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1. Der Hort stellt sich vor 

 

1.1 Grußwort der Kinder 
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1.2 Grußwort der Hausleitung 

 

 

 

Liebe Leserinnen, 

Liebe Leser, 

 

Ich freue mich sehr, dass Sie sich für unseren Hort interessieren. 

 

Grundbedürfnisse eines jeden Kindes sind das Erfahren von angenommen sein und 

Zuneigung, die Achtung der eigenen Person, Schutz, gesunde Ernährung und Geborgenheit. 

Unter Berücksichtigung dieser Bedürfnisse setzen wir die Bildungs- und Erziehungsaufgaben 

des Hortes um. Dabei fördern wir die individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten und bieten 

dazu Raum und Zeit in denen Vielfältigkeit gewünscht und gelebt werden kann. Gleichzeitig 

machen die Kinder die wertvollen Erfahrungen innerhalb einer Gemeinschaft und lernen 
immer mehr Verantwortung für sich und andere zu übernehmen.  

 

Ich lade Sie nun recht herzlich ein das Konzept des Eulenhortes zu lesen. Es wird Ihnen einen 

ersten Einblick in unsere tägliche Arbeit und unsere Schwerpunkte ermöglichen. 

 

Vielleicht wird auch Ihre Familie bald Teil unserer Hortgemeinschaft. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 
 

 

Christine Doll 

Hausleitung Eulenhort 
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1.3 Lage und Umfeld 

 

Der Eulenhort liegt im Zentrum der Gemeinde Bergkirchen zwischen dem Kinderhaus 

Regenbogen und der Grund- und Mittelschule. 

Bergkirchen ist eine ländliche Gemeinde westlich der großen Kreisstadt Dachau und umfasst 

24 Ortsteile.  

 
 

1.4 Geschichte des Hortes 

 

2007   Der Hort eröffnet mit 40 Kindern, die anfangs in der Schulaula  

   betreut werden. 

 

2008   Wir ziehen in den ersten Containerbau ein. 

 

   Der Hort wird um eine zweite Gruppe erweitert. 

 

   Nun hat der Hort auch in den Ferien geöffnet. 

 

2009   Im Hort eröffnet ein Jugendtreff (– 2012). 

 

   Die dritte Hortgruppe wird angebaut. 

 

2014   Wir wachsen stetig. Der dritte Anbau steht an. 

 

   Wir ziehen vorübergehend in die Räume des ehemaligen  

   „Tabaluga“ Kindergarten. Gruppe 4 eröffnet. 

 

2015   Ein Jahr später ziehen wir wieder zurück in die Sonnenstraße 21 a. 

 

2017   Wir feiern unser 10-jähriges Jubiläum.  

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvtrv3j9LhAhUPJlAKHa92AioQjRx6BAgBEAU&url=https://www.westallianz-muenchen.de/westallianz/unsere-kommunen/bergkirchen&psig=AOvVaw0qEptA-6GMvtqztZ2BJjxw&ust=1555418579319316
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2. Unsere Rahmenbedingungen 
 

2.1 Öffnungszeiten, Buchungszeiten, Kernzeit, Anwesenheitspflicht und 

Ferienbuchung 

 

Unser Hort hat Montag - Donnerstag von 07:00 Uhr – 17:00 Uhr geöffnet und Freitag von 

07:00-16:00 Uhr. 

 

Im Eulenhort ist ein flexibles Buchungssystem möglich.  

Es werden folgende Buchungszeiten angeboten: 

- 15:00 Uhr (ohne Hausaufgabenbetreuung) 

- 16:00 Uhr (mit Hausaufgabenbetreuung) 

- 17:00 Uhr (mit Hausaufgabenbetreuung) 

 

Wir empfehlen mindestens einen Tag in der Woche bis 17:00 Uhr zu buchen, damit jedes Kind 

die Chance hat an einem oder mehreren unserer vielfältigen Freizeitaktivitäten teilzunehmen. 

 

Die täglichen Buchungszeiten sind verbindlich und müssen eingehalten werden.  

Sollte ein Kind davor abgeholt werden, muss dies immer vorab mit der Einrichtungsleitung 

besprochen werden. 

 

Es besteht die Möglichkeit die Kinder an vier oder fünf Tagen in der Woche anzumelden. 

 

Unsere Kernzeit ist von Montag – Donnerstag von Schulschluss bis 15:00 Uhr und Freitag von 

Schulschluss bis 14:00 Uhr. 

Die Kernzeit ist täglich einzuhalten, um den Kindern ein angenehmes und stressfreies 

Ankommen nach den Hausaufgaben zu ermöglichen und unseren pädagogischen 

Auftrag zu erfüllen. 

 

In den Ferien öffnen wir von 08:00 Uhr – 16:00 Uhr und haben eine Kernzeit von 08:30 Uhr – 

14:00 Uhr. 
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2.2 Gebäude und Außenanlagen 

 

Der Hort ist in einem Containerbau untergebracht und verfügt über ein großzügiges 

Außengelände. Neben dem Hortgarten nutzen wir auch gerne den Fußballplatz, den Hartplatz, 

den Schulhof und die Schulturnhalle. 

In der Schulmensa essen die Kinder zu Mittag und in den Räumlichkeiten darunter erledigen 

sie ihre Hausaufgaben. 

 

Die Ausstattung unserer Gruppenräume ist abwechslungsreich: 

- Rollenspielecken 

- Konstruktionsecken 

- Altersgerechte Gesellschaftsspiele 

- Sofas zum entspannen 

- Leseecken 

 

Die Kinder haben Mitspracherecht bei der Gestaltung der Räume. Sie geben uns Anregungen 

und arbeiten beim Einrichten aktiv mit.  

Unser Werk- und Kreativraum bietet ausreichend Möglichkeiten für alle Kinder mit Holz, Ton, 

Knete, Wolle, Perlen, Papier und vielen anderen Materialien kreativ zu werden. Er wird sowohl 

für freie, als auch für angeleitete Aktionen genutzt. 

Unser Bewegungsraum wird täglich von kleineren Kindergruppen im halbstündigen Wechsel 

für selbstständige und individuelle Bewegungsaktionen genutzt. Auch angeleitete Aktionen, 

wie Hip Hop oder Meditation finden hier statt. 

 

Unser Ruhe- und Musikraum bietet eine angenehme und ruhige Atmosphäre. Die Kinder 

haben die Möglichkeit sich alleine oder in kleineren Gruppen zurück zu ziehen, zu lesen, Musik 

zu hören oder selber zu musizieren. 

 

 

2.3 Pädagogische Organisation und Gruppenstrukturen 

 

Der Hort nimmt Kinder der Grundschule Bergkirchen von der ersten bis zur vierten Klasse auf. 

Jede Gruppe ist alters- und geschlechtergemischt. Entsprechend gesetzlichen Vorgaben 

arbeiten in jeder Gruppe mindestens ein/e Erzieher/in und ein/e Kinderpfleger/in. 

 

Durch unsere offene Arbeit können alle Kinder zu jedem Zeitpunkt der Freispielphase 

miteinander in Kontakt treten. 
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2.4 Unsere Freizeitgestaltung, Aktivitäten und Bildungsbereiche 

 

Im Hort wollen wir alle Lebens- und Bildungsbereiche der Kinder ansprechen und fördern. Wir 

bieten ein professionelles und verlässliches Freizeitangebot an. Die Vielfalt dieser Aktivitäten 

ist lebensweltbezogen und auf die individuellen Situationen der Kinder angepasst. Die Kinder 

werden dazu angeleitet ihre freie Zeit aktiv mitzugestalten und sich erforderliche Kenntnisse, 

Fähigkeiten und Fertigkeiten anzueignen. 

 

 Sprachliche Bildung: 

- Hortzeitung 

- Gemeinsame Vorlesestunden 

- Geschichten erzählen 

- Konfliktlösungsgespräche 

- Rollenspiele 

- Alltagsgespräche 

- Lieder singen 

- Lesemöglichkeiten bieten 

- Hausaufgaben 

- Partizipation  

 

 Bewegungserziehung 

- Psychomotorik 

- „Hip Hop“ Tanzen 

- Ausflüge 

- Fußballturniere 

- Bewegungslandschaften 

- Freies Bewegungsangebot im Bewegungsraum oder der Schulturnhalle 

- Tägliche Gartennutzung 

 

 Gesundheitserziehung 

- Gesundes und vollwertiges Mittagessen 

- Gemeinsame Hauswirtschaftliche Aktivitäten 

- Anpflanzen von Obst und Gemüse im Hortgarten, sowie deren Genuss 

- Entspannung und Meditation 
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 Umwelterziehung 

- Recycling 

- Upcycling 

- Müllsammeln bei Ausflügen 

- Bewusster Umgang mit Lebensmitteln 

- Bewusster Umgang mit Umweltressourcen 

- Gartenpflege 

 

 Medienbildung und –erziehung 

- Hortbücherei 

- Internetrecherchen 

- Themenbezogenes Hortkino (z.B. Tierwelt, Umweltschutz, Mobbing etc.) 

- Medientage (bewusster Umgang mit technischen Geräten und dem Internet) 

- Kindgerechte Fach- und Sachbücher 

 

 Mathematische Bildung 

- Alltägliches Zählen und Aufteilen (z.B. gerechtes Aufteilen des Mittagessens) 

- Hausaufgaben 

- Hauswirtschaftliche Aktivitäten (Messen, Wiegen, Aufteilen) 

- Tischspiele, wie z.B. „Kniffel“, „UNO“, „Mensch Ärger dich nicht“, „Monopoly“ 

 

 Naturwissenschaften und Technik 

- Garten AG 

- Forschen und Experimentieren 

- Museumsbesuche 

- Naturtage 

- Sach- und Fachbücher 
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 Kreativität 

- Gestalten mit Naturmaterialen 

- Holzwerkstatt 

- Farbenwerkstatt 

- Papierwerkstatt 

- Perlenwerkstatt 

- Nähen 

- Weben 

- Raumgestaltung 

- Malen oder Zeichnen 

 

 

 

Die Hortkinder bringen täglich viele neue Ideen, die wir in die Planung unserer Aktivitäten und 

Projekte mit aufnehmen. Deshalb wird die Liste unserer Freizeitaktivitäten ständig erweitert, 

fortgeführt und geändert. 
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2.5 Ein Tag im Eulenhort (geschrieben von zwei Viertklässlern)  

 

Wenn die Schule aus ist, gehe ich in die Mensa. Dort wartet ein leckeres Mittagessen auf mich. 

Es ist abwechslungsreich, gesund und macht mich satt. In der Mensa kann ich gemeinsam mit 

meinen Freunden und Freundinnen am Tisch sitzen und wir können uns gegenseitig etwas 

erzählen. Nach dem Essen gehe ich in den Hort und kann dort spielen oder basteln oder 

irgendwas anderes machen. Um 14:15 Uhr gehe ich zu den Hausaufgaben für die eine Stunde 

Zeit habe. Wenn ich mit ihnen fertig bin, darf ich in den Hort gehen. Manchmal schaffe ich 

meine Hausaufgaben nicht im Hort, dann mache ich sie zu Hause fertig. 

In meiner freien Zeit kann ich im Hort viel erleben. Es gibt jede Menge Aktivitäten, an denen 

ich teilnehmen kann. In den vielen Räumen gibt es allerhand Spiele und Ecken, in denen ich 

nach Lust und Laune spielen kann.  

Bei tollem Wetter gehe ich gerne in den Garten. Dort kann man schaukeln, klettern, im 

Sandkasten buddeln und auch Fangspiele spielen. Es ist auch mal toll bei Regen in den Garten 

zu gehen. Ich springe dann von Pfütze zu Pfütze, nehme die unterschiedlichen Gerüche wahr 

und genieße den nassen Sand im Sandkasten, der sich dann viel besser formen lässt. 

Wir gehen auch in die Schulturnhalle. Da spielen wir oft Fußball oder wir bauen Geräte auf, 

auf denen wir dann turnen können. 

Das Schönste im Hort ist die viele Zeit, die ich mit meinen Freunden verbringen kann. Uns fällt 

immer etwas ein, wie wir unsere Freizeit gestalten können. Manchmal fällt uns auch ein 

Quatsch ein und das ist dann richtig lustig. 

Die Erzieher und Erzieherinnen haben immer ein offenes Ohr für mich. Sie unterstützen mich 

und fördern mich in all meinen Lebenslagen. Bei ihnen fühle ich mich wohl und aufgehoben. 

Je nachdem wie lange meine Eltern arbeiten, fahre ich ab und zu mit dem Bus nach Hause. 

Busfahren ist aufregend und macht mich stolz, weil ich schon so groß bin und selbstständig. 

Ich freue mich aber auch sehr, wenn meine Eltern mich abholen. Und manchmal kommen 

auch meine Großeltern zum Abholen.In den Ferien beginnt die coolste Zeit im Hort. Da starten 

wir morgens mit einem Frühstück. Das ist ein Buffet, wie in einem Hotel. 

Dann gibt es verschiedene Aktivitäten, an denen ich teilnehmen darf. Manchmal haben wir 

Medientag. Da dürfen wir unseren Nintendo oder Tablets mitnehmen oder Spielen 

verschiedene Konsolen und beamen alles an die Wand. Da spielen wir dann gemeinsam Fifa 

oder auch mal Mario Kart. In den Ferien gibt es auch immer tolle Ausflüge. Wir waren schon 

fast überall, z.B. im Wildpark, auf dem Spielplatz, in er Allianz Arena oder auch mal in einem 

Museum. Das kommt immer drauf an, was wir uns wünschen und wo wir hin wollen. Das dürfen 

bei uns im Hort wir Kinder entscheiden und Vorschläge den Erzieherinnen und Erziehern 

geben. Das ist immer total aufregend und macht Spaß. 

Der Hort ist für mich ein toller Ort, an dem ich gern meine Zeit verbringe.  
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2.6 Übergänge vom Hort in die Schule 

 

Ihr Kind hat in seinem Leben schon einige Übergänge gemeistert, z.B. vom Elternhaus in die 

Krippe oder in den Kindergarten. 

Auch am Anfang der Hortzeit stehen Kinder vor zwei bedeutenden Übergängen: 

Vom Kindergarten in die Schule und gleichzeitig in den Hort.  

Um diese Übergänge bestmöglich zu bewältigen empfehlen wir, dass Sie ihr Kind schon ab 

der ersten Septemberwoche (letzte Woche der Sommerferien) zum Eingewöhnen in den Hort 

bringen, um die Einrichtung, die Hortkinder und das Betreuungspersonal kennenzulernen.  

 

In der Anfangszeit holen wir die neuen Hortkinder vor ihrem Klassenzimmer ab und gehen 

gemeinsam mit ihnen in die Mensa zum Mittagessen. Wenn dieser Ablauf ausreichend 

gefestigt ist, kommen die Kinder selbstständig in die Mensa und werden vom Hortpersonal 

empfangen. 

Auch der Weg von den Hausaufgaben in den Hort wird anfangs geübt, so lange bis jedes Kind 

ihn alleine, selbstständig und gewissenhaft bewältigen kann. 

 

 

Schon während der Kindergartenzeit bauen wir Brücken zwischen Kinderhäusern und Hort:  

 

- Gegenseitige Besuche zwischen Hort und Kinderhäuser der Gemeinde Bergkirchen 

- Teilnahme am Schulinformationsabend 

- Schnuppernachmittage für neue Hortkinder 

- Tag der offenen Tür mit Mitmachstationen 

- Vorschulbesuch im Hort 

- Erst- und Kennenlern-Gespräche 

- Einrichtungsübergreifendes Arbeiten mit den Kinderhäusern der Gemeinde 

Bergkirchen 

 

 

Ein weiterer bedeutender Übergang erfolgt von der vierten Klasse auf weiterführende Schulen: 

 

- Besuch der Informationsabende 

- Begleitung der Ablösephase 

- Abschlussfest für Kinder der vierten Klasse 

- Gesprächsrunde über die Zukunft der Kinder 

- Gespräche über mögliche weiterführende Schulen und Schulformen 

- Schnuppernachmittage der angrenzenden Offenen Ganztagesschule 
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3. Pädagogisches Profil 
 

3.1 Leitsatz 
 

„Kinder begleiten,  

Im Mittelpunkt unserer pädagogischen Arbeit steht das einzelne Kind mit seiner individuellen 

Persönlichkeit, das bei uns in der Gemeinschaft mit anderen Kindern Begleitung, Zeit, Raum 

und Anregung für seine Entwicklung findet. Wir sehen uns dabei in der Rolle des 

Lernbegleiters. 

Familien unterstützen,  

Unser Ziel ist es jedem Kind bestmögliche Entwicklungschancen zu bieten. Deshalb streben 

wir eine vertrauensvolle Erziehungspartnerschaft an, die wir im Laufe der Hortzeit gemeinsam 

mit den Eltern zu einer Bildungspartnerschaft ausbauen möchten.  

im Team vertrauen.“  

Um diese Ziele umzusetzen, ist eine gelingende Teamarbeit Voraussetzung. Die 

Zusammenarbeit ist geprägt von gegenseitigen Vertrauen, Kooperation, Solidarität und 

Respekt. Die verschiedensten Ressourcen und Möglichkeiten aller Teammitglieder werden 

wertgeschätzt, integriert und gefördert.  

 

In diesem Dreieck Kinder, Eltern, Team entstehen aus unserer Sicht echte 

Bildungschancen für alle Kinder. 

 

 

3.2 Unser gesetzlicher Auftrag 

 

Wir verstehen uns als familienergänzende Einrichtung, die Kinder und Eltern in den Bereichen 

Bildung, Betreuung und Erziehung unterstützt. Nach SBG 8 §1 hat jeder junge Mensch das 

Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen 

und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.  

Unser Hort steht allen Kindern unabhängig von ihrer individuellen physischen und psychischen 

Entwicklung, im Rahmen unserer Möglichkeiten, ihrer Konfession und Nationalität offen. 

In unserer Arbeit orientieren wir uns an den gesetzlichen Grundlagen des BayKiBig und halten 

uns an die Vorgaben des Sozialgesetzbuches §22 ff.  

Wir arbeiten nach den Empfehlungen für die pädagogische Arbeit in bayrischen Horten des 

Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen, welche im bayerischen 

Bildungs- und Erziehungsplan enthalten sind. 

Wir als pädagogische Einrichtung sind dazu verpflichtet, Anhaltspunkte für eine 

Kindeswohlgefährdung nach SGB §8a aufmerksam wahrzunehmen und danach zu handeln.  
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3.3 Die Rechte der Kinder 
 

Jedes Kind auf dieser Erde hat Rechte. Diese Rechte wurden in der UN-

Kinderrechtskonvention festgehalten, ein Dokument, das die ganz eigenen Bedürfnisse und 

Interessen der Kinder betont. Zum Beispiel das Recht auf Freizeit, das Recht auf Bildung oder 

auch das Recht auf Schutz vor Gewalt. Auf der Grundlage dieser Konvention haben wir die 

wichtigsten Rechte unserer Hortkinder erarbeitet. 

(Vgl. www.kinderrechtskonvention.info/kinderrechtskonvention-352/) 

 

Kinder haben das Recht, in ihrem Tempo und ohne Druck zu lernen 

Kinder haben das Recht, eine eigene Meinung zu haben. 

Kinder haben das Recht auf gesunde und ausgewogene Ernährung. 

Kinder haben das Recht auf eine ausgewogene Freizeitgestaltung neben 
den Hausaufgaben. 

Kinder haben das Recht auf eine liebevolle und gewaltfreie 
Kommunikation 

Kinder haben das Recht, ausreichend zu schlafen. 

Kinder haben das Recht, auch mal laut sein zu dürfen 

Kinder haben das Recht, zu träumen und ihrer Fantasie freien Lauf zu 

lassen. 

Kinder haben das Recht, dass man ihnen zuhört. 

Kinder haben das Recht auf ausreichende Bewegung im Freien 

Kinder haben das Recht, dass man sie bei Misserfolgen unterstützt, 
ihnen hilft und keine Vorwürfe macht. 

 

  



15 
 

3.4 Unser Schutzkonzept 

 

Unsere Kita soll ein sicherer Ort für Kinder sein, der vor sexualisierter Gewalt und 

Machtmissbrauch Schutz bietet. 

 

Unser Schutzkonzept setzt dabei auf Prävention in der täglichen pädagogischen Arbeit mit den 

Kindern, Handlungssicherheit und Fort- und Weiterbildung für die pädagogischen Fachkräfte, 

Information der Elternschaft zum Thema und den Beschwerdemöglichkeiten für Kinder und 

Eltern. 

 

Prävention und Beschwerden: 

Der beste Schutz vor Gewalt – auch sexualisierter Gewalt, ist die Kinder in ihrem 

Selbstbewusstsein zu stärken. 

Unsere Pädagogen unterstützen die Kinder dabei ihre Gefühle und Grenzen wahrzunehmen, 

zu zeigen, sich dafür einzusetzen, zu wehren und sich Hilfe und Unterstützung zu holen. Wir 

ermöglichen den Kindern sich an Entscheidungen die sie betreffen zu beteiligen und ermutigen 

Sie ihre Wünsche und Beschwerden zu äußern. 

 

Beschwerden von Eltern sind in bei uns willkommen, denn sie geben uns die Möglichkeit 

unsere Arbeit immer wieder zu reflektieren und gute Lösungen für alle Beteiligten zu finden. 

Dabei verstehen wir Beschwerden nicht nur als Ausdruck einer Unzufriedenheit sondern als 

Möglichkeit für Anregungen und Ideen und um mit Eltern über pädagogische Fragen ins 

Gespräch zu kommen. Die Beschwerden werden von der pädagogischen Fachkraft der 

Bezugsgruppe, der Hausleitung, der Elternbeiräte und der Trägervertreterin Frau Hille-Lüke 

entgegengenommen und entsprechend bearbeitet oder weitergeleitet. 

 

Handlungssicherheit: 

Die Handlungsanweisungen wurden mit den Pädagogen erarbeitet und werden ständig 

aktualisiert. Sie regeln den täglichen Umgang der Pädagogen mit den Kindern verbindlich. Bei 

Verdacht auf eine Kindeswohlgefährdung gibt ihnen ein verbindlich eingeführter 

Verfahrensablauf Handlungssicherheit.  

In der Gemeinde Bergkirchen ist außerdem Frau Beilhartz-Kloos als ISEF (insoweit 

erfahrene Fachkraft) installiert, die in Grenzsituationen beratend hinzugezogen werden kann 

und eine erste Einschätzung des Gefährdungsrisikos bei einer vermuteten 

Kindeswohlgefährdung vornimmt. 

 

Fort- und Weiterbildung/Informationen der Eltern 
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Fachkräfte brauchen regelmäßige Fortbildungen und Supervisionen, um Fragen und 

Unsicherheiten zu klären und Handlungssicherheit zu erlangen. Wir arbeiten an dieser Stelle 

sehr eng mit AMYNA (Verein zur Abschaffung von sexuellem Missbrauch und sexueller 

Gewalt) zusammen. 

 

In Themenelternabenden geben wir Eltern die Möglichkeit sich einerseits zu informieren und 

sich anderseits auch untereinander auszutauschen. Alle Fachkräfte bieten mindestens einmal 

im Jahr ein Entwicklungsgespräch für jedes Kind an, an dem auch alle Fragen um die 

kindliche Sexualität und Grenzverletzungen besprochen werden können. Selbstverständlich 

ist darüber hinaus jederzeit bei Fragen oder Unsicherheiten ein Elterngespräch möglich. 

 

 

3.5 Grundbedürfnisse von Kindern im Grundschulalter  

 

„Für eine gesunde Entwicklung brauchen Kinder mehr als nur Nahrung und ein Dach über 

dem Kopf. Der Wunsch nach Nähe zu vertrauten Personen und das Bedürfnis nach 

Sicherheit und Schutz gehören ebenso dazu wie der Drang, Neues zu erleben und die Welt 

zu erkunden.“  

(Berry Brazelton, Stanley Greenspan,  

Die sieben Grundbedürfnisse von Kindern, 2008, S. 13) 

 

 

(1) Das Bedürfnis nach beständigen liebevollen Beziehungen 

Kinder brauchen eine vertrauensvolle, empathische und liebevolle Bindung zu 

Erwachsenen, sowie den Kontakt zu anderen Kindern, um sich altersgerecht entwickeln 

zu können.  

 

(2) Bedürfnis nach körperlicher Unversehrtheit und Sicherheit 

Gesunde Ernährung, Bewegung, ausreichend Ruhe und angemessene 

Gesundheitsfürsorge sind wichtige Bestandteile für Kinder im Grundschulalter. Damit 

Kinder sich sicher fühlen, brauchen sie ein geschütztes Umfeld, indem sie frei von Gewalt 

und Gefahren aufwachsen können.  

 

(3) Bedürfnis nach individuellen Erfahrungen 

Jedes Kind ist etwas Besonderes und möchte sich in seiner Individualität angenommen 

und wertgeschätzt fühlen. Es sollte Erfahrungen sammeln, um seine Talente und 

Begabungen zu entdecken. Dadurch hat ein Kind die Möglichkeit zu einem körperlich, 

seelisch und geistig gesunden Menschen heranzuwachsen. 
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(4) Bedürfnis nach entwicklungsgerechten Erfahrungen 

„Mit wachsendem Alter müssen Kinder eine Reihe von Entwicklungsstufen bewältigen. Auf 

jeder dieser Stufen erwerben sie Grundbausteine der Intelligenz, Moral, seelischen 

Gesundheit und geistigen Leistungsfähigkeit. In einer bestimmten Phase lernen sie zum 

Beispiel, anteilnehmende und einfühlsame Beziehungen zu anderen Menschen zu 

knüpfen, während sie sich in einem anderen Stadium darin üben, soziale Hinweise zu 

verstehen, und in einem dritten Stadium zum kreativen und logischen Denken vorbringen.“  

(Berry Brazelton, Stanley Greenspan 2008, S. 203 ff.) 

 

(5) Bedürfnis nach Grenzen und Strukturen 

Um die Sicherheit eines Kindes gewährleisten zu können, bedarf es klarer Grenzen und 

Strukturen. Diese müssen auf Zuwendung und Fürsorge, nicht auf Angst und Strafe, 

basieren.  

 

(6) Bedürfnis nach stabilen und unterstützenden Gemeinschaften 

Mit zunehmendem Alter gewinnt die Gruppe der Gleichaltrigen immer mehr an Bedeutung 

für Persönlichkeitsentwicklung und Selbstwert der Kinder. Die Entwicklung von 

Freundschaften ist eine wichtige Basis für das soziale Lernen. Soziale Kontakte außerhalb 

des Elternhauses stellen wichtige Voraussetzungen für die Entwicklung sozialer 

Fertigkeiten dar.  

 

(7) Bedürfnis nach einer sicheren Zukunft für die Menschheit 

Das siebte Grundbedürfnis von Kindern betrifft die Zukunftssicherung. Die Erwachsenen 

gestalten die Rahmenbedingungen für die nächste Generation. Weltweite Politik, 

Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft tragen hier eine bisher nicht eingelöste Verantwortung. 

Ob Kinder und Jugendliche diese Welt als beeinflussbares Ordnungsgefüge oder 

unheimliches Chaos erleben, wird an der Entwicklung ihrer Persönlichkeit liegen, welche 

die Eltern und alle anderen Erwachsenen mit ihren eigenen Persönlichkeiten 

mitzugestalten geholfen haben.  

(Vgl. Berry Brazelton, Stanley Greenspan, 2008, S.295 ff.) 
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3.6 Entwicklungsaufgaben im Grundschulalter 

 

Mit wachsendem Alter müssen Kinder eine Reihe von Entwicklungsstufen bewältigen. Auf 

jeder Stufe der Entwicklung sind altersgerechte Erfahrungen notwendig. Die Aufgabe des 

Erwachsenen ist es hierbei, einen geschützten und strukturierten Rahmen zu schaffen.  

Wir verstehen uns im Hort als Wegbegleiter, nicht als Wegbereiter. 

Jedes Kind durchläuft die Entwicklungsaufgaben in seinem/ihrem individuellen Tempo. 

 

Entwicklungsaufgaben angelehnt an Robert James Havighurst 

 
Frühe Kindheit  
(0-6 Jahre; Kindergartenalter) 

Mittlere Kindheit  
(6-12 Jahre; Hortalter) 

Jugendalter  
(12-18 Jahre; Pubertät) 

-Laufen lernen 
 
-Feste Nahrung zu sich 
nehmen können 
 
-Sprechen lernen 

 
-Erlernen von Sauberkeit 
 
-Unterschiede zwischen 
Geschlechtern lernen 
 
-Physiologische Stabilität 
erlangen 
 
-Einfache Konzepte für die 

soziale und physikalische 
Realität bilden 
 
-Lernen sich emotional an die 
Eltern, Geschwister und 
andere Bezugspersonen zu 
binden 
 
-Zwischen „richtig und „falsch“ 
unterscheiden lernen 

-Erlernen körperlicher 
Geschicklichkeit, die für 
gewöhnliche Spiele 
notwendig sind 
 
-Aufbau einer positiven 

Einstellung zu sich als 
einem wachsenden 
Organismus 
 
-Erlernen eines 
angemessenen sozialen 
Rollenverhaltens 
 
-Lernen, mit 
Altersgenossen 

zurechtzukommen 
 
-Entwicklung 
grundlegender Fertigkeiten 
im Lesen, Schreiben, 
Rechnen 
 
-Entwicklung von 
Konzepten und 
Denkschemata, die für das 

Alltagsleben notwendig 
sind 
 
-Entwicklung von 
Gewissen, Moral und einer 
Werteskala 
 
-Erreichen persönlicher 
Unabhängigkeit 
 
-Entwicklung von 

Einstellungen gegenüber 
sozialen Gruppen und 
Institutionen  

-Neue und reifere 
Beziehungen zu 
Altersgenossen beiderlei 
Geschlechts aufbauen 
 
-Übernahme einer 

Geschlechtsrolle 
 
-Akzeptieren der eigenen 
körperlichen Erscheinung und 
effektive Nutzung des 
Körpers 
 
-Emotionale Unabhängigkeit 
von den Eltern und anderen 
Erwachsenen 

 
-Vorbereitung auf eine 
berufliche Karriere 
 
-Werte und ein ethisches 
System erlangen, das als 
Leitfaden für das Verhalten 
dient (Ideologie entwickeln) 
 
-Soziale verantwortliches 

Verhalten erstreben und 
erreichen 
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3.7 Basiskompetenzen von Kindern im Grundschulalter 

 

„Um ihre Entwicklungsaufgaben bestmöglich zu bewältigen brauchen Kinder grundlegende 

Fähigkeiten und Persönlichkeitscharakteristika, um mit anderen Personen zu interagieren und 

sich mit ihrer Umwelt auseinander zu setzen. Diese nennt man Basiskompetenzen.“ 

 

 

Jedes Kind ist ein kompetentes Kind! 
 

 

Basiskompetenzen 

 

 

 

Personale  Kompetenzen zum  Wissenskompetenz  Resilienz 

Kompetenzen  Handeln im sozialen  & Lernkompetenz 

   Kontext 

 
Im Hort fördern wir die Basiskompetenzen der uns anvertrauten Kinder. 

 

 

 
 

3.7.1 Personale Kompetenz… 

 

…wird durch die Vermittlung sozialer Zusammengehörigkeit, dem Aufbau vertrauensvoller 

Bindungen und Partizipation erworben. Sie richtet sich an das Kind und die 

Auseinandersetzung mit sich selbst und seinen Fähigkeiten. Unsere pädagogische Arbeit 

bietet Raum und Zeit, diese zu erlernen und zu erweitern. 

 

Personale Kompetenz beinhaltet… 

 

…eine stabile Ich-Identität 

…ein positives Selbstkonzept, Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein 

…Selbstvertrauen, Wertschätzung der eigenen Person und Lebensfreude 

…eigene ethische Maßstäbe, weltanschauliche Überzeugung 

…Neugierde und Weltoffenheit 

…Kreativität, Fantasie, Erfindergeist 

…Wahrnehmung eigener Gefühle und Bedürfnisse 

…Wahrnehmung des eigenen Körpers 

…Auseinandersetzung mit Sexualität 

…Widerstandskraft und Frustrationstoleranz 
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…Fähigkeit und Bereitschaft zu: 

- Eigenkontrolle, -reflexion und –Regulation 

- Denken, Handeln, Urteilen 

- Verbale und nonverbale Artikulation der eigenen Meinung 

- Verantwortung für sich selbst 

- Bewusstsein über gesunde Lebensführung 

- Partizipation 

- Selbstschutz vor Gefahren 

- Einer sinnvollen und eigenaktiven Freizeitgestaltung 

 

Beispiele aus dem Hortalltag: 

 

 Gemeinsame Regel-Erarbeitung 

 Vorbildfunktion des pädagogischen Personals 

 Bestärkung der Kinder 

 Möglichkeit den Hortalltag nach eigenen Bedürfnissen zu gestalten (offene Arbeit) 

 Aufbau verlässlicher Beziehung mit Bezugspersonen 

 Bilden von Gremien, um eigene Interessen zu vertreten 

 Freie Wahl von Spielpartnern/innen 

 Gesundes und abwechslungsreiches Mittagessen 

 Achten auf Körperhygiene 

 Aufklärung und Zugang zu Aufklärungsmedien 

 Freie Kreativaktivitäten 

 Zeit, Freundschaften zu schließen 
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3.7.2 Kompetenzen zum Handeln im sozialen Kontext (soziale Kompetenz)… 

 

…beinhaltet alle Fähigkeiten zu einem konstruktiven Miteinander im sozialen 

Zusammenleben. 

 

Soziale Kompetenz beinhaltet… 

 

…aufeinander zugehen 

…Kritikfähigkeit 

…konstruktive Kritik zu äußern 

…ein vertrauensvolles Miteinander aufzubauen 

…eine angemessene Streitkultur erlernen 

…Regeln anzuerkennen, auszuhalten und einzuhalten 

…einen gleichberechtigten und partnerschaftlichen Umgang mit anderen 

…Toleranz und Offenheit 

…Verantwortungsübernahme und Engagement 

…Kompromisse einzugehen 

…soziale Entscheidungen auszuhalten 

…beziehungsfähig werden 

…Konflikte gewaltfrei zu lösen 

…Einfühlungsvermögen 

…gemeinschaftsfähig werden 

 

Beispiele aus dem Hortalltag: 

 

 Zeit und Raum bieten, um neue Freundschaften zu knüpfen 

 Brücken bauen für den Aufbau enger und langfristiger Beziehungen 

 Aktionen zur Bildung und Stärkung von Empathie, Kommunikationsfähigkeit 

 Konfliktmanagement, Verantwortungsübernahme, Teamfähigkeit 

 Verantwortungsübernahme von Gruppenaufgaben (Tische wischen, aufräumen) 

 Reflexionsrunden 

 Grenzen der eigenen und anderer Personen erarbeiten 

 Gesprächsregeln erarbeiten und einhalten 

 Konfliktbesprechungen in Gruppen oder einzeln 
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3.7.3 Wissenskompetenz… 
 

…ist die Basis für einen bewussten Wissens- und Kompetenzerwerb und die Grundlage für 

schulisches und lebenslanges Lernen. Sie umfasst speziell das Basiswissen über alle 

Lebensbereiche.  

 

Wissenskompetenz beinhaltet… 

 

…die Gestaltung der Bereiche Familie, Schule, Arbeit und Freizeit 

…die Medienkompetenz 

…ein Umweltbewusstsein 

…das Verständnis von naturwissenschaftlichen Vorgängen und Zusammenhängen 

…das Kennenlernen und Akzeptieren von verschiedenen Kulturen 

…die Teilhabe an Partizipation 

…die Kenntnisnahme über aktuelle Themen (politisch, gesellschaftlich) 

…gute Kenntnisse im Spracherwerb (Erst- , Zweit-, und Fremdsprache) 

 

Beispiele aus dem Hortalltag: 

 

 Medientage (Zugang zu modernen Medien, Umgang mit Internet, bewusster  

Umgang mit Konsolen) 

 Bilden von Gremien zu verschiedenen Themen (Feste und Feiern, Raum- und 

Gartengestaltung etc.) 

 Bewusster Umgang mit unserer Umwelt (Mülltrennung, Plastikvermeidung, 

Müllsammeln) 

 Forscherwochen 

 Auseinandersetzung mit Politik und Parteien 

 andere Kulturen kennenlernen durch Projekte oder Erzählungen 
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3.7.4 Lernkompetenz… 
 

…ist das Wissen, wie man Wissen erwerben kann und die Fähigkeit zu lernen. 

 

Lernkompetenz beinhaltet… 

 

…die Freude am Lernen 

…die Bereitschaft zum Lernen 

…das Wissen, wo und wie man sich Informationen beschaffen kann 

…Fähigkeiten zu Lesen, Schreiben, Rechnen und Entschlüsseln von Bildsprache 

…Fragen zu stellen 

…Aneignung von individuellen Lerntechniken 

…souveräne Anwendung von Lern- und Arbeitstechniken 

 

Beispiele aus dem Hortalltag: 

 

 Eigene Einteilung der Hausaufgabenzeit 

 Kennen lernen verschiedener Lerntechniken 

 Bereitstellen verschiedener Lernhilfen 

 Kennenlernen des eigenen Lerntyps 

 Bereitstellen von kindgerechten Fach- und Sachbüchern 

 Zugang zu verschiedenen Medien gewährleisten 

 Projektarbeit zu verschiedenen Themen 

 

3.7.5 Resilienz (Widerstandsfähigkeit)… 
 

…ist die Grundlage für positive Entwicklung, Gesundheit, Wohlbefinden und hohe 

Lebensqualität, sowie Grundstein für einen kompetenten Umgang mit individuellen, familiären 

und gesellschaftlichen Veränderungen und Belastungen. Resilienz zeigt sich, wenn riskante 

Lebensumstände vorliegen und es dem Kind gelingt, diesen zu trotzen, besondere 

Bewältigungs- und Anpassungsleistungen zu erbringen und sie erfolgreich zu meistern. 

 

Kinder sind fähig und kompetent, ihre Entwicklungsaufgaben auch unter erhöhten 

Anforderungen mitzugestalten und aktiv zu lösen. Sie verfügen über erstaunliche Widerstands- 

und Selbsthilfekräfte. Um dies im umfassenden Maße zu erreichen, sollten Kinder in ihrem 

Bewältigungsprozess und der Entwicklung, der dazu nötigen Kompetenzen unterstützt und 

bestärkt werden. Daher stehen Eigenaktivität und Verantwortungsbewusstsein im Mittelpunkt. 

(vgl. Bayrischer Bildungs- und Erziehungsplan S. 69) 
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Unterstützung des pädagogischen Personals durch folgende Interaktionen: 

 

 Weg vom defizitorientierten Ansatz  hin zum kompetenzorientierten Ansatz 

 Positive Erziehungspartnerschaften mit den jeweiligen Erziehungsberechtigten 

schaffen  

 Selbst- und Mitbestimmung der Kinder (Partizipation) 

 Gesunde Lebensweise erleben (viel Bewegung, gesunde Ernährung) 

 Erlernen effektiver Bewältigungsstrategien und emotionsregulierende Strategien 

 Wertschätzung und Akzeptanz untereinander 

 Fürsorge, Unterstützung und Einfühlungsvermögen dem Kind gegenüber 

 Aufmerksamkeit (aktives Interesse, zuhören, Zeit nehmen) 

 Positiven sozialen Beziehungsaufbau unterstützen 

 Selbstaktivität fördern und die Umgebung danach gestalten 

 Routine und Vorhersehbarkeit bereitstellen 

 Realistische und angemessene Erwartungen stellen 

 Mit Anforderungen konfrontieren die fordern, aber nicht überfordern 

 Nicht vor Anforderungssituationen bewahren 

 Verantwortung übertragen 

 Kinder in Entscheidungsprozesse einbeziehen 

 Dabei helfen erreichbare Ziele zu setzen 

 Zu Erfolgserlebnisse verhelfen 

 Hilfe bei der Entwicklung von Interessen und Hobbys 

 Lob und Kritik angemessen geben 

 Helfen eigene Stärken und Schwächen zu erkennen  

 Angemessenes Verhalten des Kindes positiv verstärken 

 Zum positiven und konstruktiven Denken anregen 

 Einen Zukunftsglauben vermitteln 

 Freiräume für individuelle und moderierte Lernprozesse schaffen 

 Vorbild sein 
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3.8 Inklusion/Pädagogik der Vielfalt 

 

Für uns im Eulenhort ist es selbstverständlich Kinder in ihrer Vielfältigkeit wahrzunehmen, zu 

unterstützen und zu fördern.  

„Inklusion zielt auf eine Lebenswelt ohne Ausgrenzung und begreift Diversität bzw. 

Heterogenität als Normalfall, Bereicherung und Bildungschance.“  

(Bayerische Leitlinien für die Bildung und Erziehung von Kindern bis zum Ende der 

Grundschulzeit, 2014)  

 

Unser Hort ist ein Grundschulhort, der ein Angebot für die Grundschüler der Schule 

Bergkirchen stellt. 

Unser räumliches und zeitliches Konzept ist dementsprechend stark mit der Schule verzahnt.  

 

Kinder mit besonderen Förderbedarfen, die an anderen Schulen beschult werden, können wir 

nur bedingt in unserem Haus betreuen. Hier muss vorher geprüft werden ob die 

Rahmenbedingungen und die individuellen Bedürfnisse des Kindes übereinstimmen. 

Besonders die räumliche Situation, die direkte Nähe von Schule und Hort und die Kooperation 

zwischen Lehrerteams, Schulbegleiter, Therapeuten und Hortpädagogen sind herausragende 

Gelingensfaktoren.  

Eine intensive und frühzeitige Zusammenarbeit zwischen Familie, Kindergarten, Schule und 

Hort hat sich bewährt um passgenaue Lösungen für die Kinder zu finden. 

 

Kinder mit sonderpädagogischen Förderbedarf die eine SVE (schulvorbereitende Einrichtung) 

besuchen, sollten nach Möglichkeit in ihrem ehemaligen Kindergarten betreut werden, um 

ihnen weitere Übergänge zu ersparen. Hier können der MSD (Mobiler Sonderpädagogischer 

Dienst) bzw. die MSH (Mobile Sonderpädagogische Hilfe) und der Hort rechtzeitig in den Kitas 

beratend tätig werden. 
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3.9 Beobachtungen und Dokumentationen  

 

Die Beobachtung ist Planungsgrundlage und Reflexionsmöglichkeit aller unserer 

pädagogischen Angebote. Sie gibt Aufschluss über den aktuellen Entwicklungsstand des 

Kindes. Entsprechend haben die Beobachtungen einen hohen Stellenwert in unserer 

Einrichtung. 

 

Wir beobachten die Kinder in verschiedenen Situation während des Tages. Um diese 

Beobachtungen festzuhalten, dokumentieren wir diese regelmäßig. Mindestens einmal im 

Laufe des Jahres dokumentieren wir die Beobachtungen der Kinder in einem 

Beobachtungsbogen für Grundschulkinder. Diese werden auch als Grundlage für unsere 

jährlichen Entwicklungsgespräche genutzt. 
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4. Erziehungspartnerschaft und Elternarbeit 
 

4.1 Erziehungspartnerschaft 

 

Eine gelungene Erziehungspartnerschaft bildet die Grundlage für eine positive Entwicklung 

des Kindes. Diese Partnerschaft gelingt immer dann, wenn sie von den folgenden 

Einstellungen getragen wird: 

 

Vertrauen  

Beide Partner, Eltern und pädagogische Mitarbeiter, müssen sich zu Beginn der Hortzeit einen 

Vertrauensvorschuss gewähren, damit eine Grundlage zur gemeinsamen Kommunikation 

geschaffen werden kann. 

 

Geduld  

Auch eine Erziehungspartnerschaft ist eine Beziehung die Zeit, gemeinsame Erlebnisse und 

Gespräche braucht, um zu einer echten Partnerschaft zu reifen.  

 

Akzeptanz  

Eltern und pädagogischen Mitarbeiter müssen sich gegenseitig in ihrer Bedeutung für die 

Entwicklung des Kindes anerkennen.  

 

Toleranz  

Die Unterschiedlichkeit in den Familien und einzelnen Persönlichkeiten sind ein 

Entwicklungsschatz für die Kinder und kein Hindernis. Wie in jeder guten Partnerschaft sollten 

sich pädagogische Mitarbeiter und Eltern respektieren. 

 

Wertschätzung  

Der Umgang miteinander sollte von Offenheit und Respekt geprägt sein, in dem die 

Grundformen der Höflichkeit beachtet werden. 

 

Gelingt diese Erziehungspartnerschaft, kann sie zu einer Bildungspartnerschaft heranreifen, 

in dem die Kinder beste Bildungschancen erhalten. 
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4.2 Formen von Elternarbeit 

 

- Erst- und Kennenlerngespräche 

- Entwicklungsgespräche 

- regelmäßigen Austausch 

- vereinbarte Elterngespräche 

- Elterngespräche zwischen Eltern – Schule – Hort 

- Tür- und Angelgespräche 

 

5. Hausaufgaben und Zusammenarbeit mit der Grundschule 

Bergkirchen 
 

5.1 Hausaufgabenbetreuung im Hort 

 

Ab 14.15 Uhr beginnen die Kinder mit ihren Hausaufgaben in den Räumlichkeiten unterhalb 

der Mensa. Während dieser Zeit geben die pädagogischen Fachkräfte je nach Alter des Kindes 

Hilfestellungen. 

Für die Erledigung haben die Kinder eine Stunde Zeit. Wir orientieren uns dabei an den 

Vorgaben des Kultusministeriums. 

Wir achten bei den Hausaufgaben ausschließlich auf Vollständigkeit. Zu Hause müssen diese 

nochmal von den Eltern kontrolliert werden. 

Die Kinder werden altersentsprechend beim Erledigen ihrer Aufgaben begleitet.  

Ab der 4. Klasse machen die Kinder in einem gesonderten Raum ihre Hausaufgaben unter 

sich. Arbeitsverhalten und das Arbeitsergebnis liegen in der Verantwortung des jeweiligen 

Kindes. 

 

Freitags werden im Hort keine Hausaufgaben erledigt, um den Eltern am Wochenende einen 

Einblick in die schulischen Leistungen und die Arbeitsweisen ihres Kindes zu ermöglichen. 

 

 

5.2 Zusammenarbeit mit der Schule 

 

In regelmäßigen Abständen besuchen wir die Sprechstunden der Lehrer/innen, um im 

gegenseitigen Austausch das Schul- und Sozialverhalten unserer Hortkinder zu besprechen 

und Entwicklungen auszutauschen.  

Wenn gewünscht nehmen wir auch an gemeinsamen Gesprächen zwischen 

Lehrerinnen/Lehrern und Eltern teil. 
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6. Qualitätssicherung 
 

Die Organisation der gemeindlichen Einrichtungen, unter einer Gesamtleitung, garantiert einen 

regen fachlichen Austausch zwischen den Kindertageseinrichtungen und eine hohe Qualität 

der pädagogischen Arbeit. Um einerseits unser pädagogisches Angebot reflektieren zu 

können und andererseits Elterngespräche kompetent zu führen, beobachten wir die Kinder 

regelmäßig und halten dies in speziell entwickelten Beobachtungsbögen fest.  

Um die Zufriedenheit und Qualität unseres Hauses zu sichern, werden jährlich Befragungen 

(Eltern, Kinder, Schule) verteilt und ausgewertet.  

 

Wir besuchen regelmäßig qualifizierende Fortbildungen, um Neuerungen und Innovationen 

kennen zu lernen und weitergeben zu können. Wir standardisieren und reflektieren viele 

unserer Tätigkeiten schriftlich, um so immer wieder vergleichen, feststellen und verbessern zu 

können.  

 

Regelmäßige Teamsitzungen und Konzepttage ermöglichen einen belebten Austausch 

innerhalb des Hauses.  

Der Kontakt mit möglichst vielen anderen Kinderbetreuungseinrichtungen und der Schule zeigt 

uns immer wieder neue Wege auf, welche wir dann im Team analysieren und bedarfsorientiert 

in unser Alltagsgeschehen mit einbeziehen. 
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7. Zusammenarbeit mit anderen Kooperationspartnern 
 

- Kinderhaus Regenbogen 

- Kinderhaus an der Maisach 

- Grundschule Bergkirchen 

- Mobiler sozialpädagogischer Dienst 

- Jugendamt Dachau 

- Landratsamt Dachau 

- Schulvorbereitende Einrichtungen 

- Jugendsozialarbeiter 

- Gemeinde Jugendpfleger/in Bergkirchen 

- Jugendrat Bergkirchen 

- Kindergarten Denk mit! GADA 

- Katholischer Kindergarten Pusteblume 

- Mittagsbetreuung Bergkirchen 

- Offene Ganztagesschule 

8. Öffentlichkeitsarbeit 
 

- Gemeindeblatt- und Zeitungsartikel 

- Teilnahme am Schulinformationsabend für Vorschulkinder 

- Tag der offenen Tür 

- Gemeinsame Aktionen mit den Kinderhäusern Regenbogen und an der Maisach 

- Teilnahme an Schulfesten 

- Internetauftritt 

- Teilnahme an Gemeinderatssitzungen 
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