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1. Vorwort

Seit	 dem	 Schuljahr	 2005/06	 bietet	 der	 Verein	 UHC	 Paulinum	

Sparkasse	 Schwaz	 einen	 Schüler/innenhort	 mit	 Bewegungs-

schwerpunkt	 an.	 Aufgenommen	 werden	 Kinder	 und	 Jugendli-

che,	die	eine	Schule	in	Schwaz	besuchen	und	zwei-	bis	fünfmal	

pro	Woche	die	Hortbetreuung	in	Anspruch	nehmen.	Die	Kinder	

und	 Jugendlichen	 müssen	 keine	 speziellen	 motorischen	 oder	

sportartspezifischen	 Erfahrungen	 mitbringen,	 werden	 jedoch	

von	den	pädagogischen	Betreuerinnen	und	Betreuern	motiviert	

den	 Bewegungseinheiten	 am	 Nachmittag	 beizuwohnen.	 Der	

Sportschwerpunkt	ist	Teil	des	ganzheitlichen	pädagogischen	An-

satzes	des	Schüler/innenhorts	(vgl.	Kapitel	„Erziehungsplan	und	

Bildungsziele“).

Ein	pädagogisches	Konzept	sollte	nach	§	16	(1)	des	Tiroler	Kin-

derbildungs-	und	Kinderbetreuungsgesetzes	zur	„Sicherung	und	

Weiterentwicklung	der	pädagogischen	Arbeit“	beitragen.	Dabei	

müssen	der	Tiroler	Bildungsrahmenplan	und	die	„geltenden	Bil-

dungsstandards“	 berücksichtigt	 werden.	 Die	 vorliegende	 Kon-

zeption	 ist	 einerseits	 ein	 Ergebnis	 aus	den	Erfahrungen	 in	der	

professionellen	Betreuung	und	Begleitung	von	Kindern	und	Ju-

gendlichen	 im	Laufe	der	 letzten	zehn	Jahre,	andererseits	stellt	

sie	aber	auch	einen	Auftrag	für	die	pädagogische	Arbeit	der	Be-

treuerinnen	 und	 Betreuer	 dar.	 Obwohl	 diese	 Konzeption	 kein	

Entwurf,		sondern	ein	Ergebnis	ist,	gilt	sie	gewissermaßen	auch	

als	zu	reflektierendes	Zwischenprodukt,	das	im	Hinblick	auf	sich	

immer	 verändernder	 gesellschaftlicher	 und	 pädagogischer	 Be-

dürfnisse	 und	 Rahmenbedingungen	 der	 ständigen	 Diskussion,	

Reflexion	und	Adaption	bedarf.
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An	wen	richtet	sich	die	Konzeption?	Der	Entstehungsprozess	diente	zum	einen	der	Leitung,	dem	

Trägerverein	 und	 dem	 Betreuungspersonal	 als	 Anlass,	 über	 pädagogische	 Visionen,	 Aufträge,	

Prinzipien	 und	Werte	 zu	 diskutieren	 und	 diesbezügliche	Übereinkünfte	 festzuhalten.	 Zum	 an-

deren	begleitet	die	Konzeption	die	pädagogische	Arbeit	der	Pädagog/inn/en,	denn	sie	kann	als	

Handlungsanleitung	und	Nachschlagewerk	verwendet	werden.	Die	Konzeption	soll	aber	auch	die	

pädagogische	Arbeit	und	das	Angebot	der	Einrichtung	den	Eltern	und	der	pädagogischen	Aufsicht	

präsentieren	und	sichtbar	machen.

Im	Jahre	2014	erfuhr	der	Vereinshort	UHC	Paulinum	Schwaz	einschneidende	Veränderungen	hin-

sichtlich	der	Leitung	und	des	Personals	der	Einrichtung.	Dies	wurde	zum	Anlass	genommen,	sich	

gemeinsam	Gedanken	über	das	pädagogische	Konzept	zu	machen.	In	zahlreichen	Teamsitzungen	

und	Besprechungen	diskutierten	Träger,	Leitung	und	die	Pädagog/inn/en	über	das	Leitbild,	über	

gemeinsame	Ziele,	über	das	Selbstverständnis	sowie	über	Grundprinzipien	des	Hortes.	Die	dabei	

entstandenen	Protokolle	wurden	schließlich	von	einzelnen	Personen	ausformuliert.	 Im	Plenum	

wurden	die	Entwürfe	wiederum	besprochen,	es	folgte	ein	Redigieren,	bis	die	Zwischenprodukte	

seitens	aller	Beteiligten	Zustimmung	erfuhren.	Zum	Schluss	wurden	die	Texte	zusammengeführt.	

Dieser	entscheidende	Prozess	wurde	zudem	vonseiten	einer	externen	Bildungseinrichtungsbe-

ratung	begleitet.	Schließlich	halfen	auch	die	Anregungen	der	pädagogischen	Inspektion,	die	Zwi-

schenergebnisse	–	und	damit	auch	die	pädagogische	Arbeit,	die	in	unserer	Einrichtung	geleistet	

wird	–	zu	reflektieren,	sodass	es	noch	lange	brauchte,	bis	die	Konzeption	zum	Abschluss	gebracht	

werden	konnte.
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2. Leitbild
Im	Mittelpunkt	steht	der	Mensch.

Deshalb	verfolgen	wir	folgende	Anliegen:

-	 Wir	begleiten	junge	Menschen	in	einer	entscheidenden	Lebensphase.

-	 Wir	tragen	zur	Entfaltung	selbstverantwortlicher	Persönlichkeiten	bei.

-	 Wir	fördern	Beziehungsfähigkeit	und	soziale	Verantwortung.

Dabei	verstehen	wir	Lernen	als	Handeln,	das	den	Menschen	in	seiner	Ganzheit	fordert	und	fördert.	

Kognitives,	emotionales,	den	Körper	wertschätzendes	und	kreatives	Lernen	ergänzen	sich.	Einen	zen-

tralen	Ansatz	unseres	pädagogischen	Handelns	sehen	wir	 im	spielerischen	Agieren	 in	und	mit	der	

Gruppe.

Le
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3.1 Auftrag unserer 

Einrichtung
In	enger	Kooperation	mit	der	Stadtgemeinde	Schwaz	und	

dem	 Bischöflichen	 Gymnasium	 Paulinum	 betreiben	 wir	

einen	 Schüler/innenhort	 mit	 bewegungsspezifischem	

Schwerpunkt.	In	unserer	Einrichtung	übernehmen	wir	als	

professionelle	 Pädagog/inn/en	 die	 verantwortungsvol-

le	 Aufgabe,	 Kinder	 und	 Jugendliche	 zu	 betreuen	 und	 sie	

auf	 ihrem	Weg	zum	Erwachsenwerden	 zu	begleiten.	Wir	

entlasten	 mit	 unserem	 Betreuungsangebot	 berufstätige	

Eltern	und	verstehen	uns	folglich	als	„familienergänzende“	

Einrichtung.	Unsere	Kinder	und	Jugendlichen	erhalten	von	

ausgebildeten	 Lehrkräften	 eine	 umfassende	 individuelle	

Lern-	und	Hausübungsbetreuung.	Zusätzlich	haben	sie	die	

Möglichkeit,	 täglich	 an	 einem	hochwertigen	Bewegungs-

angebot	mit	Fokus	auf	die	Spielsportart	Handball	und	mit	

qualifizierten	Trainerinnen	und	Trainern	teilzunehmen.

Den	gesetzlichen	Rahmen	für	unsere	Einrichtung	gibt	uns	

das	 Tiroler	 Kinderbildungs-	 und	 Kinderbetreuungsgesetz	

vor.	Der	Bundesländerübergreifende	Bildungsrahmenplan	

für	elementare	Bildungseinrichtungen	steht	im	Mittelpunkt	

unseres	pädagogischen	Selbstverständnisses	und	des	dar-

aufhin	ausgerichteten	Alltags.	Die	genauen	pädagogischen	

Ziele	sowie	unser	konkretes	pädagogisches	Handeln	wer-

den	im	Rahmen	dieser	Konzeption	genau	definiert.

3. Pädagogischer 
Rahmen
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3.2 Unser pädagogisches 
Grundverständnis

„Das Kind ist Akteur seiner eigenen Entwicklung und soll darin ernst genommen 

werden.“ (Piaget)

Auf	der	Grundlage	eines	holistischen	Erziehungsansatzes	soll	eine	für	Kinder	und	Jugend-

liche	günstige	Balance	zwischen	Lernbetreuung,	Spiel-	und	Freizeitgestaltung	gefunden	

werden.	Die	jungen	Menschen	werden	durch	einen	individuell	auf	ihre	Bedürfnisse	zu-

geschnittenen	Mix	aus	pädagogischen	Angeboten	und	Maßnahmen	in	ihrer	Entwicklung	

gefordert	und	gefördert:	Einerseits	bieten	wir	ihnen	wenige	haltgebende,	von	uns	defi-

nierte	feste	Strukturen,	andererseits	werden	den	Kindern	und	Jugendlichen	viele	Freiräu-

me	eingeräumt,	über	welche	sie	eigenverantwortlich	verfügen	können.	Die	Kinder	und	

Jugendlichen	können	sich	 in	unserer	Einrichtung	also	frei	entwickeln,	durch	eine	anre-

gende	Lernumgebung	und	durch	eine	wertschätzende	pädagogische	Begleitung	bieten	

wir	ihnen	Anreize	für	diese	pädagogischen	Prozesse.

Unsere	pädagogische	Einrichtung	verfolgt	das	Konzept	der	offenen	Arbeit.	Obwohl	sich	

für	dieses	Konzept	keine	allgemein	anerkannte	Definition	finden	lässt,	kann	es	als	verän-

derte	Einstellung	zum	Kind	bzw.	zum	Jugendlichen	zusammengefasst	werden.	Die	oder	

der	Heranwachsende	übernimmt	 eine	 aktive	Rolle,	wird	 also	 zum	Akteur	 seiner	 eige-

nen	Entwicklung.	So	kann	die	bzw.	der	Heranwachsende	beispielsweise	selbständig	über	

Angebote,	Bezugspersonen	oder	Räume,	in	welchen	sie	bzw.	er	sich	aufhalten	und	sich	

beschäftigen	will,	wählen.	 Sie	 bzw.	 er	 kann	 sich	 zurückziehen,	wenn	 ein	 dementspre-

chendes	Bedürfnis	besteht.	Den	Kindern	und	Jugendlichen	werden	bei	 ihren	Entschei-

dungen	 in	 unserer	 Einrichtung	 große	 Freiräume	 geboten,	 sie	 definieren	 ihre	 Pflichten	

in	der	Gruppe	und	für	sich	selbst	und	erlernen	so	ein	selbstständiges	und	eigenverant-

wortliches	Handeln.	Sie	können	auf	diese	Weise	für	sich	selbst	entscheiden,	wann	und	in	

welchen	Funktionsräumen	sie	sich	aufhalten	und	welche	Aktivitäten	sie	verfolgen	wollen.
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Für	uns	Pädagog/inn/en	bedeutet	das,	dass	wir	dem	Kind	Handlungsspielraum	gewähren.	Wir	 sind	offen	

für	Neues,	nehmen	die	Bedürfnisse	und	Wünsche	der	Kinder	und	Jugendlichen	wahr	und	reagieren	darauf	

(etwa	in	Form	von	Schaffung	von	Anreizen,	Angeboten	und	Projekten).	Die	offene	Arbeit	erfordert	eine	gute	

Zusammenarbeit	zwischen	den	Pädagog/inn/en,	dem	tragen	wir	mit	einer	großen	Zahl	an	pädagogischen	

Gesprächen,	Teamsitzungen	sowie	mit	pädagogischer	Dokumentation	und	Reflexion	Rechnung	(siehe	Kapitel	

„Dokumentation	und	Reflexion“).	Wir	sprechen	uns	täglich	ab,	welche	Aufgabenbereiche	von	welchen	Päda-

gog/inn/en	abgedeckt	werden.	Je	nach	Situation	und	Bedürfnis	werden	sich	die	Pädagog/inn/en	folgende	Tä-

tigkeitsbereiche	aufteilen:	Hausaufgaben-	und	Lernbetreuung,	Spiel-	und	Freizeitbetreuung,	„Jausendienst“,	

Betreuung	bei	den	Bewegungseinheiten,	Projektbetreuung	etc.

In	unserem	pädagogischen	Gesamtkonzept	nimmt	das	Spiel	in	unterschiedlichster	Ausdrucksform	einen	zen-

tralen	Stellenwert	ein.	In	dieser	„Simulation	der	Wirklichkeit“	erkennen	die	Kinder	und	Jugendlichen	nicht	

nur	die	eigenen	Möglichkeiten,	auch	persönliche	Grenzen	werden	hier	erfahrbar.	Im	Spiel	agieren	die	jungen	

Menschen	gleichzeitig	als	Individuen	und	als	Teile	eines	größeren	Ganzen,	sie	erhalten	ein	Gespür	für	sozi-

ale	Techniken	und	Konventionen,	die	ihnen	in	der	Welt	außerhalb	des	Spiels	und	in	ihrem	späteren	Leben	

hilfreich	sind	und	die	ihre	Persönlichkeitsentwicklung	positiv	beeinflussen.	Die	Auseinandersetzung	mit	dem	

Fremden	eröffnet	den	Kindern	und	Jugendlichen	die	Chance,	sich	dem	anderen	Geschlecht,	sich	unvertrau-

ten	Charakteren,	Kulturen,	Religionen	…	anzunähern,	das	andere	verstehen	zu	lernen,	es	zu	akzeptieren	und	

wertzuschätzen,	sodass	zwischen	verschiedenartigen	Menschen	ein	mutiges	und	vertrauensvolles	Miteinan-

der	geschaffen	werden	kann.
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3.3 Individualisierung

Kinder	 und	 Jugendliche	 verfügen	 über	

unterschiedliche	 Interessen,	 Begabun-

gen,	 Bedürfnisse	 sowie	 über	 vielfältige	

Ausdrucksweisen	 und	 Kompetenzen.	

Jedes	 Kind	 und	 jeder	 Jugendliche	 ist	

einzigartig	 in	 seiner	 Persönlichkeit,	 sei-

ner	 sozialen	 und	 kulturellen	 Herkunft,	

seinen	 Bedürfnissen	 und	 Lernpotenzia-

len	 sowie	 seinem	 Entwicklungstempo.	

(vgl.	 Bildungsrahmenplan,	 S.	 2f.)	 Diese	

Erkenntnisse	 bestätigen	 unsere	 Erfah-

rungen	 aus	 der	 pädagogischen	 Arbeit.	

Wir	möchten	 sie	 in	unserer	Einrichtung	

deshalb	ins	Zentrum	stellen.	In	unserem	

offenen	 Schüler/innenhort	 wird	 jeder	

junge	 Mensch	 als	 eigenes	 Individuum	

wahr-	 und	 angenommen.	 Wir	 sind	 der	

Überzeugung,	 dass	 jeder	 Mensch	 „das	

Recht	hat,	in	seiner	Individualität	respek-

tiert	zu	werden	und	sich	nach	seinem	ei-

genen	 Lern-	 und	 Lebensrhythmus“	 ent-

wickeln	zu	dürfen	(ebd.).	So	mannigfaltig	

wie	 die	 Persönlichkeiten	 sind	 auch	 die	

Interessen,	 Lernrhythmen	 und	 körper-

lichen	 Voraussetzungen	 der	 Kinder	 und	

Jugendlichen.	Dem	tragen	wir	Rechnung,	

indem	wir	die	Einzelne/den	Einzelnen	in	

ihrer/seiner	 unverwechselbaren	 Indivi-

dualität	akzeptieren	und	annehmen.
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Die	Betreuung	wird	somit	auf	das	jeweilige	persönliche	Bedürfnis	und	auf	die	jeweilige	Disposition	an-

gepasst,	um	eine	bestmögliche	Förderung	der	Kinder	und	Jugendlichen	zu	erreichen.	Stärken	werden	

gefördert,	Schwächen	wird	entgegengewirkt.	Es	wird	dafür	Sorge	getragen,	dass	sich	jedes	Kind	und	

jede/r	Jugendliche	in	unserer	Einrichtung	wohlfühlt,	dass	Angebote	geschaffen	werden,	die	in	erster	

Linie	auf	die	Bedürfnisse	und	Wünsche	der	Kinder	und	Jugendlichen	ausgerichtet	sind.

Eine	breite	Streuung	an	Altersgruppen	und	das	Angebot	einer	freiwilligen	individuellen	Lernstützung	

unserer	Kinder	und	Jugendlichen	durch	ehemalige	Hortschülerinnen	und	Hortschüler	stellen	Allein-

stellungsmerkmale	unserer	Einrichtung	dar,	welche	nicht	zuletzt	vonseiten	der	Eltern	geschätzt	wer-

den.

Trotz	des	teils	strukturierten	Tagesablaufs	(vgl.	Kapitel	„Unser	Tagesablauf“)	wird	den	Kindern	für	ihre	

individuelle	und	kreative	Freizeitgestaltung,	 insbesondere	für	das	„Freispiel“,	Platz	eingeräumt	(vgl.	

Kapitel	„Bildungsbereiche“).	Die	Räumlichkeiten	sind	so	gestaltet,	dass	sie	den	Kindern	und	Jugendli-

chen	Anreize	bieten.	Weil	die	Heranwachsenden	innerhalb	der	Einrichtung	Bewegungsfreiheit	genie-

ßen,	können	sie	die	Umgebung	und	somit	die	Reize	selbst	wählen	und	dürfen	jene	Angebote	wahr-

nehmen,	die	ihnen	(im	Moment)	sinnvoll	erscheinen.	Unsere	Pädagoginnen	und	Pädagogen	nehmen	

die	Bedürfnisse	und	Wünsche	der	Kinder	und	Jugendlichen	in	verschiedener	Form	(z.	B.	in	Einzel-	und	

Gruppengesprächen	oder	in	„Hortkonferenzen“)	wahr	und	reagieren	auf	diese,	indem	neue	Angebote	

und	Anreize	geschaffen	werden,	aber	auch	Impulse	in	Form	von	Projekten	oder	Programmen	angebo-

ten	werden.

Kinder	und	Jugendliche,	die	unseren	Schüler/innenhort	besuchen,	genießen	so	eine	individuelle	För-

derung	in	mannigfaltiger	Hinsicht.
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3.4 Aspekte unseres ganzheitlichen und offenen 
Erziehungsansatzes

Viele	Kinder	weisen	große	motorische	Defizite	auf,	die	einer	ganzheitlichen	Entwicklung	entge-

genstehen.	Die	Kinder	und	Jugendlichen	werden	in	unserem	Schüler/innenhort	nicht	dazu	ver-

pflichtet,	sich	zu	bewegen.	Wir	schaffen	jedoch	Anreize,	dass	sie	intrinsisch	motiviert	werden,	sich	

zu	bewegen:	Zum	einen	können	die	Kinder	und	Jugendlichen	den	„Bewegungsraum“,	das	Frei-

gelände	 (Sportplatz,	 Sandplatz,	Natur)	 und	diverse	Kleingeräte	 (Bälle,	Diavolo,	Balancierplatte,	

Schnüre,	Tücher	etc.)	für	das	„Freispiel“	nützen.	Andererseits	bieten	wir	den	Kindern	und	Jugend-

lichen	die	Möglichkeit	einer	freiwilligen	(!)	Teilnahme	an	den	Bewegungseinheiten	am	Nachmittag	

und	an	verschiedenen	bewegungsorientierten	Projekttagen	und	–wochen.



17

Pä
da

go
gi

sc
he

r R
ah

m
en

Wir	bieten	den	Kindern	und	Jugendlichen	also	ein	bewegungsorientiertes	Angebot	(vgl.	Kapitel	„Bil-

dungsrahmenplan“	–	„Bewegung	und	Gesundheit“),	in	welchem	vielfältige	Lernprozesse	stattfinden	

können:

• Sie	 lernen	 ihre	 körperlichen	 und	 mentalen	 Voraussetzungen	 besser	

kennen,	erkennen	Stärken	und	Schwächen	und	lernen,	mit	diesen	um-

zugehen.

• Teamsport	zeichnet	sich	dadurch	aus,	dass	viele	ein	gemeinsames	Ziel	

verfolgen	und	jede/r	ihren/seinen	Teil	auf	dem	Weg	dorthin	dazu	bei-

trägt.	Diese	Situation	erfordert	es,	dass	die	Kinder	und	 Jugendlichen	

lernen,	gegebenenfalls	 individuelle	Bedürfnisse	zugunsten	von	Grup-

peninteressen	 zumindest	 zeitweilig	 zurückzustecken.	Die	gruppendy-

namische	Interaktion	bereitet	den	Kindern	und	Jugendlichen	in	Form	

von	 freundschaftlichen	 Kontakten	 und	 dem	 Erreichen	 gemeinsamer	

Erfolge	Freude,	sie	vertrauen	auf	andere	und	versuchen	umgekehrt	mit	

dem	Vertrauen	anderer	und	der	damit	 verbundenen	Verantwortung	

sorgsam	umzugehen.

• Physische	Betätigung	macht	den	Kindern	und	Jugendlichen	nicht	nur	

Spaß,	sie	hat	auch	positive	Effekte	auf	die	körperliche	Entwicklung	der	

jungen	Menschen	sowie	auf	deren	Gesundheit.

• Der	Sport	bietet	den	Kindern	und	Jugendlichen	viele	Gelegenheiten,	zu	

erfahren,	wie	mit	Sieg	und	Niederlage	und	mit	Emotionen	wie	Aggres-

sion	und	Enttäuschung	umgegangen	werden	kann.	 Für	 verschiedene	

(soziale)	Situationen	braucht	es	Problemlösungsstrategien,	die	im	Spiel	

kennengelernt	und	angeeignet	werden	können.	Im	Sinne	unserer	ganz-

heitlichen	Pädagogik	sehen	wir	den	Handballsport	deshalb	in	erster	Li-

nie	als	Lehrmeister,	der	den	Kindern	und	Jugendlichen	das	„Rüstzeug“	

für	die	Welt	außerhalb	dieses	Betätigungsfeldes	mitgibt.	
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Es	 soll	 nochmals	 betont	 werden,	 dass	 trotz	 dieses	 sportlichen	

Schwerpunktes	unseres	Schüler/innenhorts	das	Bewegungsangebot	

eben	ein	Angebot,	 in	keiner	Weise	 jedoch	Pflicht	 ist.	Wir	schaffen	

Anreize	für	Kinder	und	Jugendliche,	Bewegungserfahrungen	zu	sam-

meln,	es	besteht	diesbezüglich	aber	kein	Zwang	für	sie.	Trotz	dieses	

Schwerpunktes	tragen	wir	dafür	Sorge,	dass	wir	den	Bedürfnissen,	

Interessen	und	Begabungen	ALLER	Kinder	und	Jugendlichen	Rech-

nung	tragen	können,	indem	wir	auch	außerhalb	des	Bereichs	„Sport	

und	Gesundheit“	vielfältige	Anreize	schaffen	(vgl.	Kapitel	„Bildungs-	

und	Erziehungsplan“).

Unser	Ansatz	garantiert,	dass	wir	auf	die	Bedürfnisse,	Interessen	und	

Begabungen	der	Kinder	und	Jugendlichen	achten,	genau	hinhören	

und	den	 jungen	Menschen	unterstützend	zur	Seite	stehen,	sobald	

diese	 einer	 Begleitung	 bedürfen.	 Weil	 in	 unserer	 Einrichtung	 ein	

ausgeglichenes	 Verhältnis	 zwischen	 weiblichem	 und	 männlichem	

Erziehungspersonal	besteht,	fällt	es	den	Kindern	und	Jugendlichen	

nicht	schwer,	einen	erwachsenen	Ansprechpartner	zu	finden,	dem	

Sorgen	und	Ängste	anvertraut	werden	können	und	der	Rat	bietet.

Durch	die	enge	Zusammenarbeit	und	die	vertrauensvolle	Kommu-

nikation	mit	den	Eltern,	sowohl	an	Werktagen	als	auch	an	den	Wo-

chenenden	(viele	Aktivitäten	unseres	Schüler/innenhorts	werden	an	

Wochenenden	 angeboten,	 hier	 finden	besonders	 viele	 Begegnun-

gen	mit	den	Eltern	statt),	wird	eine	ideale	Basis	geschaffen,	um	auf	

die	individuellen	Bedürfnisse	der	Kinder	und	Jugendlichen	eingehen,	

um	Entwicklungen	beobachten	und	begünstigen	bzw.	ggf.	ihnen	ent-

gegenwirken	zu	können.

Regelmäßige	Teamsitzungen	der	Pädagog/inn/en	und	viele	gemein-

same	Aktivitäten	an	den	Wochenenden	ermöglichen	eine	lebendige	

Reflexion	der	Pädagog/inn/en.	Wir	sind	mehr	als	ein	Team:	Wir	se-

hen	uns	als	Familie.
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3.5 Bildungs- und Erziehungsplan: die sechs Bil-
dungsbereiche in unserem Hort

3.5.1 Bereich „Emotionen und soziale Beziehungen“

Wie	gewisse	Situationen	bewertet	werden,	ist	von	Mensch	zu	Mensch	unterschiedlich.	Wir	sehen	

Kinder	und	Jugendliche	als	soziale	Wesen	an,	die	von	Beziehungen	und	Emotionen	geprägt	sind.	

Das	offene	Zeigen	und	Thematisieren	von	Stimmungen	und	Gefühlen	versuchen	wir	zu	fördern.	

Die	Ängste	und	Probleme	unserer	Kinder	und	Jugendlichen	nehmen	wir	ernst.	Je	nach	Einschät-

zung	der	Situation	versuchen	wir,	angemessen	pädagogisch	zu	handeln:	 In	pädagogischen	Ein-

zelgesprächen	 versuchen	wir	 beispielsweise,	 die	 Kinder	 und	 Jugendlichen	 zu	 verstehen,	 ihnen	

Wertschätzung	 entgegenzubringen,	 ihr	 Selbstvertrauen	 zu	 stärken	 sowie	 ihnen	 Strategien	 zur	

Problem-	und	Konfliktlösung	nahezubringen.	Erfordert	es	die	Situation,	beziehen	wir	die	Eltern	

mit	ein,	indem	wir	das	Gespräch	suchen,	um	dem	Kind	oder	dem	Jugendlichen	gemeinsam	wei-

terzuhelfen.	Unsere	Kinder	und	Jugendlichen	dürfen	jederzeit	und	überall	ihre	Gefühle	ausdrü-

cken.	Speziell	die	gemeinsame	Jause	und	das	gemeinsame	Spiel	bieten	sich	für	das	Thematisieren	

von	Gefühlslagen,	von	Enttäuschungen,	Konflikten	etc.	an.

Der	 Bundesländerübergreifende	 Bildungsrahmen-

plan	für	elementare	Bildungseinrichtungen	in	Öster-

reich	 bietet	 den	 Rahmen	 für	 unser	 pädagogisches	

Wirken.	 Er	 geht	 von	 sechs	 themenbezogenen	 Bil-

dungsbereichen	aus,	welche	die	Planung	und	Reflexi-

on	der	individuellen	Bildungsarbeit	unterstützen	(vgl.	

Bildungsrahmenplan,	S.	9).	Im	Folgenden	soll	aufge-

zeigt	werden,	wie	die	einzelnen	Bildungsbereiche	in	

unserem	Schüler/innenhort	zum	Tragen	kommen:



21

Pä
da

go
gi

sc
he

r R
ah

m
en

Identität

Indem	wir	die	Kinder	und	Jugendlichen	–	mit	all	 ihren	Bedürfnissen,	Interessen	und	Charakteren	–	so	

akzeptieren,	wie	sie	sind,	möchten	wir	ihnen	Selbstwertgefühl	geben.	Ergebnisse	messen	wir	nicht	am	

Endprodukt,	unsere	Erwartungen	richten	sich	nach	der	individuellen	Ausgangssituation.	Wenn	wir	etwa	

ein	 kreatives	Programm	anbieten,	werden	auch	die	Produkte	 jener	Kinder	und	 Jugendlichen	wertge-

schätzt,	die	diesbezüglich	kaum	Erfahrungen	sammeln	konnten.	Bereits	die	Anreize	und	Aufgaben	pas-

sen	wir	den	individuellen	Bedürfnissen	und	Ausgangssituationen	unserer	Kinder	und	Jugendlichen	an:	So	

werden	beispielsweise	Gesellschaftsspiele	und	Bücher	für	verschiedene	Alters-	oder	Interessensgruppen	

angeboten.	Auch	die	Ziele	von	sportlichen	Aktivitäten	und	von	Bewegungsaufgaben	richten	sich	an	den	

Stärken	und	Schwächen	der	Kinder	und	Jugendlichen	aus.	Wir	versuchen	den	Kindern	und	Jugendlichen	

auf	diese	Art	und	Weise	Erfolgserlebnisse	zu	ermöglichen.	 Individuelle	Entwicklungen	werden	für	die	

Kinder	und	Jugendlichen	auch	im	Umgang	untereinander	spürbar:	Wir	fördern,	dass	ältere	Kinder	und	

Jugendliche	mit	den	jüngeren	in	Kontakt	treten,	ihnen	etwa	beim	Lernen	helfen.	Somit	werden	nicht	nur	

die	jüngeren	in	die	Gruppe	stärker	miteinbezogen,	die	älteren	sammeln	durch	die	Rolle	des	Lehrenden	

auch	Selbstvertrauen,	weil	ihnen	ihr	eigener	Entwicklungsprozess	so	vor	Augen	geführt	wird.	Weil	unsere	

Einrichtung	eine	offene	Form	aufweist	und	die	Kinder	und	Jugendlichen	selbst	wählen	dürfen,	welche	

Anreize	und	Angebote	sie	auf-	bzw.	wahrnehmen,	erhalten	sie	die	Möglichkeit,	ihre	Stärken	auszuleben.	

Wir	beobachten,	dass	manche	Kinder	und	Jugendlichen	sich	gerne	im	darstellenden	Spiel	verwirklichen,	

viele	lieben	es,	sich	zu	bewegen,	andere	verbringen	am	liebsten	ihre	Zeit	in	unserer	„Lounge“	mit	einem	

Buch,	wieder	andere	suchen	aktiv	die	soziale	Interaktion,	etwa	in	der	Küche.
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Vertrauen und Wohlbefinden

Wir	Pädagog/inn/en	sind	der	Überzeugung,	
dass	eine	gute	pädagogische	Beziehung	auf	
Vertrauen	fußt.	Dieses	Vertrauen	bestimmt	
das	 Verhältnis	 zwischen	 den	 Kindern/Ju-
gendlichen	 und	 den	 Pädagog/inn/en.	 In-
dem	wir	Pädagog/inn/en	das	Vertrauen
der	Kinder	und	Jugendlichen	erhalten,	wird	
es	 uns	 ermöglicht,	 das	 Gefühlsleben	 der	
Kinder	und	Jugendlichen	noch	besser	ken-
nenzulernen.
Die	 Kinder	 und	 Jugendlichen	 können	 uns	
ihre	Sorgen,	Ängste	und	Probleme	schildern.	
Das	offene	Konzept	des	Schüler/innenhorts	
ermöglicht	 den	 Kindern	 und	 Jugendlichen	
zudem,	jene/n	Pädagogin/Pädagogen,	der/
dem	 sie	 am	meisten	 Vertrauen	 schenken,	
selbst	 auszuwählen.	 Die	 modernen	Medi-
en	 (E-Mail,	 Messenger-Dienste)	 erlauben	
es,	dass	die	Kinder	und	Jugendlichen	auch	
außerhalb	der	Öffnungszeiten	des	Schüler/
innenhorts	 Kontakt	 mit	 uns	 aufnehmen	
können.	 Dies	wird	 häufig	 in	 Anspruch	 ge-
nommen.	Projekte	und	Aktivitäten	werden	
gemeinsam	 geplant	 und	 durchgeführt	 –	
auch	hierbei	spielen	Vertrauen	und	Verläss-
lichkeit	wichtige	Rollen.	Hinzu	kommt,	dass	
sich	der	„Grundstock“	des		Erzieher/innen-
personals	bereits	seit	Jahren	kaum
verändert hat und dass sich die Kinder und 
Jugendlichen	 daher	 auch	 aus	 organisato-
rischer	 Sicht	 auf	 eine	 über	 Jahre	 hinweg	
stabile	 Beziehung	 zu	 den	 Pädagog/inn/en	
verlassen	können.
Wir	sind	uns	darüber	 im	Klaren,	dass	eine	
vertrauensvolle	und	wertschätzende	Atmo-

sphäre	die	Lernvoraussetzungen	der	Kinder	
und	 Jugendlichen	 begünstigt,	 insofern	 ist	
unser	pädagogisches	Wirken	dahingehend	
ausgerichtet.
Um	 Wohlbefinden	 auch	 aus	 räumlicher	
Sicht	 zu	gewährleisten,	wurden	 im	 letzten	
Jahr	 umfangreiche	 Adaptierungen	 in	 un-
serem	 Schüler/innenhort	 vorgenommen:	
Zum	einen	wurden	Rückzugsmöglichkeiten	
(„Lounge“,	 Spielzimmer)	 geschaffen,	 wel-
che	gerne	von	ruhesuchenden	Kindern	und	
Jugendlichen	aufgesucht	werden.	Zum	an-
deren versuchten
wir	unsere	Einrichtung	den	Wünschen	der	
Kinder	 und	 Jugendlichen	 gemäß	 –	 es	 gab	
hierzu	 Planungsworkshops,	 an	 denen	 Kin-
der	und	Jugendliche	teilnahmen	–	umzuge-
stalten:
Ein	antiallergischer	Teppichboden	und	gro-
ße	LED-Lichtflächen	schaffen	ein	wärmeres	
Raumklima.	Wir	bemühten	uns,	den	Gang	
wohnlicher	 zu	 gestalten	 und	 beauftragten	
deshalb	 die	 renommierte	 Künstlerin	Mar-
garita	Wanitschek	mit	einer	Konzeptualisie-
rung.
Die	 Wände	 im	 Kreativraum	 und	 im	 Auf-
enthaltsraum	 gestalteten	 die	 Kinder	 und	
Jugendlichen	selbst.	Dies	sollte	gewährleis-
ten,	dass	sich	die	Kinder	und	Jugendlichen	
noch	besser	mit	der	Einrichtung	identifizie-
ren	können.	Zudem	brachten	wir	Wandpos-
ter	an,	die	die	Funktion	der	jeweiligen	Räu-
me	veranschaulichen	 sollten,	 so	 schmückt	
etwa	 eine	 Pusteblume	 eine	Mauer	 in	 der	
„Lounge“.
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Diese	 Beziehungen	 konstituieren	 sich	 in	

verschiedenen	 Situationen:	 Im	 „Freispiel“	

organisieren	 sich	 Kinder	 und	 Jugendliche	

eigenständig	–	auch	nach	ihren	Interessen.	

Sie	 erproben	 und	 gestalten	 Rollen,	 kämp-

fen	 gelegentlich	 auch	 um	 ebendiese.	 Die	

Interaktion	 mit	 anderen	 bewirkt	 deshalb	

oft	auch,	dass	die	Kinder	und	Jugendlichen	

lernen,	 sich	 selbst	besser	wahrzunehmen.	

Eine	 verbesserte	 Eigenwahrnehmung	 er-

leichtert	den	Umgang	mit	anderen,	 insbe-

sondere	solidarisches	Handeln.	Das	Spiel	in	

seinen	 vielfältigen	 Ausprägungen	 fördert	

die	 Kooperations-	 und	 Konfliktbewälti-

gungskompetenz.	Beim	Spielen	 lernen	die	

Kinder	 und	 Jugendlichen,	 sich	 gegenüber	

anderen	 zu	 behaupten,	 andere	 für	 Ideen	

zu	begeistern	sowie	auch	sich	 in	gewissen	

Situationen	im	Hintergrund	zu	halten.

Neben	 der	 Schaffung	 von	 Anreizen	 versu-

chen	wir	 auch,	 die	 sozialen	 Kompetenzen	

der	Kinder	und	Jugendlichen	durch	dement-

sprechende	 Angebote	 gezielt	 zu	 fördern:	

So	 lernen	die	Kinder	und	 Jugendlichen	 im	

Rahmen	 der	 jährlich	 stattfindenden	 Er-

lebnistage	 in	 Fieberbrunn	 beispielsweise,	

was	es	heißt,	jemandem	sein	Vertrauen	zu	

schenken,	wenn	sie	z.	B.	im	Hochseilgarten	

auf	die	Hilfe	anderer	Kinder	und	Jugendli-

chen	zurückgreifen	müssen.	Aber	auch	 im	

„Hortalltag“	 werden	 immer	 wieder	 grup-

pendynamische	Spiele	und	Übungen	ange-

boten,	bei	denen	neben	Spaß	auch	soziale	

Ziele	eine	wichtige	Bedeutung	einnehmen.

Wir	 Pädagog/inn/en	 sind	 der	 Überzeu-

gung,	dass	eine	gute	pädagogische	Bezie-

hung	auf	Vertrauen	fußt.	Dieses	Vertrau-

en	bestimmt	das	Verhältnis	zwischen	den	

Kindern/Jugendlichen	und	den	Pädagog/

inn/en.	 Indem	 wir	 Pädagog/inn/en	 das	

Vertrauen	 der	 Kinder	 und	 Jugendlichen	

erhalten,	 wird	 es	 uns	 ermöglicht,	 das	

Gefühlsleben	 der	 Kinder	 und	 Jugendli-

chen	 noch	 besser	 kennenzulernen.	 Die	

Kinder	 und	 Jugendlichen	 können	 uns	

ihre	Sorgen,	Ängste	und	Probleme	schil-

dern.	 Das	 offene	 Konzept	 des	 Schüler/

innenhorts	 ermöglicht	 den	 Kindern	 und	

Jugendlichen	 zudem,	 jene/n	 Pädagogin/

Pädagogen,	der/dem	sie	am	meisten	Ver-

trauen	 schenken,	 selbst	 auszuwählen.	

Die	modernen	Medien	 (E-Mail,	Messen-

ger-Dienste)	erlauben	es,	dass	die	Kinder	

und	 Jugendlichen	 auch	 außerhalb	 der	

Öffnungszeiten	 des	 Schüler/innenhorts	

Kontakt	mit	uns	aufnehmen	können.	Dies	

wird	häufig	in	Anspruch	genommen.	Pro-

jekte	und	Aktivitäten	werden	gemeinsam	

geplant	und	durchgeführt	–	auch	hierbei	

spielen	 Vertrauen	 und	 Verlässlichkeit	

wichtige	Rollen.	Hinzu	kommt,	dass	sich	

der	 „Grundstock“	 des	 Erzieher/innen-

personals	 bereits	 seit	 Jahren	 kaum	 ver-

ändert hat und dass sich die Kinder und 

Jugendlichen	daher	auch	aus	organisato-

rischer	Sicht	auf	eine	über	Jahre	hinweg	

stabile	Beziehung	zu	den	Pädagog/inn/en	

verlassen	können.	

Kooperation und Konfliktkultur
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3.5.2 Bereich „Ethik und Gesellschaft“

Als	Bildungseinrichtung	ist	es	unser	Auftrag,	dass	wir	Kinder	und	Jugendliche	

für	 verantwortungsbewusstes	 Handeln	 sensibilisieren.	Wir	 sind	 uns	 darüber	

bewusst,	dass	wir	mit	unserem	pädagogischen	Tun	Werte	weitergeben.	Rituale	

und	Feiern	dienen	als	Marksteine	innerhalb	des	Hortalltages:	

• gemeinsames	Mittagessen

• gemeinsame	Jause	als	sozialer	Treffpunkt

• Hortstartfeier	mit	Grillfest

• Weihnachtsfeier	mit	Eltern-Kind-Spielen	und	Keksebackstube

• Slowenien-Lager	(jährlich)

• Erlebnistage	in	Fieberbrunn	(jährlich)

• Vierteler-Abschlussfeier

• Abschlussfrühstück
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Individuelle	Unterschiede	in	Bezug	auf	das	

Geschlecht,	die	Hautfarbe,	die	physischen	

Fähigkeiten,	 die	 ethnische	 Zugehörigkeit	

und	die	soziale	Herkunft	sehen	wir	als	ge-

geben	 an.	Wir	 schätzen	 die	 gesellschaft-

liche	Vielfalt,	 ja	 sehen	 sie	als	Chance	an.	

Dieses	 Ideal	 versuchen	 wir	 unseren	 Kin-

dern	 und	 Jugendlichen	 nahezubringen.	

Auch	 die	 Kinder	 und	 Jugendlichen,	 die	

unsere	Einrichtung	besuchen,	unterschei-

den	sich	hinsichtlich	des	Geschlechts,	der	

Hautfarbe,	 der	 physischen	 Fähigkeiten,	

der	Ethnie	und	der	sozialen	Herkunft.	Die-

se	Heterogenität	stärkt	uns!

Als	im	Jahre	2015	oberhalb	des	Schüler/in-

nenhorts	 35	 teils	 jugendliche	Asylwerber	

untergebracht	 wurden,	 reagierten	 man-

che	Kinder	und	Jugendliche,	insbesondere	

deren	Eltern,	zunächst	eher	verstört.	Doch	

mit	 jeder	 Begegnung	 kam	 man	 sich	 nä-

her.	Die	anfängliche	Skepsis	wich,	manche	

Kinder	 und	 Jugendlichen	 nahmen	 etwa	

am	Sportplatz	Kontakt	mit	den	für	sie	bis	

dato	fremden	Personen	auf,	bis	schließlich	

sogar	gemeinsame	Fußballspiele	stattfan-

den.	Unser	Ziel	ist	es,	dass	die	Kinder	und	

Jugendlichen	ihre	Scheu	vor	dem	Fremden	

und	 Andersartigen	 verlieren,	 indem	 sie	

mit	 dem	 Unbekannten	 (vgl.	 Selbstdefini	

tion	unserer	Einrichtung:	der	etwas	ANDE-

RE	Hort)	in	Berührung	kommen.	

Dass	Vorurteile	das	gesellschaftliche	Mit-

einander	 stören,	 wissen	wir.	 Diesen	 Vor-

behalten	 widmen	 wir	 uns	 insbesondere	

in	Form	von	reflexiven	Gesprächen,	etwa	

Diversität über	 Geschlechterrollen.	 Unsere	 Anreize	

und	 Angebote	 sind	 natürlich	 nicht	 auf	 ir-

gendeine	Gruppe	beschränkt,	sondern	rich-

ten	sich	 immer	an	alle	Kinder	und	Jugend-

liche.

Werte

Wir	versuchen,	den	Kindern	und	Jugendli-

chen	Werte	zu	vermitteln,	die	ihnen	in	ih-

rem	weiteren	Leben	hilfreich	sein	können.	

Die	Beschäftigung	mit	Werten	geschieht	

auf	vielfältige	Art	und	Weise:	Wir	achten	

darauf,	dass	die	Kinder	und	Jugendlichen	

auf	ihre	Mitmenschen	Rücksicht	nehmen,	

indem	sie	einen	respektvollen	Umgang	

untereinander	pflegen.	Gesellschaftliche	

Normen	und	Regeln	wie	das	Beseitigen	des	

selbst	verursachten	Unrats	(schmutziges	

Geschirr	die	Spülmaschine	einräumen,	Ver-

packungsmaterial	entsorgen	etc.)	sind	für	

uns	von	Bedeutung.	Ein	nachhaltiges	und	

umweltbewusstes	Handeln	erscheint	uns	

als	wichtig:	Die	Schüler/innen	werden	dazu	

animiert,	den	Wasser-	und	Energiever-

brauch	niedrig	zu	halten	(Licht	ausschalten	

beim	Verlassen	von	Räumen,	Zudrehen	von	

Wasserhähnen	etc.).	Nicht	selten	kommt	

es,	insbesondere	in	„sozialen	Treffpunkten“	

wie	der	Küche,	zu	Gesprächen	über	gesell-

schaftliche	Themen	und	Phänomene,	wie	

Migration,	Geld,	Familie	etc.
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Inklusion
Als	wir	 Pädagog/inn/en	 im	 Jahr	 2015	 etwa	 fest-

stellten,	 dass	 die	 überbordende	 Nutzung	 von	

Handys	 den	 sozialen	 Umgang	 der	 Kinder	 und	

Jugendlichen	 untereinander	 immer	 mehr	 stör-

te,	 entschlossen	wir	uns	dazu,	 die	Hausordnung	

dahingehend	 zu	 verändern.	 Wir	 initiierten	 das	

„Handyprojekt“,	 bei	 dem	wir	 die	 Kinder	 und	 Ju-

gendlichen	 über	 ihren	 Umgang	mit	 den	 Handys	

befragten.	Die	Auswertung	der	Fragebögen	wurde	

den	Kindern	und	Jugendlichen	in	der	Großgruppe	

präsentiert,	woraufhin	eine	Diskussion	über	den	

sinnvollen	Umgang	mit	Smartphones	entbrannte.	

Mittels	 Anträgen	 und	 nach	 Abstimmungen	wur-

de	eine	neue	Handyregelung	in	die	Hausordnung	

aufgenommen,	die	zwar	immer	wieder	gebrochen	

wird,	die	Situation	aber	stark	verbessert	hat.	Auch	

bei	der	Umgestaltung	des	Schüler/innenhorts	im	

Jahre	2015	wurden	die	Kinder	und	Jugendlichen	

miteinbezogen:	 In	 freiwilligen	 Workshops	 wur-

den	von	den	Kindern	und	Jugendlichen	Ideen	für	

ein	 neues	 Raumkonzept	 geboren:	 So	 wurde	 ein	

„Lernraum“	 zur	mittlerweile	 sehr	 frequentierten	

„Lounge“	 umfunktioniert.	Wenn	 es	 darum	 geht,	

neue	Spiele	oder	Geräte	anzuschaffen,	hat	es	sich	

inzwischen	 bewährt,	 die	Meinungen	 der	 Kinder	

und	 Jugendlichen	 einzuholen	 und	 sie	 an	 diesen	

Prozessen	 partizipieren	 zu	 lassen	 –	 schließlich	

sind	sie	diejenigen,	die	ihre	Bedürfnisse	am	bes-

ten	kennen.

Partizipation und Demokratie

Natürlich	 bestehen	 im	 Schüler/innenhort	 Re-

geln;	 wir	 räumen	 jedoch	 den	 Kindern	 und	 Ju-

gendlichen	das	Recht	ein,	aktiv	an	der	Planung	

und	Reflexion	des	Hortalltags	teilzunehmen,	um	

ihnen	 demokratisches	 Lernen	 zu	 ermöglichen	

und	 den	 Hort	 als	 „ihre	 Einrichtung“	 wahrneh-

men	zu	lassen.	

Dass	 jeder	 Mensch	 in	 seiner	 Individualität	 ak-

zeptiert	 wird	 und	 am	 gesellschaftlichen	 Leben	

teilnimmt,	 sehen	wir	 als	 grundsätzliche	Haltung	

an	(vgl.	Bildungsrahmenplan,	S.	4).	Jeder	Mensch	

hat	unterschiedliche	Bedürfnisse,	diese	Verschie-

denheit	 darf	 und	 soll	 existieren!	Wir	 versuchen	

deshalb,	 die	 Bedürfnisse	 von	 Kindern	 und	 Ju-

gendlichen	wahrzunehmen	und	dahingehend	zu	

reagieren,	dass	allen	die	gleichen	Chancen	–	egal	

in	welcher	Hinsicht	–	gegeben	werden.	 In	unse-

rem	Hort	wird	 Inklusion	gelebt:	Kindern	und	Ju-

gendlichen	 mit	 Beeinträchtigungen	 werden	 die	

gleichen	Angebote	ermöglicht	wie	den	anderen.	

Trotz	 unseres	 Bewegungsschwerpunktes	 dürfen	

selbstverständlich	 auch	 Kinder	 und	 Jugendliche	

den	Hort	besuchen,	die	aufgrund	physischer	oder	

psychischer	Voraussetzungen	an	den	Bewegungs-

angeboten	nicht	teilnehmen	können.	Aus	Erfah-

rung	mit	solchen	Situationen	wissen	wir,	dass	ge-

rade	jene	Kinder	und	Jugendlichen	den	Hortalltag	

mit	ihren	besonderen	Stärken	bereichern.
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3.5.3 Bereich „Sprache und Kommunikation“

Sprache und Sprechen, verbale und nonverbale Kommunikation

Literacy

„Sprache	ist	das	wichtigste	Medium	zur	Auseinandersetzung	eines	Menschen	mit	seiner	Welt.“	

(Bildungsrahmenplan,	S.	14).	Egal,	ob	für	das	Ausdrücken	von	Gefühlen,	für	Erfahrungs-	oder	

Wissensaustausch,	für	das	Erwirken	einer	Handlung,	für	das	Definieren	von	Beziehungen	–	die	

Sprache	(in	verbaler	und	nonverbaler	Form)	bestimmt	unser	Leben.	Dem	tragen	wir	auch	in	

unserem	Schüler/innenhort	Rechnung.	Zwar	sind	die	Kinder	und	Jugendlichen,	die	unsere	Ein-

richtung	besuchen,	bereits	in	ihrer	sprachlichen	Entwicklung	fortgeschritten,	trotzdem	sehen	

wir	den	sprachlichen	Lernprozess	als	noch	nicht	abgeschlossen	an.	Sei	es	bei	der	Jause,	bei	der	

Hausübungsbetreuung	oder	im	„freien	Spiel“:	Wir	beobachten	sprachliche	Äußerungen	der	

Kinder	und	Jugendlichen	und	reflektieren	sie	gemeinsam	mit	ihnen.	Den	Dialog	zwischen	Kin-

dern/Jugendlichen	und	Pädagog/inn/en	wird	einiges	an	Bedeutung	eingeräumt	–	wir	möchten	

dafür	Sorge	tragen,	dass	sich	die	Kinder	und	Jugendlichen	hinsichtlich	ihrer	Sprache,	insbeson-

dere	auf	der	Beziehungs-	und	Appellseite	(vgl.	Schulz	von	Thun)	sensibel	verhalten.	Unser	Ziel	

ist	das	Zustandekommen	einer	wertvollen	Gesprächskultur.

Um	Anreize	zum	Lesen	zu	schaffen,	entschlossen	wir	uns	im	Rahmen	der	räumlichen	Umge-

staltung	des	Horts	im	Jahre	2015	dazu,	eine	Hortbücherei	einzurichten.	Dafür	spendete	uns	

die	Schulbücherei	des	Paulinums	einige	Kinder-	und	Jugendbücher	sowie	Jugendzeitschriften.	

Auch	manche	Eltern	waren	uns	beim	Sammeln	von	Büchern	hilfreich,	sodass	neben	der	Loun-

ge	–	die	Verknüpfung	der	Ruhezone	mit	dem	Thema	„Lesen“	erschien	uns	als	ideal	–	ein	Regal	

mit	spannendem	Lesestoff	eingerichtet	werden	konnte.	Entgegen	unseren	Erwartungen	wird	

die	Lounge	seitdem	häufig	fürs	Lesen	genützt.
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Informations- und Kommunikationstechnologien

Unser	 Schüler/innenhort	 verschließt	 sich	 selbstverständlich	nicht	den	neuen	Medien:	Die	Kinder	

und	Jugendlichen	sollten	die	Möglichkeit	erhalten,	sich	im	(gesicherten)	Internet	zu	bewegen.	Dafür	

richteten	wir	den	„WorldWideWeb-Corner“	 im	Aufenthaltsraum	ein.	Hier	können	die	Kinder	und	

Jugendlichen	recherchieren,	Online-Hausübungen	erledigen,	Informationen	ausdrucken	oder	Texte	

für	unsere	Vereinshomepage	erstellen.	Um	für	die	Kinder	und	Jugendlichen	notfalls	erreichbar	zu	

sein,	nützen	wir	Messenger-Dienste	wie	Whats	App.	Die	Gefahren	und	Risiken	der	„modernen	Me-

dien“	thematisieren	wir	in	Gruppengesprächen.
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3.5.4 Bereich „Bewegung und Gesundheit“

Gemäß	dem	Spruch	„mens	sana	in	cor-

pore	sano“	(ein	gesunder	Geist	braucht	

einen	gesunden	Körper)	sehen	wir	Be-

wegung	und	Gesundheit	als	etwas	un-

gemein	 Wichtiges	 in	 der	 Entwicklung	

des	 Kindes	 an.	 Unsere	 Erfahrungen	

wurden	diesbezüglich	nur	allzu	oft	be-

stätigt:	 Kognitive	 Defizite	 gingen	 mit	

motorischen	einher.	Durch	mehr	Bewe-

gungserfahrung	verbesserten	sich	häu-

fig	auch	die	schulischen	Leistungen	von	

Kindern	 und	 Jugendlichen.	 Dement-

sprechend	 möchten	 wir	 unseren	 Kin-

dern	und	 Jugendlichen	Anreize	geben,	

sich	zu	bewegen	und	ihnen	Bewegungs-

angebote	bieten.	Hierfür	bewährte	sich	

einerseits	 der	 „Bewegungsraum“,	 wo	

sich	 Kinder	 und	 Jugendliche	 im	 „Frei-

spiel“	 selbst	 organisieren	 können,	 um	

sich	 schlichtweg	 auszutoben,	 um	 sich	

athletisch	zu	messen	 (Fangspiele,	Ball-

spiele	etc.)	oder	sich	körperlich	kreativ	

auszudrücken	 (Bewegungswerkstatt,	

Tanz	 etc.).	 Zum	 anderen	 werden	 von	

Expert/inn/en	täglich	Bewegungsange-

bote	angeboten,	welche	die	Kinder	und	

Jugendlichen	 freiwillig	 nützen	 können.	

Manche	 benötigen	 diese	 organisierte	

Struktur,	 um	 neue	 Bewegungsformen,	

Spiele	oder	Übungen	kennenzulernen.
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Körper, Wahrnehmung und Bewegung

Anhand	 unterschiedlicher	 Bewegungsaufgaben,	wie	 Laufen,	 Springen,	 Rollen,	 Klettern	 und	 Krie-

chen,	werden	die	motorischen	Fertigkeiten	und	Fähigkeiten	geschult.	Damit	die	Kinder	und	Jugend-

lichen	diese	ausführen,	bieten	wir	ihnen	hierfür	vielfältige	Anreize,	etwa	durch	die	Bereitstellung	

von	Kleingeräten	(Bälle	verschiedener	Art,	Sprungschnüre,	Diavolo,	Tücher	etc.).	Die	Kinder	und	Ju-

gendlichen	dürfen	im	„Freispiel“	den	Bewegungsraum	nützen,	unter	Aufsicht	können	sie	sich	auch	

in	der	Sporthalle	und	im	Gelände	(Kunstrasenplatz,	Wiese,	Sandplatz,	Baseballplatz)	frei	bewegen	

und	sich	selbständig	etwa	für	Spiele	organisieren.

Freiwillig	können	die	Kinder	und	Jugendlichen	an	den	täglichen	Bewegungseinheiten	in	der	Sport-

halle	oder	 im	Freien	teilnehmen.	Diese	Bewegungsangebote	werden	von	erfahrenen	Expert/inn/

en	geleitet	und	sind	sehr	beliebt.	Immer	wieder	können	sich	die	Kinder	und	Jugendlichen	für	be-

sondere	Angebote	wie	Tanzworkshops	entscheiden.	Besonders	beliebt	ist	die	jährlich	stattfindende	

Erlebniswoche	in	Fieberbrunn,	bei	der	die	Kinder	und	Jugendlichen	„Outdoorsportarten“	(Klettern,	

Hochseilgarten,	Canyoning	etc.)	kennenlernen.	An	warmen	Tagen	im	Sommer	dürfen	wir	das	nahe	

gelegene	Erlebnisfreibad	Schwaz	besuchen.

Dank	der	vielfältigen	Anreize	und	Angebote	hinsichtlich	der	Bewegung	haben	wir	für	jedes	Kind	und	

jeden	Jugendlichen	etwas	dabei,	sodass	es	in	der	Praxis	kaum	vorkommt,	dass	sich	jemand	nicht	

bewegen	möchte,	auch	wenn	wir	diesen	Wunsch	 tolerieren	würden.	Die	 sportlichen	Aktivitäten	

fördern	nicht	nur	die	Ausdauer	und	die	Geschicklichkeit,	die	Kinder	und	Jugendlichen	lernen,	ihren	

Körper	besser	wahrzunehmen,	physische	sowie	motorische	Stärken	und	Schwächen	auszuloten.	
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Gesundheitsbewusstsein

Im	Hinblick	auf	die	tägliche	Jause	im	Schüler/innenhort	achten	wir	darauf,	dass	sich	die	Kin-

der	und	Jugendlichen	bewusst	ernähren:	Neben	den	„Klassikern“	Müsli,	Kakao	und	Obst	bie-

ten	wir	regelmäßig	eine	gesunde	Jause	an	(Joghurt	mit	Früchten,	mit	Paprika	belegte	Brote,	

Gemüsedips,	selbst	gebackenes	Brot).	In	Workshops	soll	den	Kindern	und	Jugendlichen	vor	

Augen	geführt	werden,	wie	viel	Zucker	und	Kalorien	bestimmte	Lebensmittel	beinhalten.	Sie	

sollen	so	einen	bewussten	Umgang	mit	Lebensmitteln	erlernen.
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3.5.5 Bereich „Ästhetik und Gestaltung“

Unsere	 Selbstdefinition	 „der	 etwas	 ANDERE	 Hort“	

legt	 nahe,	 dass	wir	 andere	Denkstrukturen	 tolerie-

ren,	 ja	 begünstigen.	 Kreativität	 in	 jeglicher	 Ausprä-

gung	 wird	 also	 unterstützt.	 Um	 den	 Kindern	 und	

Jugendlichen	 einen	 Raum	 für	 kreatives	 Gestalten	

zu	schaffen,	richteten	wir	im	Zuge	des	neuen	Raum-

konzepts	eine	diesbezüglich	anregende	Umgebung:	

Im	Kreativraum	gibt	es	besonders	viele	Anreize,	die	

Kinder	 und	 Jugendliche	 aufnehmen	 und	 zu	 kreati-

vem	 Gestalten	 veranlassen	 können.	 Neben	 Acryl-,	

Wasser-	 und	Wachsmalkreiden	 besteht	 auch	 freier	

Zugang	zu	Buntstiften,	Filzstiften,	verschiedenem	Pa-

pier,	Plakaten,	Leinwänden,	Tüchern,	Werkzeuge	etc.	

Um	 ihre	Kleidung	nicht	 schmutzig	 zu	machen,	kön-

nen	sich	die	Kinder	und	Jugendlichen	spezielle	Um-

hänge	überstreifen.	Der	Kreativraum	kann	im	„Frei-

spiel“	jederzeit	benützt	werden.

Für	die	Kinder	und	Jugendlichen	besteht	immer	wie-

der	die	Möglichkeit,	an	von	erfahrenen	Expert/inn/

en	 organisierten	 Kreativangeboten	 teilzunehmen:	

Im	Jahr	2015	kam	das	„Action	Painting“	etwa	gut	an,	

die	regelmäßig	stattfindenden	Kreativworkshops	mit	

dem	 Kunstpädagogen	Norbert	 Eisner	 erfreuen	 sich	

stets	großer	Beliebtheit.	Die	Wandbemalung	im	Auf-

enthaltsraum	und	im	Kreativraum	entspringt	solchen	

Workshops:	Die	Kinder	verewigten	ihre	Schatten	an	

der	 Wand	 und	 entwickelten	 ein	 ausdrucksstarkes	

Wandsigno.	Je	nach	Jahreszeit	werden	spezielle	Bas-

telworkshops	 angeboten,	 bei	 denen	 zum	 Beispiel	

Weihnachts-	 oder	 Faschingsdekoration	 gestaltet	

wird.	Stolz	dürfen	die	Kinder	und	Jugendlichen	 ihre	

Produkte	der	Allgemeinheit	präsentieren,	indem	die	

Arbeiten	etwa	 in	der	Küche	aufgehängt	werden.	 In	

der	 frei	 zugänglichen	Theaterecke	erhalten	die	Kin-

der	und	Jugendlichen	die	Möglichkeit,	 ihre	Kreativi-

tät	 in	 Form	des	darstellenden	 Spiels	 auszudrücken.	

Nicht	 selten	 werden	 die	 Kinder	 und	 Jugendlichen	

und	wir	Pädagog/inn/en	zu	„Aufführungen“	im	Spiel-

zimmer	gebeten.
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3.5.6 Bereich „Natur und Technik“

Kinder	und	Jugendliche	 lernen	forschend.	Sie	erschließen	die	Welt,	 indem	sie	ausprobieren	und	Na-

turgesetze	und	Abläufe	erkennen.	Gibt	man	ihnen	eine	technische	Aufgabe,	machen	sie	nichts	lieber,	

als	diese	zu	erforschen.	Diesen	„Forscherdrang“	versuchen	wir	mit	Anreizen	immer	wieder	zu	wecken.	

Im	Rahmen	eines	Experimentiernachmittags	erhielten	die	Kinder	und	 Jugendlichen	die	Aufgabe,	ein	

Hühnerei	mit	nur	zwei	Blatt	Papier,	einer	Rolle	Tixo	und	zwei	Strohhalmen	so	zu	verpacken,	dass	es	den	

Fall	von	unserem	Balkon	(also	aus	etwa	5	Metern	Höhe)	unbeschadet	übersteht.	Und	wirklich:	Fast	alle	

„Forschergruppen“	bewältigten	diese	Aufgabe	erfolgreich.

Von	Zeit	 zu	Zeit	bietet	unser	Kunsterzieher	und	Werklehrer	Norbert	Eisner	Workshops	an,	 in	denen	

Kinder	 und	 Jugendliche	 handwerkliche	

Produkte	 erzeugen	 können.	 Die	 zwei	

Werkbänke	 sowie	 das	 Vorhandensein	

von	Werkzeugen	und	Bearbeitungsmate-

rialien	im	Kreativraum	sollen	Anreize	für	

Kinder	und	Jugendliche	sein,	handwerk-

lich-kreativ	tätig	zu	werden.

Um	die	Natur	 zu	erforschen,	muss	man	

nicht	weit	gehen:	In	unmittelbarer	Nähe	

zum	 Schüler/innenhort	 befinden	 sich	

eine	Wiese,	ein	Teich	und	der	Wald.	 Im	

Sommer	nützen	viele	Kinder	und	Jugend-

lichen	gerne	ihre	Freizeit,	indem	sie	sich	

in	die	Natur	begeben.	Aber	auch	vor	der	

Kälte	 des	 Winters	 schrecken	 manche	

nicht	zurück:	Ob	das	Bauen	von	Schnee-

männern	und	Iglus	oder	eisiges	Ballspie-

len	–	viele	Kinder	und	Jugendlichen	hal-

ten	sich	sehr	gerne	draußen	auf.



38

Pä
da

go
gi

sc
he

r R
ah

m
en

Pä
da

go
gi

sc
he

r R
ah

m
en

3.6 Rollenbild der Pädagogin/des 
Pädagogen

Wir	Pädagog/inn/enen	sehen	uns	in	erster	Linie,	wie	es	auch	das	Konzept	der	offenen	Arbeit	vorsieht,	

als	Begleiter/innen	der	Kinder	und	 Jugendlichen.	Wertschätzend	beobachten	und	 reflektieren	wir	die	

Entwicklung	unserer	Hortschüler/innen	–	auch	gemeinsam	mit	ihren	Erziehungsberechtigten	und	Lehr-

personen	–	und	stehen	ihnen	in	Situationen	zur	Seite,	wenn	sie	Hilfe	benötigen.	Wir	treten	„in	einem	

Klima	der	Wertschätzung	und	des	Vertrauens“	mit	Kindern	und	Jugendlichen	in	Beziehung	und	„achten	

auf	deren	Bedürfnisse	und	Interessen	(Bildungsrahmenplan,	S.	2).	Wir	gehen	aber	nicht	nur	mit	offenen	

Augen	durch	unsere	Einrichtung,	wir	schenken	den	Kindern	und	Jugendlichen	jederzeit	auch	ein	offenes	

Ohr,	wann	auch	immer	sie	sich	uns	anvertrauen	wollen.	Wir	Pädagog/innen	stellen	unsere	Arbeit	und	

unsere	Werte	und	Einstellungen	gerne	einer	breiten	Öffentlichkeit,	insbesondere	den	Eltern	unserer	Kin-

der	und	Jugendlichen,	vor.	Eben	diese	sehen	wir	als	Expert/inn/en	für	ihre	Kinder	und	Jugendlichen	an.	

(vgl.	Bildungsrahmenplan,	S.	3)

Wir	Pädagog/inn/en	 sehen	nicht	nur	die	Kinder	als	 Lernende,	 sondern	verstehen	auch	uns	 selbst	 als	

homines	discentes,	als	sich	ständig	entwickelnde	Individuen.	„Lebenslanges	Lernen	trägt	zur	Weiterent-

wicklung	der	eigenen	Professionalität	bei“	(ebd.).	So	versuchen	wir,	nicht	nur	aus	unserer	pädagogischen	

Arbeit	mit	den	Kindern	und	Jugendlichen	einiges	mitzunehmen,	wir	bilden	uns	auch	in	Form	von	Fortbil-

dungen	weiter,	um	unseren	eigenen	hohen	Ansprüchen	gerecht	zu	werden.	

Regelmäßig	durchgeführte	Teamsitzungen	und	Dienstgespräche	dienen	dazu,	Situationen	und	Entwick-

lungen	im	Team	zu	reflektieren	und	gemeinsame	Planungsprozesse	anzugehen.	Diese	Treffen	und	Termi-

ne	sehen	wir	als	Garanten	für	eine	gut	abgestimmte	Zusammenarbeit.
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3.7 Reflexion und Dokumentation

Den	Pädagog/inn/en	kommt	neben	der	Beaufsichtigung	der	Kinder	und	Jugendlichen	auch	die	verantwor-

tungsvolle	Aufgabe,	pädagogische	Prozesse,	Auffälligkeiten	im	Sozialverhalten	und	Lernfortschritte	sowie	

-defizite	der	Kinder	und	Jugendlichen	zu	beobachten,	um	ihnen	in	der	pädagogischen	Arbeit	gerecht	zu	

werden.	Werden	 bei	 den	 Kindern	 und	 Jugendlichen	 Verhaltensauffälligkeiten,	 individuell	 wirkungsvolle	

pädagogische	Zugänge,	Schwächen,	Stärken	…	beobachtet,	so	werden	diese	Informationen	den	anderen	

Pädagog/inn/en	sowohl	mündlich	weitergeleitet	als	auch	schriftlich	aufgezeichnet.	In	Besprechungen	und	

Sitzungen	werden	die	Beobachtungen	im	Team	besprochen	und	mittels	schriftlicher	Aufzeichnungen	doku-

mentiert.	Wir	verwenden	dabei	die	Dokumentationsunterlagen	für	Planung,	Beobachtung	und	Reflexion	in	

Kinderbetreuungseinrichtungen	des	Landes	Tirol.	Mit	Hilfe	dieser	Aufzeichnungen	können	Entwicklungen	

über	einen	 längeren	Zeitraum	beobachtet	und	aufgezeichnet	werden,	sodass	ggf.	weitere	pädagogische	

Schritte	eingeleitet	werden	können.	Alle	4-5	Wochen	(jeweils	am	1.	Montag	im	Monat)	treffen	sich	die	Pä-

dagog/inn/en,	um	in	einer	Teamsitzung	Planungs-	und	Reflexionsprozesse	in	Gang	zu	setzen.
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3.8 Zusammenarbeit mit Eltern

Ständige	und	vertrauensvolle	Kommunikation	mit	den	Eltern	der	Kinder	und	Jugendlichen	ist	eine	

Voraussetzung	für	unsere	pädagogische	Arbeit.	Folgend	daraus	legen	wir	großen	Wert	auf	eine	kon-

tinuierliche	Zusammenarbeit	mit	den	Eltern	der	Kinder	und	Jugendlichen.	Die	Zusammenarbeit	mit	

den	Erziehungsberechtigten	erfolgt	über	folgende	Wege:

• telefonische	Erreichbarkeit	während	und	außerhalb	der	Dienstzeiten

• Elterngespräche	auch	außerhalb	der	Dienstzeit,	etwa	bei	Projekten	oder	Festen

• Aufnahmegespräche

• Eröffnungselternabend	für	unsere	„neuen“	Hortschüler/innen

• Elternabende	mit	Wahl	des	Elternbeirats

• Feiern	und	Festlichkeiten

Grundsätzlich	erfolgt	die	Kommunikation	mit	den	Eltern	schriftlich	per	E-Mail	bzw.	per	Brief,	wenn	

es	sich	um	allgemein	gültige	Informationen	handelt.	Ansonsten	bitten	wir	die	Eltern	um	ein	persön-

liches	Gespräch.	
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4.1 Name und Daten der Einrichtung

4.2 Träger der Einrichtung

4. Organisatorischer Rahmen

Bezeichnung	der	Einrichtung:		 UHC	Paulinum	Hort

Adresse:	 	 	 	 Paulinumweg	5,	6130	Schwaz

Telefonnummer:	 	 	 0650/6089932

E-Mail-Adresse:	 	 	 office@uhc-paulinum.at		

Homepage:	 	 	 	 www.uhc-paulinum.at

Anzahl	der	Gruppen:	 	 eine

Pädagogische	Fachkräfte:	 eine

Pädagogische	Hilfskräfte:	 zwei

Trägerverein	des	Schülerhortes	ist	der	UHC	Paulinum.	Der	Verein	gründete	im	Schuljahr	2005/06	

den	Schülerhort.	Alle	 zwei	 Jahre	wird	 in	 einer	Generalversammlung	der	Vorstand	neu	gewählt.	

In	regelmäßig	durchgeführten	Vorstandssitzungen	werden	mit	der	Geschäftsführung	aktuelle	Ent-

wicklungen	besprochen	und	notwendige	Entscheidungen	gemeinsam	getroffen.	Der	Vorstand,	ins-

besondere	der	Obmann	des	Vereins,	steht	stets	im	engen	Kontakt	mit	der	Geschäftsführung.	Zu-

sätzlich	findet	zwischen	dem	Vorstand	und	der	Stadt	Schwaz	ein	intensiver	Informationsaustausch	

statt.	Derzeit	wird	der	Vorstand	gebildet	von	folgenden	Personen:

•	 Obmann:	Hannes	Wanitschek,	geboren	am	04.08.1951

•	 Obfrau	Stv.:	Teresa	Picker,	geboren	am	14.05.1991

•	 Kassier:	Thomas	Lintner,	geboren	am	02.01.1976

•	 Schriftführer:	Pooya	Poostchi,	geboren	am	02.06.1976

•	 Kassaprüfer:	Klaus	Hauser,	geboren	am	15.11.1964

•	 Kassaprüfer	Stv.:	Gerhard	Danzl,	geboren	am	08.10.1955
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4.4 Aufnahmekonzept

4.3 Öffnungszeiten und Ferienregelung

Prinzipiell	steht	der	Schüler/innenhort	UHC	Paulinum	jedem	Kind	(ab	der	3.	Klasse	Volksschule)	offen,	

welches	eine	Schule	in	Schwaz	oder	den	Umlandgemeinden	besucht.	

Jeweils	im	Frühjahr	des	laufenden	Schuljahres	werden	in	den	Schwazer	Volksschulen	Informationsbro-

schüren,	die	unsere	Einrichtung	vorstellen,	verteilt.	Zudem	erlaubt	ein	Tag	der	offenen	Tür	den	Kindern,	

Jugendlichen	und	deren	Eltern,	unsere	Institution	kennenzulernen.	Damit	die	Kinder	und	Jugendlichen	

die	Möglichkeit	haben,	sich	in	unseren	Hort	zu	integrieren	und	unser	Angebot	auszuschöpfen,	wün-

schen	wir	uns	eine	Teilnahme	an	zumindest	zwei	Tagen	in	der	Woche.

Die	Anmeldung	beginnt	mit	Anfang	Juni	und	endet	mit	Ende	August.	Die	notwendigen	Unterlagen	und	

Informationen	dazu	befinden	sich	 im	Downloadbereich	auf	unserer	Homepage	(www.uhc-paulinum.

at).	Mit	Hilfe	der	ersten	Anmeldung,	bei	welcher	noch	keine	Details	von	den	Eltern	bzgl.	der	Wahl	der	

Tage	eingeholt	werden,	werden	die	Kinder	und	Jugendlichen	in	die	Datenbank	aufgenommen.	Wenn	

wir	die	genaue	Zahl	an	Hortanmeldungen	haben,	können	wir	den	Eltern	darüber	Bescheid	geben,	ob	

das	Kind	in	den	Hort	aufgenommen	werden	kann	oder	nicht.	Die	Eltern	wählen,	sobald	sie	die	notwen-

digen	Informationen	von	den	Schulen	haben,	anschließend	jene	Tage,	an	denen	sie	das	Hortangebot	

benötigen.	Können	von	unserem	Hort	nicht	alle	angemeldeten	Kindern	aufgenommen	werden,	richten	

sich	unsere	Aufnahmekriterien	nach	dem	Tiroler	Kinderbildungs-	und	Kinderbetreuungsgesetz	 (§22,	

Abs.	4).	Bis	zum	heutigen	Zeitpunkt	musste	noch	kein	Anmeldewunsch	abgewiesen	werden.	

Öffnungszeiten:	Montag	bis	Freitag	von	12:00	–	18:00	Uhr

Die	Erziehungsberechtigten	holen	ihr	Kind	zwischen	16:00	und	18:00	von	der	Einrichtung	entweder	

persönlich	ab	oder	erlauben	mittels	schriftlicher	Einverständniserklärung,	dass	ihr	Kind	den	Hort	zu	

einer	bestimmten	Zeit	verlässt.

An	gesetzlich	schulfreien	Tagen	bleibt	der	Schüler/innenhort	geschlossen.	Bei	Bedarf	haben	unsere	

Kinder	und	 Jugendlichen	die	Möglichkeit,	eine	offene	Gruppe	 in	einem	städtischen	Hort	bzw.	 im	

Hort	des	Tiroler	Sozialdienstes	zu	besuchen.	Durch	diese	Kooperation	können	wir	den	Kindern	und	

Jugendlichen	und	ihren	Erziehungsberechtigten	eine	ganzjährige	Betreuung	bieten.

An	schulautonom	frei	gegebenen	Tagen	hat	unser	Hort	zu	den	normalen	Öffnungszeiten	geöffnet.	
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4.5 Monatliche Gebühren

4.6 Tagesablauf

Monatlicher	Grundbeitrag	für	zwei	Nachmittage/Woche:		 €			25.-	(exkl.	Mittagessen	&	Jause)

Monatlicher	Grundbeitrag	für	drei	Nachmittage/Woche:	 €			35.-	(exkl.	Mittagessen	&	Jause)

Monatlicher	Grundbeitrag	für	vier	Nachmittage/Woche:	 €			45.-	(exkl.	Mittagessen	&	Jause)

Monatlicher	Grundbeitrag	für	fünf	Nachmittage/Woche:	 €			55.-	(exkl.	Mittagessen	&	Jause)

Mittagessen	und	Jause	kommen	auf	€	6,50	pro	Tag.

12:00	–	13:00	Uhr:		 Treffpunkt	im	Hort

13:00	–	14:00	Uhr:			 Gemeinsames	Mittagessen	im	Café	Innside	(Montag	bis	Donnerstag)	bzw.	im		

	 	 	 Hort	(Freitag)

14:00	–	16:00	Uhr:		 Hausaufgaben-	und	Lernbetreuung:	Möglichkeit	zur	Teilnahme	an	einer		 	

	 	 	 Bewegungseinheit	bzw.	an	unserem	Freizeitprogramm

17:00	–	18:00	Uhr:	 Individuelle	Lernbetreuung	und	kreative	Freizeitgestaltung
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4.7 Personal

Hortleitung:	 	 	 	 MMag.a	Maria	Steinlechner,	MSc.

Gruppenleitung:	 	 	 MMag.a	Maria	Steinlechner,	MSc.

Pädagogische	Fachkräfte:	 	 Kindergartenpädagogin	Carola	Stanger

Pädagogische	Assistenzkräfte:	 Alexander	Wanitschek

     

Unsere	Mitarbeiter/innen	versuchen	mittels	Fortbildungen	immer	offen	für	Neues	zu	sein	und	

arbeiten	täglich	daran,	das	Angebot	des	Hortes	zu	verbessern.
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4.8 Raumstruktur

Das	Raumkonzept	richtet	sich	nach	den	Bedürfnissen	

der	Kinder	und	Jugendlichen,	es	folgt	aber	auch	pä-

dagogischen	 Überlegungen.	 Bei	 der	 Neugestaltung	

unseres	Hortes	vor	wenigen	Jahren	wurden	die	Wün-

sche	und	Anregungen	der	Schülerinnen	und	Schüler	

berücksichtigt:

Kreativ-	und	Bastelraum:	bietet	den	Kindern	und	Ju-

gendlichen	 eine	 große	Auswahl	 an	Bastel-	 und	 Zei-

chenutensilien

Büro:	organisatorisches	Herz	unserer	Einrichtung
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Zwei	 Lernräume:	 werden	 von	 den	 Kindern	 und	 Ju-

gendlichen	für	das	Erledigen	der	Hausübung	und	für	

das	Lernen	genutzt

WorldWideWeb-Corner:	unsere	Hortschüler	können	

hier	 recherchieren	 und	 im	 Internet	 surfen.	 Zudem	

steht	ihnen	ein	Farbdrucker	zur	Verfügung.	
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Chillecken:	Möglichkeit	zum	Entspannen,	Abschalten	

und	mit	den	Freunden	zu	plaudern.

Hort-Bücherei:	spannende	Jugendbücher	und	Maga-

zine	sowie	Lernmaterial

Garderobe:	Ablage	für	Kleidung	und	Taschen
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Spiel-	und	Aufenthaltsraum:	kann	 für	gemeinsames	

Spiel,	 aber	 auch	 für	 kooperatives	 Lernen	 genutzt	

werden.	Ein	Tischfußballtisch	bringt	die	notwendige	

Abwechslung.

Bewegungsraum:	Matten,	bruchsichere	Fenster	und	

Beleuchtung	ermöglichen	hier	ungefährliches	Bewe-

gen	und	 Spielen.	 Zudem	 	 sorgt	 ein	 Tischtennistisch	

für	Spaß	und	Unterhaltung.
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Küche:	 unser	 soziales	 Zentrum.	 Hier	 finden	 unsere	

Jausen	und	das	Mittagessen	am	Freitag	statt.

getrennte	sanitäre	Anlagen

Waschküche

Terrasse

Außenanlagen	der	Silberstadt	Arena	und	des	Bischöf-

lichen	Gymnasiums	Paulinum

Immer	wieder	diskutieren	wir	mit	den	Kindern	und	

Jugendlichen	 über	 unser	 Raumkonzept.	 Wünsche	

und	Vorschläge	werden	aufgenommen	und	dort,	wo	

es	aus	 infrastruktureller/	finanzieller/pädagogischer	

Sicht	möglich	und	sinnvoll	ist,	realisiert.	Unser	Ziel	ist	

es,	dass	sich	die	Kinder	und	Jugendlichen	mit	„ihrem	

Hort“	identifizieren	können	und	dass	sie	selbst	über	

Sinn	und	Zweck	von	Einrichtungen	bzw.	Hausordnung	

reflektieren.

Alle	Räume	verfügen	über	einen	Teppichboden,	wel-

cher	sich	durch	hervorragende	Hygiene-	und	Sicher-

heitsstandards auszeichnet.
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5.1 Ankommen

5.2 Mittagessen

5. Ein typischer Tag im Hort

Zwischen	12:00	und	13:00	Uhr	dürfen	die	Kinder	und	Jugendlichen	ihre	Beschäftigung	selbst	wählen:

•	 Entspannen	

•	 kreative	Beschäftigungen

•	 freies	Bewegen

•	 Erledigung	der	Hausübung	oder	schulisches	Lernen	(zu	diesem	Zeitpunkt	freiwillig)

Ab	13:05	Uhr	findet	das	gemeinsame	Mittagessen	der	Kinder,	 Jugendlichen	und	Betreuer	 im	Café	

Innside	statt.	Die	gute	Kooperation	ermöglicht	es,	den	Speiseplan	abzusprechen	und	diesen	auch	in	

Hinblick	auf	gesundheitliche	Aspekte	anzupassen.	Auch	auf	sich	vegetarisch	ernährende	Kinder	wird	

entsprechend	Rücksicht	genommen.	Sollten	Kinder	und	Jugendliche	aufgrund	schulischer	Verhinde-

rung	am	Mittagessen	nicht	 teilnehmen	können,	wird	ein	Mittagessen	mitgenommen	und	 im	Hort	

warm	gehalten.
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5.3 Individuelle Lernbetreuung

Unsere	 Pädagoginnen	 und	 Pädagogen	 erarbeiten	

gemeinsam	mit	den	Kindern	und	 Jugendlichen	 Ide-

en	für	Projekte.	Die	Angebote	richten	sich	nach	den	

Wünschen	und	Interessen	der	jungen	Menschen.	Die	

Kinder	und	Jugendlichen	können	so	aus	einem	viel-

fältigen	Aktivitätenpool	frei	wählen:	

-	 Projekt	„Gesunde	Jause“

-	 Handarbeiten/Häkeln	von	Hauben

-	 Kunstprojekt

-	 Gesellschafts-	und	Brettspiele

-	 Teambuilding-Einheiten

-	 Erlebniscamps

-	 Wanderausflüge

5.4 Kreative Freizeitgestaltung – Lernen mit 
Sinn(en)

Die	 Kinder	 und	 Jugendlichen	werden	 zur	 selb-

ständigen	Erledigung	ihrer	Hausübung	motiviert.	

Gleichzeitig	 kann	 auch	 individuelle	 Lernförde-

rung	stattfinden.	Den	Kindern	und	Jugendlichen	

wird	dabei	ein	großes	Maß	an	Eigenverantwor-

tung	übertragen.	Eine	begleitende	Reflexion	fin-

det	laufend	statt.

Vor	 oder	 nach	 dem	 selbstgewählten	 Zeitpunkt	

der	Erledigung	der	Hausübung	steht	es	den	Kin-

dern	frei,	nach	eigenen	Ideen	ihre	Freizeit	zu	ge-

stalten.	Die	 Pädagoginnen	und	Pädagogen	 ste-

hen	bei	Bedarf	beratend	und	unterstützend	zur	

Seite.
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5.5 Bewegung und Spiel

Ein	Schwerpunkt	unseres	Hortes	liegt	in	der	Erziehung	

durch	und	mit	dem	Handballspiel.	Neben	den	hand-

ballspezifischen	 Fertigkeiten	wird	 bei	 den	 täglichen	

Bewegungseinheiten	den	Prinzipien	unseres	Leitbil-

des	Rechnung	getragen.	Für	die	motorisch-kognitive	

und	soziale	Entwicklung	der	Kinder	und	Jugendlichen	

sind	koordinative,	rhythmische	und	sensomotorische	

Inhalte	 sinnvoll.	 Deshalb	 wird	 in	 Bewegungs-	 und	

Spielformen	darauf	große	Rücksicht	genommen.

Die	Kinder	nehmen	die	Möglichkeit	der	Teilnahme	an	

diesen	 täglichen	 Bewegungseinheiten	 dankbar	 an,	

genießen	die	unbeschwerte	Zeit	 in	der	Gruppe	und	

bekommen	so	auch	den	Kopf	vom	Schulalltag	frei.
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5.6 Nachmittagsjause

Die	 Jause	 am	 Nachmittag	 bereiten	 die	 Kinder	 und	

Jugendlichen	 häufig	 selbst,	 gemeinsam	 mit	 einer	

Hortbetreuerin	oder	einem	Hortbetreuer,	vor.	Damit	

versuchen	wir,	unseren	Hortschülerinnen	und	Hort-

schülern	ein	Gespür	 für	gesunde	Ernährung	zu	ver-

mitteln,	 ihnen	 frisches	Gemüse	 und	Obst	 schmack-

haft	 zu	 machen.	 Die	 Nachmittagsjause	 umfasst	

zudem	Brot,	Aufstriche,	Wurst,	Käse	und	Jogurt.	

Die	 Küche	 stellt	 eine	 zentrale	 Begegnungszone	 in	

unserem	Hort	dar:	Die	Kinder	und	Jugendlichen	neh-

men	hier	ihre	Jause	ein,	sie	treffen	sich	auch	an	den	

Küchentischen,	um	gemeinsam	zu	sprechen	oder	um	

sich	mit	den	Hortbetreuerinnen	und	Hortbetreuern	

auszutauschen.	 Uns	 ist	 es	 aus	 pädagogischer	 Sicht	

wichtig,	 dass	 die	 Kinder	 und	 Jugendlichen	 das	 be-

nützte	 Geschirr	 selbst	 in	 die	 Spülmaschine	 einräu-

men	und	für	die	Entsorgung	des	verursachten	Abfalls	

Sorge	tragen.	Die	Reinigung	der	Tische	und	der	Ab-

lagen,	das	Ausräumen	der	 Spülmaschine	 sowie	das	

Einkaufen	der	Lebensmittel	nehmen	die	Hortbetreu-

erinnen	und	Hortbetreuer	vor.
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6. Besonderheiten

Eine	besondere	Qualität	für	die	pädagogische	Arbeit	mit	den	Kindern	entsteht	durch	die	vielfältigen	Aktivi-

täten	außerhalb	der	regulären	Betreuungszeiten.	Mit	den	Kindern	und	Jugendlichen	sowie	mit	deren	Ange-

hörigen	wird	ein	 intensiver	Kontakt	gepflegt.	Diese	Aktivitäten	außerhalb	der	regulären	Betreuungszeiten	

beeinflussen	die	Arbeit	 im	Hortalltag	überaus	positiv.	Die	Projekte	sportlicher	und	nichtsportlicher	Natur,	

die	meist	an	Wochenenden	oder	in	den	Ferien	stattfinden,	intensivieren	nicht	nur	die	Beziehung	zwischen	

Kindern,	 Jugendlichen,	Eltern	und	Betreuern,	 sondern	ermöglichen	auch	ungezwungene	Begegnungen	 in	

anderen	Kontexten.

•	 Teilnahme	an	regionalen,	nationalen	und	internationalen	Handballmeisterschaften		 	 	

bzw.	Turnieren

•	 Erlebnistage	mit	Canyoning,	Hochseilgarten	und	Klettersteig	in	Fieberbrunn

•	 Teambuilding-	Wochenende	im	Hort

•	 Reisen	ins	Ausland,	bei	welchen	Kultur	und	Sport	verbunden	wird	(Spanien,	Ungarn,	Litauen,	Italien)

•	 Kreativ-Workshops	mit	professionellen	Künstlern	und	ausgebildeten	Kunstpädagogen

Aktivitäten außerhalb der regulären Hortzeiten
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Kooperation mit den Schwazer Schulen

Ein	intensiver	Kontakt	mit	Schule	und	Lehrpersonen	

ermöglicht	 unseren	 Pädagoginnen	 und	 Pädagogen,	

schnell	auf	schulische	Probleme	und	Verhaltensauf-

fälligkeiten	unserer	Hortschüler/innen	zu	reagieren.	

Die	Kinder	und	Jugendlichen	können	so	im	Hort	ge-

zielt	gefördert	werden.

Zudem	können	Elternsprechtage	oder	Elternabende	

an	der	Schule	(neben	jenen,	die	vonseiten	des	Hortes	

angeboten	 werden)	 auch	 für	 individuelle	 Entwick-

lungsgespräche	über	die	Hortschüler/innen	genutzt	

werden.
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3. Pädagogischer Rahmen
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5. Ein typischer Tag im Hort

6. Besonderheiten

7. Öffentlichkeitsarbeit

8. Literatur
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7. Öffentlichkeitsarbeit

Auf	 unserer	 2017	 komplett	 neu	 gestalteten	 Homepage	 www.uhc-paulinum.at	

werden	 laufend	 Berichte	 über	 den	Hortalltag,	 aber	 auch	 über	 die	 sportlichen	

Aktivitäten	veröffentlicht.	Hier	erhält	man	auch	einen	schnellen	Überblick	über	

unsere	Einrichtung	 sowie	über	aktuelle	Termine.	Unsere	Website	wird	 ständig	

aktualisiert	und	von	den	Eltern	und	Kindern	stark	angenommen.

Unser	Folder	richtet	sich	vor	allem	an	interessierte	Eltern,	liegt	im	Hort	auf,	wird	

in	Schwazer	Schulen	ausgeteilt	und	liegt	auch	in	der	Gemeinde	auf.	Immer	wie-

der	werden	die	sportlichen	Erfolge	unserer	Kindern	und	Jugendlichen	in	der	Zei-

tung,	im	Rundfunk	oder	auf	anderen	Homepages	gewürdigt.
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