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Pädagogische Grundhaltung in der Betreuung Hirschengraben/Schanzengraben 
 
Erweiternd zum Schulunterricht bietet der Hort als familienergänzende Institution ein Lernfeld für Selbst- 
und Sozialkompetenzen. Ethische Werte werden vorgelebt und vermittelt.  
Die  Schülerinnen und Schülern (SuS) werden im Prozess, ihre Stärken und Grenzen kennenzulernen, 
begleitet. Es wird ressourcenorientiert gearbeitet und jedes Kind wird dort abgeholt, wo es steht. Das 
Betreuungspersonal schafft Strukturen und Freiräume innerhalb klar vorgegebenen Grenzen. Im 
Hortbetrieb arbeiten wir mit dem Konzept der «Neuen Autorität». Es wird eine wertschätzende und offene 
Kommunikation gelebt, wobei der Humor nicht fehlen soll.  
 
Ethische Werte vorleben, vermitteln und einfordern 
 

 gegenseitige Wertschätzung 
 Toleranz gegenüber anderem 
 Vertrauen schaffen 
 verlässlich sein 
 Positives verstärken  
 ermutigen und loben 
 freundlicher und respektvoller Umgang miteinander 
 Regeln werden gesetzt und eingefordert 
 sorgfältiger Umgang mit Materialien 
 
Sozial- und Selbstkompetenzen einüben 
 

 Eigenverantwortung und Selbstständigkeit einüben 
 Mitverantwortung übernehmen 
 einander zuhören 
 Teilen 
 Kompromissbereitschaft entwickeln 
 persönliche Anliegen und Wünsche konstruktiv einbringen 
 Frustrationen aushalten lernen 
 Konstruktive Konfliktkultur erlernen 
 sich gegenseitig unterstützen 

 
Freizeitgestaltung 
 

Gemeinsame Erlebnisse und Spiele schaffen eine vertrauensvolle Verbindung und bereiten Freude. 
 
 Bewusst achtet das Betreuungsteam auf altersentsprechende attraktive Freizeitgestaltung. 
 Die Angebote sollen die Kreativität, den Gemeinschaftssinn sowie die Bewegung fördern.  
 Das Betreuungsteam ermöglicht Raum für selbstbestimmtes freies Spielen, Tun und Nichtstun.  
 Dabei werden die Ressourcen aller Mitarbeitenden und die Ideen der Kinder miteinbezogen. 

 
Esskultur 
 

Das Team nimmt Rücksicht auf die verschiedenen kulturellen, ideellen und religiösen Bedürfnisse.  
 

 beim Essen wird Wert auf eine entspannte Atmosphäre gelegt 
 auf eine gesunde, ausgewogene Ernährung wird geachtet 
 
Regeln 
 

Regeln werden von allen Beteiligten des Schulhauses umgesetzt und eingefordert. 
Fokus der hortspezifischen Regelsetzung liegt auf dem Gesamtwohl einer Gruppe und dem individuellen 
Schutz. 
 
 sinnvolle Regeln klar und verständlich kommunizieren.  
 Hortregeln reflektieren und wenn nötig veränderten Rahmenbedingungen und Bedürfnissen 

anpassen. 


