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1. Einleitung
Der Hort des Pro Montessori e. V. ist ausschließlich für die Kinder der Freien
Grundschule Torgau zugänglich und für diese v erpflichtend. In diesem
Konzept stellen wir im ersten Teil die Grundsätze unserer pädagogischen
Arbeit v or. Im zweiten Teil gehen wir auf die Organisation und den Ablauf im
Hort ein.

2. Unser Weg
1996 fand sich eine Elterninitiativ e zusammen, um auf der Basis der
Montessoripädagogik ein Kinderhaus zu gründen. Sie rief einen Verein ins
Leben, der im April 1998 Träger dieser Kindereinrichtung wurde.
Unsere Grundidee ist es, angelehnt an Maria Montessoris Sicht auf das Kind,
den Aufbau der Persönlichkeit des Kindes zu unterstützen.
Aus den Erfahrungen der ersten zwei Jahre im Kinderhaus erwuchs der
W unsch, auch unseren Kindern im Grund- und Mittelschulalter solche,
weiterführende Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten. Seit September 1999
gibt es die Freie Grundschule Torgau mit Hort für Kinder in den Klassenstufen
1 - 4. Im Schuljahr 2002/2003 konnte die Freie Mittelschule für die
Klassenstufen 5 - 10 eröffnet werden.

3. Unsere Grundidee
Nach unserer Grundidee soll allen Kindern eine Entwicklung nach
indiv iduellen Bedürfnissen ermöglicht werden. W ir wollen jedes Kind in seiner
Einzigartigkeit und Besonderheit annehmen, es indiv iduell beobachten,
begleiten, fordern und fördern, somit lnklusion leben. Nach den Bedürfnissen
der Kinder bereiten wir die Umgebung v or.
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4. Unsere Arbeit____________________________________________________________
Für unser Projekt haben wir folgende Grundsätze, Haltungen und Regeln
abgeleitet.
4.1 Unsere Grundsätze
• Die Grundlage unserer Arbeit ist ein offener, v erständnisv oller Umgang
mit den uns anv ertrauten Kindern in Liebe und Respekt.
•

Im Mittelpunkt steht das Zulassen und Ermöglichen v on indiv iduellen
Lebens- und Lernprozessen. In diesem Rahmen fordern und fördern wir die
Kinder.

•

Eine nichtdirektiv e Erziehung schließt Grenzen und Regeln ein. Diese
gelten gleichermaßen für Kinder und Erwachsene. Die Freiheit des
Einzelnen hört dort auf, wo der Freiraum anderer eingeschränkt, v erletzt
oder behindert wird.

•

In der v orbereiteten Umgebung entscheiden die Kinder selbst, mit wem,
wann und wie lange sie welcher Tätigkeit nachgehen.

•

W ir sehen unsere Aufgabe darin, eine entspannte und v orbereitete
Umgebung zu gestalten, in der Kinder sich, ihrem inneren Plan
entsprechend, selbst entwickeln können.

•

Die äußere Ordnung sowie das Bereitstellen bestimmter strukturierter
Lernmaterialien sind für uns wichtige Bestandteile, da diese eine
Voraussetzung für die innere Ordnung sind.

•

Bei uns kann W issen ganzheitlich erfahren werden.

Lebensprozesse zu respektieren und zu durchlaufen bedeutet für uns:
1. Erfahrungen sammeln
2. konzentriert arbeiten
3. Fehler machen
4. diskutieren
5. Konflikte austragen
6. Grenzen immer wieder neu festlegen
Diese Arbeit setzt ein großes Vertrauen untereinander v oraus.
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4.2 „Kind sein“ im Hort
W as bedeutet für uns „Kind sein“?
•

Lachen, Toben, Singen, Klettern, Springen, Matschen, Kleckern, Kneten,
Malen, Basteln, Konstruieren, Experimentieren...

•

Freude haben und traurig sein, ruhig und laut sein, wütend sein, weinen
und lachen können

•

Freiraum zum eigenen Spiel haben

•

phantasiev oll und kreativ sein

•

Zeit und Raum haben für eine indiv iduelle Entwicklung

•

Sinnes- und Naturerfahrungen machen

•

in der Stille den eigenen Körper bewusst erleben und kontrollieren
können

•

sich ausruhen und entspannen können

•

sich allein beschäftigen, aber auch gemeinsam in und mit der Gruppe
handeln

•

sich zu den angebotenen Arbeitsgruppen melden und aktiv
längerfristig beteiligen

•

sich geborgen fühlen, jederzeit auf die Unterstützung des Erwachsenen
zurückgreifen können

•

sich eine erwachsene Bezugsperson auswählen, mit dieser ein
Vertrauensv erhältnis aufbauen

•

Einüben v on demokratischem Handeln: Standpunkte v ertreten lernen,
diskutieren, Leitung im Nachmittagskreis übernehmen, Interessen
v ertreten, abstimmen

•

Rücksicht nehmen auf sich und andere

•

Konflikte lösen lernen (mit und ohne Hilfe)

•

Gerechtigkeit und Fairness erfahren und lernen

•

sich mit den v erschiedenen Altersgruppen auseinandersetzen, sich
gegenseitig helfen

•

die Arbeit der anderen achten
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•

selbständig Aufgaben und Verantwortung übernehmen
(Pflanzen / Tierpflege, Kochen, Aufräumen, etc.)

•

sich v erantwortlich fühlen für die Umgebung

•

die Umwelt bewusst wahrnehmen, einordnen und genießen können

•

andere Kulturen kennen, tolerieren und schätzen lernen

•

zielbewusst und konzentriert arbeiten können

•

selbstbewusst und selbständig werden durch ein gutes
Selbstwertgefühl

•

sich gesund ernähren im Schulalltag

•

sich täglich im Freigelände an der frischen Luft bewegen

4.3 Unsere Regeln
Die BetreuerInnen sind dafür v erantwortlich, dass alle die Grundregeln
einhalten.
Grundsatz:
Die Freiheit eines jeden reicht bis zum Freiraum des Nächsten.
-

W ir gehen fair und respektv oll miteinander um.
W ir lassen andere Menschen in Ruhe arbeiten und spielen.
W ir begegnen Tieren und Pflanzen mit Achtung.
W ir behandeln Einrichtungen und Gegenstände sorgsam.
W ir halten unsere Umgebung sauber und ordentlich.
W ir räumen nach Beendigung jeder Tätigkeit auf.
W ir lassen die Materialien und Spielsachen in den Räumen, in die sie
gehören.
- W ir trinken und essen in den dafür v orgesehenen Bereichen.
- W ir toben, rennen und schreien im Außengelände.
- In den Lern- und Arbeitsräumen ziehen wir die Straßenschuhe aus.
(Ausnahme: W erkstatt: Verletzungsgefahr)
- Elektronisches Spielzeug ist nur an bestimmten Tagen zugelassen.
- Das gesamte Gelände ist rauch- und handyfreie Zone.
Neben diesen Grundregeln gibt es weitere, einzelne Bereiche betreffende
Regeln, die zum Teil zeitgebunden sind und teilweise v on den Kindern selbst
aufgestellt werden.
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4.4 Partizipation und Beschwerderechte von Kindern
Die Demokratie als Lebensform ist für uns ein wichtiger Grundsatz in der
gesamten Einrichtung. Daher sind bei uns immer wieder die Kinderrechte, wie
sie z. B. in der UN-Charta der Kinderrechte festgelegt sind, ein wichtiges
Thema.
Die Partizipation der Kinder ist ein Grundsatz im Alltag, damit die Kinder sehr
früh Selbstbestimmung, Selbstwirksamkeit aber auch Interessenausgleich in
der Gemeinschaft erfahren können. W ir geben den Kindern im Rahmen der
Möglichkeiten und Regeln den Raum, selbst zu entscheiden, was und wo und
mit wem sie etwas tun wollen. Sie wählen aus, ob sie alleine spielen wollen
oder suchen ihre Spielpartner aus, v erhandeln mit ihnen über das
gemeinsame Spiel. Sie können sich im Hort außerdem aktiv zum Tagesablauf
einbringen, indem sie selbst Vorschläge und Anträge für Angebote machen
oder etwas für andere Kinder anbieten.
Der tägliche Dienstekreis ist ein wichtiger Termin, an dem die Kinder v on
Anfang an einen Raum finden, sich zu äußern, über die Gestaltung ihres
Tages, Projekte, Feste und Ausflüge in der Gruppe mitzubestimmen und Kritik
anzubringen. Sie bringen dort Vorschläge und Ideen ein und stellen diese zur
Diskussion. Gleichzeitig ist diese Zusammenkunft ein wichtiger Ort, um
Beschwerden oder erfahrenes Unrecht v orzutragen. Die Kinder lösen ihre
Konflikte, mit der Begleitung der Erwachsenen, möglichst selbstständig. Sie
diskutieren und geben sich ihre Regeln für ein entspanntes Zusammensein.
Uns ist es dabei wichtig, dass wir alles, was die Kinder v orbringen, ernst
nehmen und behandeln, mit dem Ziel, gemeinsame Möglichkeiten der
Realisierung zu finden. Im Dienstekreis üben die Kinder wichtige Elemente
der Demokratie, wie zum Beispiel die freie Meinungsäußerung, das Zuhören,
die konstruktiv e Kritik und die Erreichung v on Mehrheitsbeschlüssen durch
Abstimmung.
Grundsätzlich haben wir auch sonst im Alltag ein offenes Ohr für alle
Anliegen und Beschwerden der Kinder und suchen gemeinsam mit ihnen
nach Möglichkeiten, mit diesen umzugehen. Bei Fragen, in denen wir das
W ohl der Kinder gefährdet sehen, ziehen wir das Team, die Eltern, und
möglicherweise eine externe Beratung hinzu.
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5. Rolle und Aufgaben der BetreuerInnen
Die Beziehung zwischen Erwachsenem und Kind bildet die Grundlage, auf der
sich Freiheit und Grenzen aufbauen können.
5.1 Innere und äußere Haltung
Mit dem Bewusstsein, dass jeder sich in einem Lernprozess befindet, kann sich
eine übereinstimmende innere und äußere Haltung bilden. W ort und Tat
stehen im Einklang. Die Arbeit mit den Kindern erfordert DA SEIN im Sinne v on
Gegenwärtigsein, Präsenz, Aufmerksamkeit, Beobachtung und aktiv er
Anwesenheit. Die Erwachsenen bauen eine Beziehung zu den Kindern auf und
reflektieren diese. Alle sind in einem Prozess der Veränderung, erleben sich in
jeder Situation immer wieder neu. Die BetreuerInnen organisieren und
begleiten mit Verständnis und in Beziehung.
5.2 Aufgaben der BetreuerInnen
Aus diesen dargestellten Gesichtspunkten ergeben sich nachfolgende
Aufgaben, die die BetreuerInnen wahrnehmen:
•

die Kinder als Persönlichkeiten anerkennen und ernstnehmen

•

die Interessen und Bedürfnisse der Kinder erfassen

•

die Kinder unterstützen, wenn diese es brauchen

•

Bezugs- und Ansprechperson sein, wenn Kinder sich das wünschen

•

eine entspannte und v orbereitete Umgebung schaffen
gegebenenfalls um entsprechende Materialien erweitern

•

demokratische Prozesse aktiv begleiten und v orleben

•

v iele Natur- und Sinneserfahrungen ermöglichen

•

Einzel- und Gruppenaktiv itäten beobachten und notieren,
Entwicklungsstufen der Kinder v erfolgen und einschätzen zu können

•

v erantwortlich sein für die Einhaltung v on Regeln

•

enge Zusammenarbeit Hort –
Dokumentation der Entwicklung

•

sich aktiv mit den Beobachtungen im Team auseinandersetzen und Kinder
entsprechend fordern und fördern

•

Elterngespräche, Elternv ersammlungen und Informationsv eranstaltungen
für neuinteressierte Eltern v orbereiten und durchführen

Freie
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•

Elternmitsprache als Chance zur konstruktiv en Auseinandersetzung und
Reflexion erleben und nutzen

•

Reflexionsrunden über eigene Lernprozesse, eigenes Sozialv erhalten
durchführen

•

an Fort- und W eiterbildungen teilnehmen (Montessorikurs, etc.)

6. Zusammenarbeit mit den Familien und deren Partizipation
6.1 Partizipation der Fam ilien
Unsere Arbeit im Hort gestalten wir in enger Erziehungspartnerschaft mit
Eltern und denen, die für die Kinder Sorge tragen. Das familiäre Umfeld gibt
dem Kind Liebe und Sicherheit als wichtige Grundlagen für die freie
Entwicklung der Heranwachsenden. Daher nimmt die Familie eine
Schlüsselposition beim W achsen der Kinder ein.
Ziel ist es daher für uns, eine gute Vertrauensbasis zwischen Eltern und
BetreuerInnen aufzubauen, um den Kindern im entspannten Rahmen eine
gute Begleitung zu ermöglichen. W ir sehen die Eltern als Experten für ihre
Kinder.
Das heißt Elternarbeit bei uns:
•

Offener Austausch im täglichen Miteinander und in regelmäßigen
Elterngesprächen zur Entwicklung des Kindes

•

aktiv e Zusammenarbeit mit den BetreuerInnen mit dem Ziel einer
guten Begleitung des Kindes

•

Auseinandersetzung mit dem Konzept

•

Mitgestaltung der pädagogischen Arbeit durch Einbringen v on Ideen
und eigenen Angeboten

•

regelmäßige Hospitationen

•

kritische Diskussion über inhaltliche und organisatorische Themen in
Elternabenden

•

regelmäßiges und kritisches Feedback zur Arbeit im Hort

•

Mitarbeit im Hort im Rahmen v on Elternstunden

•

Elterngespräch und Hospitation mit Auswertung v or dem
Vertragsabschluss
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•

Mitglied im Trägerv erein sein

6.2 Beschwerden
Grundsätzlich sehen wir Kritik und Beschwerden als Unterstützung, damit wir
die Qualität unserer Arbeit überprüfen und v erbessern. Alle Menschen lernen
und v erändern sich ständig, an diesem Prozess wollen wir teilhaben und
überdenken daher unsere Arbeit immer wieder neu.
Daher haben die Eltern an v erschiedener Stelle Möglichkeiten, sich zu
beschweren, z. B. in Elterngesprächen, in Tür- und Angelgesprächen mit den
BetreuerInnen (es muss nicht die Bezugserzieherin sein), über eine schriftliche
Mitteilung oder im Büro. W enn es erwünscht ist, beraumen wir kurzfristig
einen Termin zum v ertraulichen Gespräch an.
W ir nehmen Beschwerden zu unserer pädagogischen Arbeit ernst und
besprechen sie im Team, um ein Ergebnis in einem weiteren Gespräch
zurückzumelden. W ir überprüfen nach einem angemessenen Zeitraum
gemeinsam mit den Eltern, ob sich die Situation für alle Beteiligten
v erbessert hat. Je nach Problemlage wird auch der Geschäftsführer oder
Vorstand bzw. eine öffentliche oder priv ate Fachberatung hinzugezogen.
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7. Organisatorischer Teil
Um unsere Grundidee v erwirklichen zu können, muss ein entsprechendes
Umfeld v orhanden sein. Hierzu gehört, dass Begegnungen mit Umwelt, Natur
und Kultur möglich sein müssen, um v on den Kindern erforscht werden zu
können.
7.1 Lebens- und Aktivitätsbereiche im Hort
Die Lebens- und Aktiv itätsbereiche für die Kinder stehen den Kindern sowohl
in der Freien Grundschule als auch im Hort zur Verfügung. Die dort
angebotenen Materialien sind den jeweiligen Entwicklungsstufen angepasst
und gewährleisten somit, dass sie ihren jeweiligen Bedürfnissen nachgehen
können. Die Materialien umfassen sowohl Montessorimaterialien, als auch
selbst entworfene Arbeitsmittel oder Angebote aus Lehrmittelv orlagen
Sinnesbereich
Kinder sollen mit allen Sinnen ihre W elt erfahren. Montessorimaterial steht in
diesem Bereich zur Verfügung, um zu fühlen, hören, riechen, tasten,
schmecken und sehen.
Mathematischer Bereich
Die Grundlage für das Verstehen ist das konkrete Erfahren v on Zahlen und
Mathematik im Sinne v on Hinlangen, Hinfassen.
Die Materialien beinhalten u.a. die v erschiedenen Zahlenbereiche, das
Dezimalsystem, lineares Zählen, die Grundrechenarten, v erschiedene
Größen, sowie die Geometrie.
Sprachbereich
Hier finden die Kinder Materialien zum Schreiben, Lesen, Sprechen und zur
Grammatik.
Kosmischer Bereich
Dieser umfasst alle Dinge, Bereiche und Erscheinungen, die uns umgeben.
Arbeitsmaterialien wie Globus, Landkarten, Stadtpläne, Bildbände, Kompass,
Uhren, Kalender, Sachbücher, Präparate ... sind hier angeboten. Die
"kosmische Erziehung" v on Maria Montessori gibt hier v iele Anregungen.
Werkstatt / Bastelbereich
Sich frei entwickeln, äußert sich in kreativ em Tun. Dafür gibt es hier
W erkzeuge und Materialien: zum Basteln, Bauen, Sägen, Hämmern, Töpfern,
Spinnen, Stricken, W eben, Drucken, Malen, ...
Musik (Tanz/Theater)
Hier stehen v erschiedene Instrumente (Rhythmus-, Klanginstrumente) zur
Verfügung. Es gibt Möglichkeiten zum Verkleiden, Schminken, Masken
herstellen, Theaterstücke erfinden und einstudieren. In v erschiedenen
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Angeboten lernen die Kinder Neues kennen und üben gemeinsam Stücke
oder Lieder ein.
Experimentierbereich
Das Erkunden der Eigenschaften v erschiedener Stoffe (fest, flüssig,
gasförmig) soll hier ermöglicht werden. Es gibt Zubehör für physikalische und
chemische Versuche, die spannend, jedoch nicht gefährlich sind.
Bücherecke
Hier finden die Kinder Bücher, Zeitschriften, Nachschlagewerke, sowie
kuschelige Leseecken, in die sie sich zurückziehen können.
Spielbereiche
Es gibt v erschiedene Bereiche zum unstrukturierten Arbeiten. Neben einer
Bauecke finden die Kinder eine Puppenecke, Gesellschaftsspiele oder
Puzzles.
Kinderrestaurant
Zum Frühstücken, Mittagessen und Vespern gehen die Kinder ins
Kinderrestaurant. Es sind aber auch im Außenbereich entsprechend
v orbereitete Plätze zum Essen eingerichtet. Die Heranwachsenden können
ihre Ess- und Trinkpausen nach ihrem Bedürfnis wählen. Für einige Mahlzeiten
gibt es feste Termine zur besseren Orientierung. Hier üben sich die Kinder im
Tisch decken, Essen auftun und anschließendem Aufräumen.
Küche
Im Küchenbereich machen die Kinder erste Erfahrungen im Kochen, Braten
und Backen. Dort üben sie planendes Einkaufen der Zutaten und einen
sinnv ollen Umgang mit Lebensmitteln.
Ruhezone
Zum Ausruhen bieten wir einen Bereich mit Matten, Kissen, Decken: zum
Kuscheln, Schlafen, und Zurückziehen an.
Außenbereich
Hier können die Kinder Erfahrungen mit den Elementen Erde, Feuer, W asser
und Luft machen. Es bestehen dort Möglichkeiten zum Toben, Rennen,
Fahren, Klettern, Bauen, Spielen, Gärtnern, ...
Das Miterleben v on Naturereignissen: W achstum v on Pflanzen und Tieren (z.
B. Insektenwand, Vogelhäuser), sowie der Umgang und die Pflege der
Haustiere (z. B. Meerschweine) gehören dazu.
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7.2 Zeitlicher Rhythm us im Hort
Grundsätzlich ist der Hort in die Grundschule integriert. Ab 12.00 Uhr liegt die
Betreuung in gemeinsamer Verantwortung v on Grundschule und Hort. W ir
betrachten dies als eine Zeit des fließenden Übergangs. W egen der
altersübergreifenden Angebote und der gemeinsamen Dienstezeit müssen
alle Kinder bis 14.30 Uhr in Schule bzw. Hort bleiben. Der/die HorterzieherIn
kommt bereits um 11.30 Uhr und begleitet die Kinder in den Schulpausen und
macht schulergänzende Angebote. Alle Kinder, die unsere Grundschule
besuchen, sind daher im Hort anzumelden.
ab

6.00 Uhr
7.30 Uhr
8.00 Uhr

12.00 Uhr
12.45 Uhr
14.00 Uhr
14.30 Uhr
14.30 - 18.00 Uhr

Frühhortbetreuung
Schulöffnung
Beginn der ersten Lernzeit der Schule
Schulzeit mit Freiarbeit, Morgenkreis und
Kursen
Hortzeit Mittagessen in Zusammenarbeit
mit der Schule
Lernzeit, v erschiedene Angebote und
Hortzeit
Dienstekreis mit der
Grundschule
Schulschluss für alle Kinder
Hort mit Freiarbeit und -spiel,
gemeinsam geplante Aktiv itäten,
Mitarbeit im
Garten etc.

Ein wichtiges
Anliegen im Hort
ist
die
Selbständigkeit
und
Selbstv erantwortung der Kinder zu unterstützen und zu fördern. Sie können
selbst entscheiden, ob sie Kursaufgaben machen, basteln oder nach
draußen gehen wollen und ihre Zeit bis zum Verlassen des Hortes einteilen.
Im Hort werden nach den W ünschen und Ideen der Kinder gemeinsame
Aktiv itäten angeboten. Eigenaktiv itäten der BetreuerInnen z. B. zur Raumoder Gartengestaltung stellen für die Kinder eine Möglichkeit dar, durch
Nachahmung zu lernen. Im Späthort ab 16.00 Uhr ist je nach Anzahl der Kinder
eine gemeinsame Betreuung v on Kindern im Kinderhaus und Hort
v orgesehen.
Ferien im Hort
Zum Hort in den Ferien müssen die Kinder gesondert angemeldet werden.
W enn weniger als 5 Kinder kommen, findet eine gemeinsame Betreuung im
Kinderhaus statt. W erden mehr Kinder angemeldet, werden sie im
Hortgelände betreut. Die Kinder planen im Morgenkreis ihre Aktiv itäten. Sie
können selbst Vorschläge für Ausflüge (z. B. W aldspaziergänge,
Fahrradtouren, Stadterkundung, Zoo, Schwimmen etc. und Angebote (z.B.
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Gartenarbeit, Kochen, W erken, Handarbeiten etc.) machen, die sie dann
gemeinsam mit den BetreuerInnen umsetzen. Ansonsten bleibt Zeit für
Freispiel allein und in Gruppen.

8. Qualitätsmanagement im Montessori Kinderhaus
Für das Qualitätsmanagement erarbeiten wir derzeit einen eigenen
Qualitätskatalog. W ir nehmen uns dazu regelmäßig aus den v erschiedenen
Bereichen Themen heraus und überdenken diese gemeinsam im Team und
befragen dazu auch Eltern und Kinder. Die Inhalte werden dazu kurz
festgehalten und nach einem Jahr überprüft. So entsteht nach und nach ein
eigener Qualitätskatalog für unsere Einrichtung.
Zusätzlich geben wir jeweils zum Schuljahresende ein Feedbackfragebogen
an die Eltern heraus, um deren Zufriedenheit zu überprüfen und
gegebenenfalls Verbesserungen zu erarbeiten. Im jährlichen
Teamwochenende gehen wir in Klausur und hinterfragen gemeinsam mit
dem Team des Kinderhauses, der Grund- und Mittelschule unsere Arbeit.
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Rebeca Wild:

„Erziehung zum Sein“, 1989
Arbor Verlag Freiamt
„Sein zum Erziehen", 1991 Arbor Verlag Freiamt
„Kinder im Pesta", 1993 Arbor Verlag Freiamt
„Freiheit und Grenzen - Liebe und Respekt",
1998 Mit Kindern wachsen Verlag

Elfriede Hengstenberg:

„Entfaltungen", Hrsg. v on Ute Strub,
1991 Arbor Verlag
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Träger:
PRO MONTESSORI e.V.
Schildauer Straße 20
04860 Torgau
Telefon: 03421 703551 oder 03421 703570 Fax: 03421 703996
eMail: kinderhaus@pro-montessori.de
grundschule@pro-montessori.de
W eb: www.pro-montessori.de
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