
Protokoll Elternratssitzung am 06.04.2022 

Ort: Böttgerstr. 11, Abmeldung 

Anwesende: siehe Anwesenheitsliste 

Anwesende Hort: Herr Schmittat, Herr Menzel, Herr Feigl, Herr Felgendreher, Frau Bellmann, Frau Schmidt  

1. Einstieg + Begrüßung 

- Herr Felgendreher und Frau Schmidt stellen sich vor 

- Spiel Kinderrechte/ Beteiligung: Selbstcheck INTEGRATION 
 

2. Rückkehr zur offenen Hortarbeit 

- aus unserer Sicht haben beide Systeme ihre Vor - und Nachteile; bei der gangweisen Betreuung war viel 
Kontakt, Gespräche und Beziehungsaufbau zu den Kindern der Bezugsklasse möglich; durch die 
geringere Kinderanzahl konnte individueller auf die Bedürfnisse der Kinder eingegangen werden; das 
Mittagessen war deutlich ruhiger durch die zeitliche Taktung und Abgrenzung im Speiseraum, die offene 
Arbeit bieten den Kinder viel mehr Freiraum, sich frei und nach ihren Interessen zu entwickeln; das 
Angebot an Räumen, Material, Themen und Spielpartner sind im offenen Konzept vielfältiger, die Kinder 
können ihren Hortnachmittag selbst strukturieren und gestalten 

- aus Sicht der Eltern gibt es ebenfalls Vor und Nachteile, da z.B. gewisse Räume fest durch AGs 
belegt/besetzt sind und dann den Kindern am Nachmittag nicht zur Verfügung stehen; Kinder können 
selbst entscheiden wie sie ihren Nachmittag verbringen möchten, die einen mögen es ruhiger die 
anderen nicht; Eltern finden es gut, dass die Kinder wieder das machen können, was sie möchten; Eltern 
wünschen sich, dass die Erzieher mehr auf Kinder eingehen, die einen Anstoß benötigen, um neue 
Räume kennenzulernen; Vorschlag: Mischung aus offen und geschlossen (Bsp.: ein Gruppennachmittag), 
Meinung dazu bei Eltern wie auch Kindern geteilt; das Thema wird im Hortteam kommendes Schuljahr 
nochmal besprochen und neue Ideen und Möglichkeiten werden erarbeitet; Rückkopplung und 
Beteiligung der Eltern und Kinder ist uns dabei wichtig 
 

3. geplante Highlights bis zum Ende des Schuljahres 

- Fußballturnier 6. + 13. April 

- Ergebnis Fußballturnier 6.04.2022 1-2 Klasse: 6. Platz; Mädchen - Mannschaft: 5. Platz 

- Hortübernachtung der 4. Klassen Freitag, 20. Mai (für 4. Klassen als Abschlusselement; organisiert durch 
den Hort; freiwillige Teilnahme) 

- Fußballturnier Trachenhort-Meisterschaft 6. Juli (Erzieher gegen Kinder; Kinder waren vergangenes 
Schuljahr begeistert und freuen sich bereits darauf) 

- Eltern Café 

- drei Mal haben wir bereits ein Eltern Café angeboten - die Idee dahinter war und ist, dass 
Erzieher und Eltern in den Austausch über das Kind oder pädagogische Themen kommen; ganz 
unabhängig von der Bezugsgruppe; so hat man beim Eltern Café beispielsweise die 
Gelegenheit sich mit dem Erzieher des Themenzimmers auszutauschen, indem ihr Kind die 
meiste Zeit des Hortnachmittages verbringt und da mal nachzufragen, wie und was das Kind 
am Nachmittag spielt, wie es mit anderen Kindern interagiert und wie es sich z.B. in 
Konfliktsituationen verhält 

- leider waren die Teilnehmerzahlen immer recht gering (beim letzten Eltern Café waren es 15 
von 330 Elternpaaren) 

- daher: Elternvertreter bitte Interesse bei den Eltern erfragen und uns bis Ostern (14.April) eine 
Rückmeldung geben > wir würden es gern anbieten, weil auch die Rückmeldungen der 
anwesenden Eltern immer sehr positiv waren, müssen aber auch unsere zeitlichen Ressourcen 
im Blick behalten 

- Frühjahrsputz (im letzten Elternrat angekündigt) möchten wir gern aufteilen:  

- Aufforstung auf Herbst verlegt mit Eltern und Schule zusammen; Mauer streichen; Schuppen 
herrichten; Tippis erneuern; Büsche pflanzen etc. 

- Frühjahrsputz wird im Alltag mit den Kindern erledigt, z.B. Igelhaufen bereinigen  
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4. Kooperation Emmers  

- startet endlich wieder, Ausflug findet immer am letzten Mittwoch im Monat von 13.45-16.30 Uhr statt 

- vielfältige Angebote zur Freizeitgestaltung; angedacht für die 4. Klasse 

- Eltern zur Begleitung werden gesucht 

- Fei startet über Lernsax eine Abfrage, um Eltern zu finden die mitkommen 

- Link: https://apps.sachsen.de/termine/EMMERS-Besuch/ 
 

5. Schutzkonzept 

- nach der Auswertung der Risiko- und Potenzialanalyse haben sich Themen und Baustellen für uns 
ergeben, welche wir jetzt schrittweise Bearbeiten und im Team diskutieren und 
Lösungen/Verbesserungen finden 

- diese und kommende Woche haben wir vormittags eine Teamfortbildung mit der Fachstelle Shukura 
(welche uns ja bei der Erstellung des Schutzkonzeptes begleitet) Thema ist: Nähe und Distanz im 
pädagogischen Alltag; wir besprechen Alltagssituationen, bekommen fachlichen Input, Rückmeldung und 
Einordnung von den Mitarbeitern von Shukura 
 

6. Kinderrechte 

- für die Hortarbeit relevante Kinderrechte wurden herausgesucht 

- wir haben uns im Team drauf geeinigt, dass wir dem Bedürfnis und Wunsch einer Gehzeitänderung 
seitens des Kinds mehr entgegenkommen möchten; sprich: wenn das Kind uns mitteilt, dass es z.B. 
später gehen möchte, weil es gerade noch mit seinen Freunden spielt, werden wir (gemeinsam mit dem 
Kind) Sie anrufen und absprechen, ob dies möglich ist; es ist uns wichtig die Kinder zu beteiligen 
(Kinderrecht Beteiligung) und sie Selbstwirksamkeit erfahren zu lassen; eine Lösungsmöglichkeit ist die 
Option des „es“ (entscheidet selbst) auf der Hortkarte (dies lässt sich auch zeitlich begrenzen z.B. „es 
von 14:00 bis 15:30 Uhr“ 

- Meinungen der Eltern dazu geteilt; Kinder sollen Regeln lernen; „Spielen die Kinder die Eltern dann 
aus?“; „Ist es Aufgabe des Erziehers, die Eltern anzurufen und Absprachen zwischen den Eltern zu 
ermöglichen, wenn die Kinder auch am Nachmittag nach dem Hort gemeinsam miteinander spielen 
möchten?“  

- gilt für alle Klassen; Kinder sollen Bezugserzieher ansprechen bei Gehzeitenwünschen 

- Bezugserzieher sprechen Kinder noch einmal auf die Gehzeitanpassung an 
 

7. Hortintegration 

- 4 von 3 Integrationsplätzen belegt, Antrag auf 6 Integrationsplätze ist gestellt 

- Herr Menzel als Koordinierende Fachkraft ist Ansprechpartner bei Fragen diesbezüglich, Frau Bellmann 
absolviert ab Sommer ebenfalls eine Ausbildung als pädagogische Fachkraft mit heilpädagogischer 
Zusatzqualifizierung 

- die Kooperation mit Schule werden wir versuchen diesbezüglich zu intensivieren 

- 05.05.2022 Tag der Inklusion; in Weinbergkirche findet von 9:00 – 13.00 Uhr eine Veranstaltung 
anlässlich dieses Tages statt  

- Flyer und Anmeldemöglichkeiten im Anhang 
 

8. Sonstiges 

- Hortkarte: Eintragungen auf der weißen Karte immer unterschreiben bzw. mit Kürzel versehen; dies 
benötigen wir als Absicherung; ebenso AGs unten im grünen Feld eintragen 

- Hausaufgabenbetreuung durch Frau Heinlein von 13.15 – 15.15 Uhr (Mo, Die, Do) findet wieder statt 

- Ferienanmeldung für die Osterferien  

- Gestaltung der Ferien? Ausflüge sind wieder möglich 

- Krankmeldung: auch im Hort anrufen und Kind abmelden; wenn zum Arzt bitte danach nochmal anrufen, 
wie lange das Kind entschuldigt ist 
 

9. Themen, Anregungen aus den Klassen 

- Hausaufgaben: Bezugserzieher ansprechen, damit bei Bedarf eine individuelle Lösung gefunden werden 
kann 

https://apps.sachsen.de/termine/EMMERS-Besuch/
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- Warum sind Schließtage nicht mit Schulschließtagen abgestimmt? die Schule hat zwei bewegliche 
Ferientage im Jahr, die sie für sich festlegen (keine Absprache mit Hort); wir haben 3 Schließtage pro 
Jahr - zwei sind Weiterbildungen, einer kann für einen Teamausflug genutzt werden, bei der Planung der 
Schließtage müssen wir uns auch nach den Referenten richten, „Warum nicht in den Ferien?“ - da wir 
das ganze Jahr da sind, nehmen die Mitarbeiter in den Ferien ihren Urlaub; wir versuchen die Tage 
immer günstig zu legen; wenn Schule und Hort getrennt Schließtage haben, ist zumindest halbtags (bei 
Schule) oder ganztags (bei Hort) eine Betreuung möglich 

- Rückmeldung von den Eltern: Überraschungsausflug war eine tolle Sache und kann gern nochmal 
geplant werden 

- Hortplatz muss fristgerecht (einen Monat früher) gekündigt werden; man kann dieses Jahr nicht zum 15. 
des Monats kündigen; beim Übergang Kiga-Hort ist für den Wechselmonat der Beitrag zu entrichten, 
welche Einrichtung in diesem Monat länger besucht wurde; für die Viertklässler läuft der 
Betreuungsvertrag auch automatisch mit dem Wechsel in die weiterführende Schule aus; beim 
Essensanbieter bitte separat kündigen 
 

10. nächster Termin 

- 29.06.2022 18.30 Uhr 

 

Protokollant: Frau Bellmann, Frau Schmidt, Herr Schmittat 
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Einladung zur Fachveranstaltung Inklusive Kinder- und Jugendarbeit  

Am 5.5.2022, dem Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen, der sich in diesem 

Jahr zum 30. Mal jährt, findet die Fachveranstaltung zum Thema „Inklusive Kinder- und Jugendarbeit nach §§ 11 bis 

14 und 16 SGBVIII“ der Stadtteilrunden Pieschen und Nord statt.  

Der Reformprozess des SGBVIII, die Sicherstellung des uneingeschränkten Zugangs zu Angeboten und Einrichtungen 

der Jugendhilfe für Kinder und Jugendliche mit Behinderung und ihre selbstbestimmte Teilhabe sowie ihre aktive 

Teilnahme bilden die Grundlage.  

Ziel ist es, einen Beitrag zur Sensibilisierung der Fachkräfte und an Inklusion interessierter Menschen zu leisten. 

Termin: 5. Mai 2022  Zeit: 9 – 13 Uhr 

Ort:  
 

Weinbergskirche Dresden-Trachenberge 

Albert-Hensel-Straße 3 

01129 Dresden  

Der Zugang ist barrierefrei.  

Anfahrt ÖPNV 
Linie 73, Haltestelle „Albert-Hensel-Straße“, Fußweg 150 m 
Linie 3, Haltestelle „Hubertusplatz”, Fußweg 900 m 
Linie 64+70+76, Haltestelle „Maxim-Gorki-Straße”, Fußweg 800 m 

 
Ablauf: 

8:30 Uhr Ankommen der Teilnehmenden 

9:00 Uhr Begrüßung 

9:30 - 10:15 Uhr Vortrag Stephen Willaredt & Jana Erler „Inklusion - Einfach machen!“ 

10:30 - 11:15 

Uhr 

Workshop I Stephen Willaredt & Jana Erler „Inklusion - eine Frage der Haltung“   
Workshop II Fr. Karas Inklusives Menschenbild, Bewusstseinsbildung 

11:30 Uhr Markt der Möglichkeiten (Thementische mit Best Praxis Beispielen) 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und zahlreiche spannende Gespräche. Wir sind interessiert an Ihren 
Praxiserfahrungen. 

Wir bitten um eine Rückmeldung zur Teilnahme bis zum 11. April 2022 per Mail an 
uhofmann@dresden.de. 

AG Inklusion der Stadtteilrunden Dresden Pieschen und Nord 


