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Einleitende Worte  

 

 

 

 

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 

 

die Kita „Tilemann-Hort“ weist eine über 50-jährige Tradition auf. 1957 wurde das 
Haus in der Ritterstraße 29 für ein Kindertagesheim gebaut. Seit damals hat sich 
freilich viel verändert.  

Und so ist dies bereits die dritte überarbeitete Konzeption in den letzten acht Jahren 
der Kita Tilemann-Hort, in die all die Veränderungen, sowohl die gesellschaftlichen 
und politischen, als auch die generelle Entwicklung der Organisation in dieser Zeit, 
Einzug gefunden haben. Der große Umbruch startete mit dem Umzug des 
Kinderrestaurants vom Haupthaus in die Pausenhalle der Schule Hasselbrookstraße 
im Jahr 2006. Als nächstes stand die Krippenerweiterung im ehemaligen Turn- und 
Schlafboden an. 2008 konnten endlich auch die Kleinsten bei uns aufgenommen 
werden. Im gleichen Jahr wurde die erste Hortgruppe an der Schule aufgebaut. Hier 
wurde finanziell viel investiert, um den Kindern alternativ zum Schulflair eine 
angenehme Atmosphäre zu vermitteln, was beeindruckend gelungen ist.  

Der heutigen Zeit einen Schritt voraus wurde die Zusammenarbeit ein großer Erfolg 
und das Angebot an der Schule hat sich stetig erweitert. Die Kooperation mit der 
Schule und ihren verbundenen Organen wurde intensiviert und mündete nun in den 
Übergang zur GBS (Ganztägige Bildung und Betreuung an Schulen). Seit 2013 sind 
wir also Kooperationspartner der Schule Hasselbrook und gestalten gemeinsam den 
Ganztag an der Schule. Eine große Herausforderung, da jetzt 200 Kinder, in etwa 
doppelt so viele wie zu Hortzeiten, den Nachmittag und unser Angebot besuchen. 
Auch hat sich unsere Küche, die jetzt auch als Caterer tätig ist, diesen veränderten 
Anforderungen anpassen müssen.  

Als Folge dieser Entwicklung und des gezielten Krippenausbauprogramms ist 
unsere Erweiterung im Krippenbereich entstanden. So haben wir im Sockelgeschoß 
der Ritterstraße ehemalige Horträume aufwendigst saniert und den neuen 
Bedürfnissen angepasst. Hier haben wir besonders auf den direkten Zugang zum 
Garten Wert gelegt. Seit 2013 können nun 30 Kinder die neue Krippe besuchen und 
die Nachfrage ist so groß, dass auch die zehn Plätze im Dachgeschoss weiterhin gut 
nachgefragt sind.  

Des Weiteren gibt es seit Febr. 2014 eine eigene Vorschulgruppe in der Kita 
Tilemann-Hort (ViK). Vik bedeutet auf Norwegisch Bucht und ist für uns ein schöner 
Vergleich zur Situation der Kinder, die sich im Übergang von der Kita zur ersten 
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Klasse befinden. Bei uns sind die Vorschüler noch die Großen und somit etwas 
Besonderes. 

Ferner finden zwei weitere Elementargruppen Platz in unserem Haus. Nach einer 
langen Phase der Veränderung ist unsere „Metamorphose“ nun seit Mitte 2014 
vorüber. Uns allen hat das viel abverlangt und es war durchaus anstrengend. Wir 
blicken aber mit großem Stolz auf uns und unsere Arbeit zurück und freuen uns nun 
auf die anstehenden Aufgaben. 

Unser Konzept versteht sich als ein dynamischer „Katalog“ unseres Handelns und 
Selbstverständnisses. So wird an diesem in regelmäßigen Abständen gearbeitet und 
das eigene Tun reflektiert, um immer an den Bedürfnissen unserer Kinder orientiert 
zu sein und zu bleiben. 

 

 

Hamburg, den 12. März 2015 

 

 

Götz Rohowski 

Dipl. Sozialpädagoge (FH) 

Einrichtungsleiter 
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1. Leitsätze  

 

Erster Leitsatz: 

Wir sehen Kinder als von Gott gewollt und geliebt, unabhängig von ihrer Herkunft, 
Überzeugung und Eigenart. So nehmen wir sie an und respektieren ihre Würde. 

 

Zweiter Leitsatz: 

Kinder entdecken und konstruieren von Anfang an durch eigene Erfahrungen ihre 
Wirklichkeit. 

 

Dritter Leitsatz: 

Wir wollen die kreativen Fähigkeiten entwickeln und fördern. 

 

Vierter Leitsatz: 

Wir wollen Raum schaffen für Aktivitäten, in denen Kinder einen Sinn sehen. 

 

Fünfter Leitsatz: 

Wir wollen Kindern Zukunftsglauben vermitteln. Ihnen Erfahrungen ermöglichen, 
die sie erkennen lassen, dass es Handlungsalternativen gibt. 

 

Sechster Leitsatz: 

Wir wollen Kindern helfen, Engagement und Verantwortungsbewusstsein zu 
entwickeln, um für sie und andere bessere Lebensbedingungen zu schaffen. 

 

Siebter Leitsatz: 

Wir wollen das Selbstwertgefühl und die soziale und kulturelle Identität stärken. 

 

Achter Leitsatz: 

Bei uns entdeckt Ihr Kind, dass Gemeinschaft mit anderen viel Freude bringt. 
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Neunter Leitsatz: 

Wir führen unvoreingenommen und kompetent Gespräche mit den Eltern und 
schaffen dafür angemessene Rahmenbedingungen.                                                                                                        

 

Zehnter Leitsatz: 

Wir begrüßen das Engagement der Familien und fördern die partnerschaftliche 
Zusammenarbeit unter Einbeziehung ihrer Kompetenzen, individuellen 
Möglichkeiten und den vielfältigen Lebenssituationen. 

 

 

Die Leitsätze sind bereits in einer Befragungsaktion im August 2003 von allen 
Mitarbeitern und Elternvertretern entwickelt worden und sind immer noch 
Gegenstand unserer täglichen Arbeit. Selbstverständlich werden sie ständig 
hinterfragt und dienen der Reflexion unseren täglichen pädagogischen Handelns.   

 



        Konzeption Tilemann-Hort 

9 
 

2. Rahmenbedingungen 

 

Lage im Stadtteil 

Die Kita Tilemann-Hort liegt zentral und verkehrsgünstig (in unmittelbarer Nähe der 
U –Bahn Station Ritterstraße) im Stadtteil Eilbek. Ganz in der Nähe befinden sich drei 
Grundschulen: die Schulen Hasselbrookstraße, Wielandstraße und Richardstraße. 
Der kleine Bürgerpark liegt gegenüber auf der anderen Straßenseite. Der größere 
Jacobipark ist fußläufig in etwa fünf Minuten gut zu erreichen. 

 

Bevölkerung im Einzugsgebiet 

Durch starke Zerstörung im letzten Weltkrieg und einen Wiederaufbau in den 
fünfziger Jahren, haben wir nun im Ergebnis eine durchschnittliche Wohnungsgröße 
von unter 60 qm. Dieses hat direkte Auswirkungen auf den Bevölkerungs-
querschnitt. Ein hoher Anteil von unvollständigen Familien, eine Überalterung im 
Quartier, starke Abwanderung von sozial gut gestellten und kinderreichen Familien. 

Der Anteil von Familien mit ausländischem Hintergrund liegt zurzeit bei über 20 
Prozent. Die Belegung des Tilemann–Hortes spiegelt exakt den Bevölkerungs-
querschnitt wider. Einerseits durch die ausländische Abstammung generell, 
andererseits durch eine Vielzahl verschiedener Nationalitäten. Eine Mischung 
zwischen verschiedenen Kulturen, Nationalitäten und eine soziale Mischung hat im 
Tilemann – Hort Tradition und ist im 1. Leitsatz verankert.  

 

 

3. Unser Angebot 

 

Die Kita Tilemann-Hort ist in drei Bereiche zu unterteilen. Die GBS (Ganztägige 
Bildung und Betreuung an der Schule Hasselbrook), das Haupthaus in der 
Ritterstraße und unsere Küche, mit dem Kinderrestaurant in der Mensa an der 
Schule.  

In der Ritterstraße verfügen wir über insgesamt 100 Plätze für Kinder im Alter von 
ein bis sechs Jahren, eingeteilt in drei Krippengruppen mit 40 Plätzen, 40 
Elementarkinder in zwei Gruppen und 20 Vorschulkinder in der Viki-Gruppe. Wir 
sind in das Hamburger Kita-Gutscheinsystem integriert und unsere Standard 
Leistungen umfassen die K6; K8; K10; E6; E8; E10-Gutscheine. 

In der GBS werden aktuell täglich 200 Kinder von uns am Nachmittag und in den 
Randzeiten in neun festen altersheterogenen Gruppen betreut.  Ferner nehmen am 
Mittagsessen ca. 20 sogenannte „Nuresser“ teil. Die Kooperation mit der Schule hat 
schon lange Tradition und ist jetzt seit 2013 fest verankert und entwickelt sich stetig.  
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Unsere Küche befindet sich nach wie vor in der Ritterstraße und wir kochen täglich 
um die 350 Mittagessen, wovon ca. 230 an die Schule geliefert werden. Hierfür 
nutzen wir entweder unser Auto oder unsere Ape. Mit viel Leidenschaft werden hier 
jeden Tag frische Lebensmittel verarbeitet, um so den Kindern eine ausgewogene 
Ernährung zuermöglichen. 

 

Krippe (Ein- bis Dreijährige) - Förderung von Beginn an 

In den drei Krippengruppen betreuen wir mit sieben erfahrenen Vollzeitfachkräften 
bis zu 40 Kinder. Unterstützt wird das pädagogische Team durch eine FSJ-Kraft und 
eine Schülerin in der berufsbegleitenden Erzieherausbildung.  

2013 haben 30 Kinder die komplett neu gestalteten Räume im Sockelgeschoß 
bezogen. Aufwändig wurde hier für die Kinder investiert und den modernen 
Ansprüchen Rechnung getragen. Des Weiteren wurde für die Krippenkinder ein 
eigener und sehr großzügiger Außenbereich geschaffen, zu dem die Kinder direkten 
Zugang haben. Aufgrund der sehr hohen Nachfrage nach Krippenplätzen werden 
weiterhin zehn Kinder in der Gruppe im Dachgeschoß betreut. Auch diese Räume 
sind etwas sehr Besonderes und strahlen so eine ruhige und sehr ansprechende 
Atmosphäre aus.  

Es wird viel Wert darauf gelegt, den Kindern erste Sprachunterstützung zu leisten, 
sowie bereits im frühen Alter das Entdecken der eigenen Fähigkeiten zu 
ermöglichen. Spielerisch nehmen die Kleinsten an pädagogischen Aktivitäten zur 
Frühförderung teil und erfahren als Teil einer homogenen Gruppe die 
unterschiedlichsten, altersabhängigen Bedürfnisse. Unsere frühe und allmähliche 
Eingewöhnung wirkt sich von Anfang an und auch später auf das Verhalten des 
Kindes und seine sozialen Interaktionen sehr positiv aus.  

 

Elementargruppen (Drei- bis Fünfjährigen) - Forschen und Entdecken 

In unseren beiden Elementargruppen  werden 40 Kinder im Alter von drei bis fünf 

Jahren von fünf Fachkräften betreut. Unterstütz werden sie hier von vielen fleißigen 

Händen.  

Neben der musikalischen Förderung stehen spannende Experimente und anregende  

Unternehmungen bei uns im Vordergrund. Um dem natürlichen Bewegungsdrang 

der Kinder nachzukommen, können die Kinder den jeweiligen eigenen 

Bewegungungs- und Spielraum nutzen. 

Ebenso wichtig ist uns die Natur. So wird jeden Tag unser schöner Garten erlebt. 

Dieser bietet durch seine naturbelassene Gestaltung sehr viele Entdeckungs- und 

Erlebnismöglichkeiten.    
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Vorschule in der Kita (ViK) - Die Viki Gruppe  

Der Tilemann-Hort bietet seit 1.Februar 2014 eine eigene Vorschulgruppe an. Die 
Vikigruppe ist für 20 Vorschulkinder ausgelegt. „Vik“ ist norwegisch und bedeutet 
„die Bucht“. Ein treffendes Bild für unsere Vorschulkinder, die sich aus der 
geschützten Bucht aufmachen, um die große Welt zu entdecken.  

In der Viki-Gruppe werden Kinder auf die bevorstehende Einschulung vorbereitet. 
Dieses Angebot richtet sich an alle Fünf- und Sechsjährigen im letzten Kinder-
gartenjahr und fördert die Kinder beim Übertritt in die erste Klasse. Somit wollen wir 
eine ehrliche Alternative zur Vorschule an der Schule bieten und sehen uns hierfür 
auf das Beste gerüstet. Wir können sämtliche Annehmlichkeiten einer Kita und die 
spezifischen Anforderungen zum Übertritt an eine Schule miteinander verbinden 
und so die optimale Vorbereitung auf die erste Klasse und den gelingenden Start an 
der Schule ermöglichen. Wir legen Wert auf Ausgewogenheit und bieten neben 
unseren bewährten Angeboten für die Vorschüler auch ein spezielles Programm an. 
Mit Wuppi und seinen Freunden werden die Kinder spielerisch an die erste Klasse 
herangeführt. So werden z.B. erste phonologische und mathematische Übungen mit 
den Kindern gemacht. Auch eine Hörecke wurde eingerichtet, so dass die Kinder 
freien Zugang zu Hörbüchern haben. Zudem gibt es in der Viki-Gruppe auch einen 
Forscherraum.  

Neben den Angeboten sind die Vorschulkinder bei uns noch etwas Besonderes. Sie 
sind die „Alten“ und haben einen dementsprechenden Status. Gleichzeitig bietet der 
Tilemann-Hort den gewohnt beschützenden und familiären Rahmen um sich 
entfalten zu können. Wir kommen so den natürlichen Bedürfnissen der Kinder, wie 
Neugier und Forschungsdrang sehr entgegen.  

 

GBS (Ganztägige Bildung und Betreuung an der Schule Hasselbrook) - 
Kooperation Schule und Tilemann-Hort 

Zu Beginn des Schuljahres 2013/14 wurde aus dem Hort an der Schule die GBS 
(Ganztägige Bildung und Betreuung) an der Schule Hasselbrook. Die Schule und wir 
betreiben nun gemeinsam den Ganztag. Vormittags findet Unterricht im 
Klassenverband nach Stundentafel statt. Nachmittags befinden sich aktuell ca. 200 
Schülerinnen und Schüler in neun altersheterogenen  Gruppen an der Schule. Ein 
reichhaltiges und sehr interessantes Angebot wird hier den Kindern geboten. 
Zunächst speisen alle Kinder in der neuen Mensa. Im Anschluss haben die Kinder 
die Möglichkeit sich auszutoben, sich in Arbeitsgemeinschaften vielfältig 
auszuprobieren und Zeit für die schulischen Belange zu finden. Ferner kooperieren 
wir auch noch mit weiteren Kooperationspartnern, vorwiegend aus dem näheren 
Umfeld unserer beiden Einrichtungen. So arbeiten wir mit der Musikschule Wagner 
und Co., dem HSV-Handball, dem Fundustheater und anderen Anbietern 
zusammen. Die Betreuung zwischen 13.00 und 16.00 Uhr ist kostenfrei. Die GBS an 
der Schule Hasselbrook hat von 6.00 bis 18.00 Uhr ihre Pforten geöffnet. 
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Küche / Kinderrestaurant in der Mensa Schule Hasselbrook - Wir kochen in Eilbek 

Über 50 Jahre wird jetzt schon im Mutterhaus des Tilemann-Hort für die Kinder 
gekocht. Seit Sommer 2013 sind wir auch Caterer für das Kinderrestaurant 
(Mensa). Täglich werden um die 350 Essen gekocht, wovon 220 Portionen an die 
Schule geliefert werden.  

Frisch zubereitet und frisch auf den Tisch ist unser bewährtes Prinzip.  
Mit viel Liebe und Sachverstand stellen wir uns täglich der großen Herausforderung, 
ein frisches und gesundes sowie ein ausgewogenes Essen für unsere Kinder auf den 
Tisch zu zaubern. 

 

Öffnungszeiten 

Unsere Öffnungszeiten sind täglich von 7.00 – 17.00 Uhr (6.00 – 18.00 an der Schule). 
Seit 2012 schließen wir im Sommer nur noch drei Wochen. Zwischen Weihnachten 
und Neujahr bleibt die Einrichtung ebenfalls für fünf Werktage geschlossen.  

 

 

4. Träger und Institutionelles 

 

Stiftung Eilbeker Gemeindehaus 

Die Stiftung Eilbeker Gemeindehaus geht auf das Jahr 1888 zurück. Sie ist eine in 
Hamburg einzigartige Einrichtung zur Förderung diakonisch- gemeindlichen 
Lebens, und zwar als selbständige Körperschaft neben der verfassten Kirche. In der 
Satzung ist als Stiftungszweck die Ausübung christlicher Barmherzigkeit und 
Nächstenliebe festgelegt. Dieser Grundsatz wird in allen Einrichtungen der Stiftung 
sichtbar. Nach der Gründung wurde eine bestehende Sonntagsschule für Kleinkinder 
weitergeführt. Im Jahr 1908 folgte der Bau des großen Gemeindehauses in der 
Friedensstraße, das 1943 zerstört wurde. Nach dem Krieg wurde zuerst das 
Kindertagesheim in der Ritterstraße 29 errichtet, das später den Namen Tilemann –
Hort erhielt – nach dem Stifter des ersten Knabenhortes in Eilbek.  

Nach der Jugend kam das Alter in den Blick. Eine Wohn–Pflege–Einrichtung mit 
einem ambulanten Pflegedienst wurde durch das Ruckteschellheim verwirklicht. 

 

Mitarbeiter 

Der Betrieb beschäftigt 44 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Rahmen der GBS 
sind 14 Mitarbeiter fest angestellt. In der Küche, die ja auch die Schulmensa 
mitbetreibt, arbeiten fünf festangestellte Mitarbeiterinnen. 20 Mitarbeiter sind in der 
Ritterstraße tätig. Drei Mitarbeiterinnen befinden sich derzeit in Mutterschutz bzw. 
in Elternzeit. Abgerundet wird das Team durch drei Leitungskräfte. 
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Wir legen besonderen Wert auf eine qualitativ hochwertige Ausbildung. So sind der 
überwiegende Teil unsere Mitarbeiter Erzieherinnen oder Sozialpädagogische 
Assistentinnen, die einer Erzieherausbildung berufsbegleitend nachgehen oder diese 
anstreben.    

Hinzu kommt eine Vielzahl von Zusatzausbildungen (z.B. Krippe, Familientherapie, 
Logopädie, Rhythmik, Musik und Zirkustechnik). Durch ständige Fortbildung wird 
die Qualität gesichert und verbessert. Praktikanten kommen gerne und häufig zum 
Tilemann–Hort. Dies unterstützt den Kontakt zum aktuellen Ausbildungsgeschehen 
und erleichtert eine Selbstüberprüfung. Der hohe Ausbildungsstand ermöglicht 
einen effizienten Einsatz in verschiedenen Gruppen, um damit bedarfsgerecht und 
qualitätssichernd die pädagogische Arbeit zu gewährleisten.  

 

Bauliche Ausstattung 

Mit einer pädagogischen Nutzfläche von 413 qm können wir eine großzügige 
Unterbringung verteilt auf vier Etagen im Mutterhaus in der Ritterstraße anbieten.  

Die Gruppen verfügen über eine altersgerechte Ausstattung mit vielen Rückzugs-
möglichkeiten und animierenden Bewegungseinrichtungen. Sonderräumlichkeiten 
wie das Atelier, die Hörhütte (Rückzugsraum um sich z.B. Hörbücher anzuhören) 
oder die Differenzierungsräume in den Gruppen ergänzen das Angebot in der 
Ritterstraße. Im Kernhaus verfügt fast jede Gruppen über einen direkten Zugang 
zum Garten. 

An der Schule werden derzeit neun Räume, teils in Doppelnutzung mit der Schule, 
von uns als Gruppenräume genutzt. Des Weiteren stehen uns die moderne Mensa 
und alle Funktionsräume (Turnhallen, Aula, Filraum usw.) der Schule zur 
Verfügung.  

Hohe Investitionen der Stiftung Eilbeker Gemeindehaus in Umbaumaßnahmen,  
auch an der Schule, haben über die Jahre diesen hohen Standard möglich gemacht.  

 

Außengelände  

Unser 3000 qm großes Außengelände lädt zu einer Fülle von Bewegungs- und 
Naturerfahrungen ein. Der größte Teil ist naturbelassen mit Wiese, Bäumen, 
Sträuchern, einem Bach und einem Teich. 

Der vordere Teil ist extra für die Krippenkinder abgeteilt und entsprechend den 
Bedürfnissen der Kleinsten angelegt worden. Wir haben einen direkten Zugang zum 
Außengelände geschaffen und Raum auch um die Kita hinzugewonnen. Den 
Kindern bieten sich gerade in diesem Bereich vielfältige Möglichkeiten, sich zu 
erproben und zu erfahren. Auf dem Krippengelände, welches auf mehreren 
terrassenartigen Ebenen angelegt ist, gibt es mehrere Spielhäuser, einen Wipper, eine 
Babybaumschaukel, zwei Sandkisten.  
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Der mittlere Bereich ist mit festen Spielgeräten (Schaukel, Kletterturm, Seilbahn), 
einer großen Sandkiste, einer Matschanlage, einem Spielboot und einem Rodelberg 
versehen.  

Der hintere Teil bietet vor allem Natur pur. Die vielfältige Beschaffenheit unseres 
Außengeländes gibt den Kindern so ein Höchstmaß an Entdeckungsmöglichkeiten.  

 

Kooperierende Grundschule Hasselbrook 

Seit 2005 kooperieren der Tilemann-Hort und die Schule Hasselbrookstraße nun 
schon miteinander. Zuerst wanderte das Kinderrestaurant in die Pausenhalle der 
Schule. Noch zu einem Zeitpunkt, als die Schule auch noch eine weiterführende 
Schule war. Im Jahr 2008 nahm die erste Hortgruppe in der Schule ihren Betrieb auf. 
Wie sich bald zeigte, war man so der jetzigen Bedürfnislage von Ganztagesbetreuung 
an Schulen ein paar Jahre voraus. Jedes Jahr folgte eine weitere Gruppe und so waren 
bis zur Einführung der GBS fünf Gruppen an der Schule installiert. 

Die Kooperation ist über die Jahre gewachsen und an den handelnden Personen 
orientiert. So begegnen sich sowohl Lehrerinnen und Erzieherinnen als auch die 
Leiterinnen und Leiter zunehmend auf Augenhöhe. Die Schule hat in den letzten 
beiden Jahren einen wiederholten Leitungswechsel erlebt. Der langjährige und 
prägende Schulleiter ging 2011 in den Ruhestand. Eine neue Schulleiterin war für ein 
Jahr an der Schule tätig und seit Febr. 2012 ist nun Frau Rhein Schulleiterin. Mit dem 
Übergang in die GBS hat sich auch die Zusammenarbeit intensiviert und wir sind 
feste Kooperationspartner, die gemeinsam den Ganztag gestalten. Dieser Prozess der 
letzten Jahre stellte auch für eine gefestigte Einrichtung eine hohe Anstrengung dar. 
Trotzdem oder gerade deshalb sehen der Tilemann-Hort und die Schule Hasselbrook 
der Zukunft sehr positiv ins Auge und wir freuen uns auf die anstehenden 
Aufgaben. 

 

  

5. Leitsätze, Erläuterungen und Umsetzung  

 

Leitbild der Stiftung 

In der Satzung ist als Stiftungszweck die Ausübung christlicher Barmherzigkeit und 
Nächstenliebe festgelegt. Eltern und Erzieher des Tilemann – Hortes fördern 
partnerschaftlich die Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und 
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten unter Einbeziehung der Bewahrung der 
Schöpfung.  

 

Leitsatz 1: Wir sehen Kinder als von Gott gewollt und geliebt, unabhängig von 
ihrer Herkunft, Überzeugung  und Eigenart. So nehmen wir sie an und 
respektieren ihre Würde. 
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Bild vom Kind 

Unsere Arbeit mit den Kindern gründet sich auf dem christlichen Menschenbild. Bei 
uns sind alle Kinder willkommen, unabhängig ihrer Herkunft, Überzeugung und 
Eigenart. So nehmen wir sie an und respektieren ihre Würde. Wir begegnen ihnen 
mit Respekt und Achtung. Bei uns soll jedes Kind spüren: Ich bin geliebt und bin 
wichtig. Ich fühle mich angenommen, so wie ich bin. Der Tilemann – Hort stellt 
einen geschützten familiären Rahmen zur Verfügung.  

 

Leitsatz 2: Kinder entdecken und konstruieren von Anfang an durch eigene 
Erfahrungen ihre Wirklichkeit. 

Bildung 

Wir betrachten sie als aktive Konstrukteure des eigenen Wissens mit Recht auf Zeit, 
eigenen Wege, Fehlern und Neuanfang. Spielen lernen hat für uns eine große 
Bedeutung, bei der die Erzieher eine begleitende, unterstützende Rolle einnehmen. 
Spielend lernen bedeutet: Fantasie, Konzentration, Bewegung, Kreativität, Ausdauer, 
Körperwahrnehmung und Sprache werden gefördert. Gefühle können ausgelebt 
werden. Neugierde und Spontaneität werden geweckt. Freundschaften werden 
geschlossen. Konflikte müssen bewältigt werden. Sinneswahrnehmungen werden 
gestärkt. Sozialverhalten wird trainiert.  

Durch Beobachtung können die Bildungsprozesse der Kinder sensibel unterstützt 
werden (Situativansatz). Ein freies Angebot an Materialien drinnen und draußen 
verstärkt den natürlichen Forscherdrang. Räume, die mit ihrer Einrichtung „Labore“ 
und „Ateliers“ darstellen, stimulieren die Bildungsprozesse. Gesundheitsbildung 
wird durch Anleiten zur gesunden Ernährung, Hygiene, tägliches Zähneputzen und  
das Kennenlernen von Körperfunktionen erreicht. 

Eine ganzheitliche Förderung des Kindes sowohl in der Ausbildung der Ich-, Sozial-, 
und Sachkompetenz, als auch der kognitiven Bildung, sind Schwerpunkte unserer 
Vorschularbeit. Die praktische Umsetzung wird in der Regel durch Projektarbeit und 
Exkursionen erreicht (z.B. Projekte zum Thema Müll, Körper, Gesundheit und 
Hygiene, Besuche des  Planetariums, der Kunsthalle, verschiedener  Museen und der 
Feuerwehr). 

 

Leitsatz 3: Wir wollen die kreativen Fähigkeiten entwickeln und fördern. 

Verbale Fähigkeiten 

Zum dritten Leitsatz gehört für uns die Sprache als eine Schlüsselkompetenz. Mit ihr 
werden die kommunikativen Erfahrungsmöglichkeiten erschlossen. Sie ist ein 
wesentliches Ausdrucksmittel der Menschen. Die sprachliche und auch musische 
Förderung hat daher einen hohen Stellenwert. Durch eine umfangreiche, frei 
zugängliche Sammlung von Büchern, durch Vorlesen, Geschichten erzählen, 
tägliches Singen im Morgenkreis und eine Sammlung von Musikinstrumenten 
unterstützen wir diese Fähigkeiten.  
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Nonverbale Fähigkeiten 

Kreative nonverbale Ausdrucksformen werden durch die Bereitstellung sämtlicher  
bekannter Hilfsmittel unterstützt. Vom einfachen Wachsmalstift über aufwändige 
Computerprogramme bis zu Naturmaterialien und einen professionellem Töpferofen 
ist alles Denkbare vorhanden. Alle Gruppen verfügen über Flächen, an denen Bau- 
und Kunstwerke über längere Zeit bearbeitet werden können. Große Freiflächen im 
Außengelände und ausreichend Material lassen das Konzept eines „Bauspielplatzes“ 
zu. 

 

Leitsatz 4: Wir wollen Raum schaffen für Aktivitäten, in denen Kinder einen Sinn 
sehen. 

Partizipation 

Dieser Leitsatz regelt insbesondere das Verhalten zwischen Kindern und  Erziehern 
und sichert eine starke Partizipation in allen Altersgruppen. Neugier und 
Eigenbildungsprozesse werden unterstützt, eine Überlagerung von Eltern– und 
Erzieherwünschen vermieden. Dadurch erreichen wir eine hohe Motivation und 
letztlich eine große Effizienz in dem individuellen Bildungsprozess. 

 

Leitsatz 5: Wir vermitteln Kindern Zukunftsglauben und ermöglichen ihnen 
Erfahrungen, die sie erkennen lassen, dass es Handlungsalternativen gibt. 

Religionspädagogik 

Mit unserem christlichen Weltbild als Hintergrund vermitteln wir religiöse 
Grundwerte. Durch unser eigenes Verhalten als Vorbild wollen wir dem Leitsatz 
gerecht werden. Wir wollen den Kindern Gelegenheit geben, sich selbst und die 
Geheimnisse und Besonderheiten der Schöpfung Gottes zu entdecken und über die 
ungeheuren Möglichkeiten der Natur und des Menschen zu staunen.  

Eng arbeiten wir mit der Kirchengemeinde Osterkirche / Friedenskirche zusammen 
und einmal in der Woche besucht uns Frau Pastorin Höhne, um im Morgenkreis 
biblische Geschichten zu erzählen, mit uns zu singen und zu beten. Außerdem 
werden hier auch alle christlichen Feste erklärt und gefeiert.  

 

Leitsatz 6: Kindern helfen, Engagement und Verantwortungsbewusstsein zu 
entwickeln, um für sie und andere bessere Lebensbedingungen zu schaffen. 

Sozialkompetenz 

Mit diesem Leitsatz unterstreichen wir die Sozialkompetenz, die im § 22 ( KJHG ) 
beschrieben wird. Die Aufgabe umfasst, Kinder bei der  Entwicklung zu einer 
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu fördern. Unser 
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Ziel ist es, Kindern zu vermitteln, andere Kinder und Erwachsene so zu akzeptieren, 
wie sie sind. Das bedeutet: Rücksicht zu nehmen auf die Gefühle und Eigenarten der 
anderen Kinder. 

Auszug aus Aussagen und Haltungen, die uns wichtig sind: 

 „Ich helfe dir, wenn du etwas nicht alleine schaffst.“ 

 „Ich lache dich nicht aus, wenn dir ein Missgeschick passiert.“ 

 „Ich lasse dich mitspielen.“ 

 Sich selbst zurücknehmen und warten, auch wenn es etwas länger dauert: 

 „Ich lasse dich ausreden.“ 

 „Ich bin nicht immer der Erste.“ 

 „Ich zeige dir, wie etwas funktioniert.“ 

 „Auch wenn ich körperlich stärker bin, nutze ich diesen Vorteil im Streit nicht 
aus.“ 

 Mit den anderen Kindern Freude, Trauer oder Wut teilen: 

 „Ich tröste dich, wenn du Kummer hast.“ 

 „Ich freue mich, wenn wir gemeinsam etwas gebaut haben, wenn wir unsere 
gemeinsamen Erlebnisse erzählen können, wenn wir Geheimnisse bewahren 
können.“ 

 „Ich verstehe dich, wenn du über Unrecht wütend bist.“ 

 

Leitsatz 7: Wir wollen das Selbstwertgefühl und die soziale und kulturelle 
Identität stärken 

Kulturelle Identität 

Das Erleben verschiedener Kulturen und Sprachen gibt den Kindern die Grundlage, 
ihre eigene Identität weiter zu entwickeln, sich wohl zu fühlen und sich für Neues zu 
öffnen. Die Kulturvielfalt ist in unserem Hause sichtbar.  

Siehe auch Leitsatz 1. Bild vom Kind. 

 

Leitsatz 8: Bei uns entdecken Kinder, dass Gemeinschaft mit anderen viel Freude 
bringt. 

Gemeinschaftsfähigkeit 

Soziale Kompetenzen sind nur in der Gemeinschaft zu erleben. Hier bietet der 
Tilemann-Hort ganz natürliche Voraussetzungen an. Die Familienatmosphäre im 
Haus, das „sich geborgen fühlen“, wird durch gemeinschaftliche Erlebnisse 
verstärkt. Tagesausflüge, Schwimmen gehen, das Feiern aller christlichen Feste, 
Fasching, Schlaffeste, Laterne laufen, Geburtstagsfeiern und Kinderpartys geben 
positive langanhaltende Impulse. 
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Leitsatz 9: Wir führen unvoreingenommen und kompetent Gespräche mit den 
Eltern und schaffen dafür angemessene Rahmenbedingungen 

Elternarbeit 

Die ersten Elterngespräche finden schon bei der Wahl unserer Einrichtung zur 
Erstanmeldung statt. In der Regel weit vor der Aufnahme des Kindes. Der 
allgemeine familienberatende Charakter, der die individuelle Lebenssituation der 
Eltern berücksichtigt, geht häufig in den Kompetenzbereich der sozialen Dienste und 
hat damit die Funktion einer allgemeinen öffentlichen Familienberatungsstelle. 

Die Aufnahme des Kindes wird in besonderem Maße zwischen Eltern und den 
zuständigen Erziehern besprochen, um einen vertrauensvollen, individuellen 
Einstieg in die Gruppe zu ermöglichen.  „Tür- und Angelgespräche“ beim Bringen 
und Abholen sind die Regel. Kleine Kaffeestammtische fördern die Situation und 
schaffen auch eine Austauschplattform zwischen den Eltern. Regelmäßige Eltern-
abende (mindestens zweimal im Jahr) in denen wir die Planungen der Gruppe 
bekannt geben und besprechen, sowie Anregungen und Kritik entgegennehmen, 
sind fester Bestandteil des Tilemann – Hortes. Besondere Verabredungen zu 
Einzelgesprächen werden regelmäßig getroffen, um über die Entwicklung der 
Kinder zu sprechen. Dabei werden die Eltern mit ihrer besonderen Erziehungs-
kompetenz bei der Lösung von Problemen einbezogen und notwendige Maßnahmen 
mit ihnen angestimmt. 

 

Leitsatz 10: Wir begrüßen das Engagement der Familien und fördern die  
partnerschaftliche Zusammenarbeit unter Einbeziehung ihrer Kompetenzen, 
individuellen Möglichkeiten und den vielfältigen Lebenssituationen 

Vernetzung mit dem Elternbeirat 

Die umfangreiche Aufgabe der Erziehung in der Kita und die hohe Zielsetzung 
bedürfen einer Unterstützung durch die Eltern, die wir über einen demokratischen 
Prozess der Mitverantwortung einfließen lassen. Der Elternbeirat (siehe Satzung im 
Anhang) als festes Gremium wacht selbsttätig über die Erlöse aus dem Förderkreis, 
kontrolliert, regt an und bringt sich auch mit Arbeitsleistungen ein. Die Gemein-
schaft zwischen Erziehern, Eltern und dem Träger erfährt dadurch eine große Dichte. 

Der Elternbeirat unterstützt, unter Einbeziehung aller Eltern, Projekte wie Feste 
(Sommerfest, Laternenfest, Stiftungsfest), Umgestaltung des Außengeländes und bei  
Ausflügen. 
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