
Unser Leitbild orientiert sich an den 
Werten der Arbeiterwohlfahrt.  

Für uns ist das Kind in seiner 
Persönlichkeit und mit seiner je 

individuellen Herkunft Ausgangspunkt 
unseres Handelns. Jedes Kind soll in 

seiner Entwicklung zu einem 
eigenständigen und sozial 

verantwortlichen Menschen 
unterstützt werden. 

Toleranz 
und Wertschätzung 
Toleranz ist eine Grundhaltung unserer 
Arbeit. 
Wir vermitteln eine tolerante 
Einstellung, indem wir selbst 
vorurteilsfrei sein wollen. Wir 
akzeptieren und wertschätzen die 
Verschiedenheit aller Kinder und deren 
Umfeld. 

Solidarität  
und Kooperation 
Wir Mitarbeitende unterstützen uns 
gegenseitig in unserer täglichen 
Arbeit. 
Wir interessieren uns für die Belange 
der Kinder im Hort und nehmen 
deren Bedürfnisse ernst. Zum Wohle 
des einzelnen Kindes sind wir im 
Austausch mit dessen 
Erziehungsberechtigten, mit den 
zuständigen Lehrkräften und ggf. mit 
anderen fachlichen 
Kooperationspartnern. 
Besonders wenn Familien unserer 
Kinder in problematische Situationen 
kommen, versucht die AWO 
Denzlingen zu helfen. 

Freiheit  
und  

Selbstverantwortung 
Wir tragen Verantwortung dafür, dass 

der Hort ein geborgener Ort für Kinder 
ist.  

In diesem geschützten Rahmen lernen 
die Kinder Verantwortung für ihr Handeln 

zu übernehmen. Wir geben den Kindern 
die Möglichkeit sich innerhalb der 

vorgegebenen Strukturen selbstständig 
zu entscheiden. So können sie ihre 

Aktivitäten im Hortalltag individuell 
gestalten. 

Alle Mitarbeitenden entfalten sich im 
Rahmen des pädagogischen Konzeptes 

selbstverantwortlich. 

Gleichwürdigkeit  
und Beziehung 

Bei aller Verschiedenheit und Individualität 
begegnen wir uns gleichwürdig.  

Wir gestalten die Beziehung zum Kind 
indem wir die kindliche Integrität und 

Würde wahren. Dies bedeutet nicht, dass 
Kindern Erwachsenen in allen Punkten 

gleichgestellt sind. Die Verantwortung für 
die Qualität der Beziehungsgestaltung 

haben die Erwachsenen. 

Gerechtigkeit  
und Ressourcen 

Wir wollen alle möglichst gerecht behandeln.  
Unseren Gruppen stellen wir gleichmäßig 
verteilte Ressourcen zur Verfügung. Dazu 

gehört das tägliche Mittagessen genauso wie 
Spiel- und Lernmöglichkeiten. Zudem steht 
den Mitarbeitenden genügend Zeit für die 
pädagogische Arbeit zur Verfügung. Den 
Kindern der Gruppe schenken wir ihren 
jeweiligen Bedürfnissen entsprechend 

Aufmerksamkeit. 
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