung und Umsetzung neuer Hortregeln). Während der Zeit des 
Kinderparlaments Zeit sollten die Kinder i. d. R. nicht abgeholt werden. 

 

Grundbedürfnisse  

Gerne und gesund Essen im Hort 

Das Mittagessen unter Berücksichtigung von Kinderwünschen (vgl. Kinderparlament) wird täglich 
frisch gekocht, Rohkost und Obst regelmäßig angeboten.  

Als Getränke stehen jederzeit Wasser und Apfelschorle zur Verfügung. 

Besonderheiten bei der Ernährung z. B. durch Lebensmittelintoleranz oder Allergien sowie durch 
besondere Ernährungsweisen werden berücksichtigt. 

Mahlzeiten sind neben der Nahrungsaufnahme ein Ort sozialer Interaktion und daher ein 
pädagogisch wichtiges Element im Tagesablauf; eine positive Haltung zum Essen soll gefördert 
werden. Dies hat Einfluss auf die Gestaltung der Essenssituation: Die je nach Schulschluss 
gestaffelten Essenszeiten werden durch eine pädagogische Fachkraft begleitet. Es herrscht eine 
angenehme Atmosphäre am Tisch mit einer Kultur des Redens und Sich-Austauschens. 



 

 

Situationsorientiert werden Themen aufgegriffen, die sich aus dem Kontext ergeben, i. d. R. 
werden in dieser Zeit aber möglichst keine Probleme, Beschwerden oder leistungsorientierten 
Appelle besprochen, um die soziale Situation „Mahlzeit“ nicht „negativ“ zu besetzen (vgl. 
Kinderparlament).  

Neue Gerichte sollten i.d.R. mindestens einmal probiert werden, bevor sie wegen „Nicht-Mögens“ 
abgelehnt werden; jedoch besteht der Grundsatz, gegessen wird, was „Kind“ auch gerne isst. 
Jedes Kind entscheidet i.d.R. eigenständig, wieviel es ist oder ob es evtl. keinen Hunger hat. 
Einzig einen Becher zu trinken wird jedem Kind als minimal zu verzehrende Leistung nahegelegt.  

Der hohe Wert von Essen wird immer wieder thematisiert, und unabhängig von Vorlieben wird ein 
„Herummäkeln“ am Essen nicht toleriert.  

 

Hygiene und Kleidung im Hortalltag 

Vor jeder Mahlzeit oder nach einem längeren Aufenthalt im Freien, waschen sich alle Kinder 
gründlich ihre Hände. Nach dem Mittagessen putzen sie ihre Zähne. Die pädagogischen 
Fachkräfte wirken hier motivierend, i. d. R. nicht kontrollierend, aber selbst vorbildlich. 

Bei Außenaktivitäten dürfen die Kinder ab 10°C eigenständig entscheiden, ob sie eine Jacke 
(Schal, Handschuhe etc.) tragen möchten. Für längere Aufenthalte im Freien werden die Kinder 
ggf. dazu angehalten, ihre Jacken etc. mindestens mitzunehmen.  

 

Spiel und Bewegung 

In der Arbeit mit den Kindern legt das Team ein besonderes Augenmerk auf eine 
abwechslungsreiche und kreative Freizeitgestaltung, um den Kindern ein möglichst vielfältiges und 
anregendes Spektrum an Nachmittagsaktivitäten bieten zu können.  

Hierbei fördern wir die Bewegung der Kinder besonders an der frischen Luft und gehen bei (fast) 
jedem Wetter (fast) täglich hinaus, um im Garten oder auf dem Schulhof Aktivitäten nachzugehen. 
Hierbei wechseln sich Freispiel, dessen Wert als besonders hoch angesehen wird, und angeleitete 
Aktivitäten situationsbedingt ab.  

Neben dem Freispiel spielen die Kinder mit und ohne Anleitung durch das pädagogische Personal 
verschiedenste (Gesellschafts-)Spiele mit und ohne Materialien am Tisch im Toberaum, im 
Hausaufgabenraum nach Beendigung der Hausaufgaben, im Essraum sowie im Kuschelraum.  

Der Bastelraum bietet die Möglichkeit, insbesondere mit Materialien kreativ tätig zu werden. Hier 
wechseln sich Phasen unterschiedlicher Schwerpunkte ab, neben Malen, des Bauens eines 
Puppentheaters werden z. B. Landschaften aus Pappe und anderen Materialien gebaut und 
bemalt.  

Die Matratzen und Matratzenwürfel im Toberaum laden zum Bauen größerer Landschaften ein, 
Kaplasteine geben die Möglichkeit des vielfältigen Kreativseins; Aktivitäten mit Playmobil werden 
häufig eher in ruhigerer Atmosphäre im Kuschelraum nachgegangen.  

Die eingerichtete Kinderwerkstatt im Keller wird meist projektorientiert genutzt und bietet die 
Möglichkeit zu vielfältigen Werktätigkeiten, z. B. Laubsägearbeiten oder Arbeiten mit Speckstein.  



 

 

In den Schülerladenalltag sind ferner folgende wiederkehrende Angebote integriert:  

Rausgehtag: Einmal wöchentlich (zurzeit abwechselnd dienstags und donnerstags) findet unser 
„Rausgehtag“ statt, an dem wir schon früh nach dem Mittagessen zu einem von den Kindern selbst 
gewählten Ziel (vgl. Kinderparlament) gehen und erst gegen Ende der Betreuungszeit wieder im 
Hort eintreffen. Das Ziel ist den Eltern vorher bekannt, so dass ein Abholen jederzeit möglich ist; 
auch ein früheres Abholen im Hort (Kind bleibt mit pädagogischen Fachkraft dort) ist nach 
Absprache und je nach Personalsituation möglich. An diesen Tagen werden die Hausaufgaben 
(siehe 3.3) zu Hause erledigt. 

Hallensport: Freitags um 15 Uhr haben wir für eine Stunde die Turnhalle der Johanna-Friesen-
Schule zur Verfügung. Hier werden nach den Wünschen der Kinder vielfältige Sport- und 
Spielideen umgesetzt sowie neue Bewegungsideen durch die Erzieher initiiert (vgl. 
Kinderparlament). 

Fantasy: Freiwillige Kinder können ab der 3. Klasse vierzehntägig am durch unseren Erzieher 
angeleiteten Fantasyspiel teilnehmen, in dem sie in festen Rollen gemeinsam gedankliche 
Abenteuer erleben. Die Art und Weise des Spiels wird auch als Pen and Paper Rollenspiel 
bezeichnet. 

AG´s: Weitere AG´s (z. B. Theater) werden in Absprache mit den Kindern angeboten.  

 

3.3 Weitere und besondere Aktivitäten  

Hausaufgabenbetreuung 

Die Kinder haben nach dem Mittagessen die Möglichkeit, ihre Hausaufgaben im Hort zu erledigen. 
Die Eltern vereinbaren mit den Kindern und den pädagogischen Fachkräften, ob die Kinder die 
Hausaufgaben möglichst vollständig im Hort, zum Teil im Hort oder nicht im Hort erledigten sollen. 
Hierbei stehen die Erzieher den Kindern für Fragen zur Verfügung, und die Erzieher achten vom 
Prinzip her und nach ihren Möglichkeiten auf die Vollständigkeit der Erledigung. Die Kontrolle auf 
Korrektheit erfolgt hierbei nicht, zur Transparenz gegenüber Eltern und Lehrern.  

Über unseren Hortalltag hinaus, gibt es einige Termine und Aktivitäten, die kontinuierlich in unsere 
Jahresplanung mit eingebracht werden: 

 

Schlaffest 

Das Schlaffest findet in den späten Frühlingswochen statt, dies ist eine freiwillige Übernachtung im 
Hort, i. d. R. von freitags auf samstags. Es ist ein guter Moment, um zu erkennen, ob ein Kind 
schon bereit ist, Anfang der Sommerferien vier Nächte am Stück auf die Hortreise (s. u.) 
mitzufahren. Eine “erfolgreiche“ Teilnahme an dem Schlaffest ist auch eine Bedingung um an der 
Hortreise teilnehmen zu dürfen. 

 

Hortreise 

Jeden Sommer, i. d. R. in der ersten vollen Sommerferienwoche, findet eine Hortreise statt. Die 
Kinder und das pädagogische Personal fahren hierfür in ein nahegelegenes Landheim, um dort 
fünf volle Tage und vier Nächte miteinander zu erleben. Eine gute Zeit, um neue Freundschaften 
zu entdecken, alte Muster zu überdenken oder einfach in einer neuen „frischen“ Umgebung 
zusammen eine Freizeit zu erleben. 



 

 

 

Weitere Feiern, Feste, Aktivitäten 

Fasching und Halloween werden bei uns als klassische Verkleidungsfeste zelebriert. Mit einem 
Buffet aus süß, sauer und würzig, leiten wir die Abende ein und lassen sie mit viel kindgerechter 
Musik und Spielen ausklingen. 

Die Weihnachtsfeier und das Sommerfest sind die Feste, an denen die Kinder, die Eltern, 
Verwandte, Freunde und Mitarbeiter der Einrichtung gemeinsam feiern. Das Sommerfest ist 
gleichzeitig das Abschiedsfest der ausscheidenden Kinder und wird von deren Eltern ausgerichtet.  

Der Elektrotag findet zwei-bis dreimal im Jahr in den Ferien statt. An diesem Tag dürfen die Kinder 
ein elektronisches Spielzeug (z. B. ferngesteuertes Auto, Elektrobaukasten, aber auch Mobiltelefon 
oder ähnliches) mit in den Hort nehmen und eine begrenzte Zeit damit spielen.  

Spieleabende: In unregelmäßigen Abständen werden von den Erziehern Spieleabende angeboten 
(z. B. Werwolf, Magic).  

 
3.4 Sicherheit: Weg zum Hort und nach Hause 

In der ersten Schulwoche im Hort werden die Erstklässler aus der Johanna-Friesen-Schule 
abgeholt und der Fußweg zum Schülerladen wird trainiert. Es werden dabei sichere, möglichst 
kindgerechte Wege gemeinsam erkundet. Wenn die Kinder den Weg sicher beherrschen, dürfen 
sie ihn zunächst als Gruppe alleine bewältigen und später auch einzeln. 
Wann die Kinder alleine den Weg nach Hause alleine gehen dürfen, wird zwischen den Kindern, 
den Eltern und den Mitarbeiter/-innen besprochen. Die Verantwortung für den Weg des Kindes 
nach Hause tragen dabei die Eltern.  
 

 
4.1 Kooperationen und Kontakt zu anderen Einrichtungen und Schulen 

Der Hort ist Mitglied in der Kinderladen-Initiative Hannover e.V. und in verschiedenen Gremien 
dieses Dachverbandes vertreten. Drüber findet ein regelmäßiger Austausch mit Institutionen in der 
Region Hannover statt. 

Mit der umliegenden Schule gibt es Kontakte, die bei Bedarf intensiviert werden. Die 
pädagogischen Mitarbeiter/-innen nehmen (mit Erlaubnis der Eltern) Kontakt zu der Schule auf und 
stehen z. B. in schwierigen Situationen in der Schule als Vermittler/-innen und zur Unterstützung 
der Beteiligten zur Verfügung. Dabei liegt der Fokus der Mitarbeiter/-innen auf dem Wohlergehen 
des Kindes.  

 



 

 

5 Ziele und Verantwortlichkeiten in der Elternarbeit 

Der Schülerladen Eichhörnchen e.V. ist eine Elterninitiative. Das bedeutet, die Eltern schaffen den 
organisatorischen Rahmen für die pädagogische Arbeit, damit sich die pädagogischen Fachkräfte 
auf die Arbeit mit den Kindern konzentrieren können. 

Hieraus resultiert nicht nur eine Bereitschaft, sondern auch die Verpflichtung der Übernahme von 
Aufgaben und Ämtern, die über den pädagogischen Arbeitsalltag der betreuenden Fachkräfte 
hinausgehen.  

Jeder ist gefordert, persönlich Verantwortung für den Schülerladen zu leben. Die gemeinsam 
getragene Verantwortung und gemeinsame Bewältigung der anstehenden Aufgaben ist eine 
Voraussetzung einer gut funktionierenden Elterninitiative.  

Ein Teil hiervon zeigt sich in der Übernahme von Ämtern wie z. B. das Einkaufsamt, dem Beitreten 
in die Räumegruppe, das Amt des Kassenwarts oder auch die Rolle des Vorstandes der 
Einrichtung. Ein weiterer Teil liegt in der Übernahme anderer Aufgaben, manchmal eher 
projektähnlich, manchmal einfach Kleinigkeiten, die zwischendurch zu erledigen sind.  

Es besteht eine engere Zusammenarbeit zwischen den Eltern, ihren Kindern und dem 
pädagogischen Fachpersonal, als es in einer Regelkindertagestätte üblich ist. Hieraus eröffnen 
sich neue Wege und Möglichkeiten, sich als Eltern in Form von administrativen, organisatorischen 
und planenden Inhalten in die Arbeit und das Leben der Einrichtung mit einzubringen. 

Bei personellen Engpässen werden Eltern gemäß der Notdienstliste als Helfer mit eingesetzt.  

Die pädagogischen Handlungswege und Lernziele werden durch das Fachpersonal / Erzieher- und 
Kinderpfleger/innen erarbeitet und umgesetzt. An den Entscheidungen und Planungen der 
angestrebten Ziele und Projekte sind die Kinder in einem hohen Maße beteiligt und können somit 
Einfluss auf ihren Hortalltag und die für sie hieraus resultierende Erlebniswelt nehmen. 

Der monatliche Elternabend dient dem Austausch und den Absprachen der Elternschaft 
untereinander, z. B. bezüglich der Ämter und laufender Projekte und Aufgaben. In regelmäßigen 
Abständen nimmt auch das Team an den Elternabenden teil. 

In der jährlichen Mitgliederversammlung im ersten Jahresquartal finden die Entlastung und Wahl 
des Vorstandes statt.  

Bei Abwesenheit eines Kindes (Krankheit, Termine, …) sind Eltern beauftragt, ihr Kind im 
Vorhinein über die genannten Kommunikationswege (s. u.) in der Einrichtung möglichst im Voraus 
zu entschuldigen.  

Für die Ferienbetreuung ist es notwendig, dass die Erziehungsberechtigten ihr Kind in den online 
gestellten Listen (Doodle) für eine Ferienbetreuung eintragen. 

Als Kommunikationsmöglichkeiten stehen den Eltern sowie dem pädagogischen Fachpersonal 
ein persönliches Gespräch, das Telefon oder das Schreiben einer Email zur Verfügung. Seit 
Einführung des horteigenen Diensthandys sind auch Gespräche und Nachrichtenübermittlung über 
dieses Telefon möglich. Anderweitige Kommunikationsmedien wie z. B. „Facebook“ oder über 
private Mobiltelefonate des pädagogischen Fachpersonals sind nicht erwünscht und werden auch 
nicht berücksichtigt. 

Kritik, Lob oder Verbesserungsvorschläge an der Arbeit der Erzieher sind gefragt und sollten in 
einer angemessenen Situation herangetragen werden. 

Die Kommunikation und der Kontakt unterhalb der Eltern sind erwünscht. 



 

 

 

6 Schluss 

 

ALLE MITEINANDER, DAS SIND WIR 

 

Der Schülerladen ist ein Ort der Begegnungen, der Ruhe, Geborgenheit und des 

Entdeckens eigener Grenzen und Fähigkeiten. Gemeinsam erleben wir Neues, 

spüren den Moment oder leben einfach in den Tag hinein. Hier habe ich als Kind 

die Möglichkeit, Antworten auf viele Fragen zu erhalten, die in der Schule nur 

selten gestellt werden. Wege zu gehen, ohne dafür eine Note zu erhalten. Ich kann 

meinen Nachmittag frei gestalten, oder lasse mich durch das Treiben der anderen 

inspirieren. Im Hort darf ich ICH sein. Unser Hort ist eine Zeit aus meinem 

Leben. 
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