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Hort = Qualität + Verlässlichkeit
Interview mit den Leitungskräften eines  „Hort an der Schule“

Das Leitungsheft: Herr Eppler, hal- 
ten Sie es für sinnvoll, dass Schul- 
kinder im Hort unter sich bleiben? 
Wie sehen Sie die verschiedenen 
Formen von Alters mischung?

Hermann Eppler: Große Kinder ha- 
ben andere Bedürfnisse als kleine. 
Deshalb ist es wichtig, dass Schul- 
kinder auch unter sich sein können. 
Schon innerhalb unserer Gruppen 
gibt es große Unterschiede zwischen 
Erst-, Viert- und Sechstklässlern.

Verena Schneider: Es macht einen 
Unterschied, ob ein Hort nur Hort 
ist oder gleichzeitig noch Kinder-
garten, den das Schulkind viel- 
leicht auch schon besucht hat und 
dadurch zehn Jahre lang immer im 
selben Haus ist.

1 Kinder möchten innerhalb ihrer 
Peergroup mit anderen Kindern zu- 
sammen sein. Sie möchten selbst-
bestimmt Dinge tun, ohne dass ih- 
nen Erwachsene reinreden. Trotz- 
dem brauchen sie diese als verläss-
liche Partner. Schulkinder möchten 
sich ausprobieren können und da- 
für versuchen wir, entsprechenden 
Raum zu schaffen. Kinder wollen 
aber auch am Nachmittag noch Wis- 
sen erwerben und Könnens-Erfah-
rungen sammeln. Bei uns findet am 
Nachmittag informelles Lernen statt, 
anders als das formale Lernen an- 
hand von Bildungsplänen vormit-
tags. Einen vorgegebenen Bildungs- 
plan wie in der Schule haben wir 
im Hort nicht, ebenso kein Curricu- 
lum. Wir arbeiten nach dem situati- 
onsorientierten Ansatz und beobach- 
ten, was die Kinder mitbringen, und 

orientieren uns an den aktuellen 
Gegebenheiten. Diese können dann 
auch in Projekten aufgegriffen 
werden.

Wie ist bei Ihnen die Kooperation 
mit der Grundschule geregelt?

1 Der Austausch mit der Schule ist 
konzeptionell verankert. Alle Eltern 
werden darüber im Aufnahmege-
spräch informiert und unterschrei-
ben diesbezüglich eine Schweige-
pflichtsentbindung. Außerdem ach- 
ten wir darauf, dass Elterngesprä-
che möglichst mit allen Beteiligten 
stattfinden und nicht isoliert von- 
einander in Schule und Hort – gera-
de wenn die Hausaufgaben das 
Hauptproblem sind.

1 Im Rahmen dieses Austausches 
kommt zudem der Schulrektor ein- 
mal pro Woche zum Mittagessen 
hier in den Hort. Das ist eine gute 
Gelegenheit, Probleme schon kurz 
anzusprechen. Oder ich vereinbare 
mit ihm einen Termin, wenn etwas 
Größeres ansteht. Die Verlässlich-
keit des wöchentlichen Austausches 
ist auf jeden Fall gegeben. Erzieher 
gehen auf die Lehrer zu, wenn sie 
eine Frage zu einem schulischen 
Thema haben, und die Lehrer auf 
die Erzieher mit Fragen zum Ver- 
halten eines Kindes. Es gibt regel- 
mäßig einen Runden Tisch.

Hermann Eppler, Dipl.-Sozialpädagoge (FH)  
und systemischer Familienberater (SG), ist 
gelernter Industriekaufmann. Seit 2013 leitet 
er den AWO-Hort an der Schule Denzlingen. 
Zuvor war er zwölf Jahre bei einem freien Bil-
dungsträger im Jugendbereich tätig, davon 
fünf Jahre in Leitungsverantwortung.

Verena Schneider, Dipl.-Sozialpädagogin 
und Dipl.-Sozialarbeiterin, arbeitet seit 2009 
im AWO-Hort an der Schule Denzlingen. 
Nach dreieinhalb Jahren als Gruppenleitung 
leitet sie seit 2012 eine Außenstelle des 
Hortes mit zwei Gruppen und ist stellvertre-
tende Hortleitung.
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Würden Sie sagen, dass die Koope- 
ration mit den Lehrern auf Augen-
höhe stattfindet?

1 Da hat es eine Entwicklung gege- 
ben: Als ich vor knapp fünf Jahren 
im Hort zu arbeiten begann, hatte 
das Lehrerkollegium einen hohen 
Altersdurchschnitt. Damals war es 
durchaus noch üblich, dass uns von 
den Lehrern ziemlich genau gesagt 
wurde, wie wir was zu machen hät- 
ten. Inzwischen hat sich das Lehrer- 
kollegium stark verjüngt. Den jun- 
gen Lehrern sind außer der Haus-
aufgabenkorrektur noch andere As- 
pekte wichtig, z.B. wenn sich ein 
Kind nicht konzentrieren kann. 
Dann werden wir gefragt, wie es 
sich im Hort verhält. Insgesamt sehe 
ich die Tendenz, dass die Lehrer die 
Zusammenarbeit mehr auf Augen-
höhe sehen als in der Vergangen-
heit. Früher war der Hort eher ein 
Handlanger.

Unter welchen Rahmenbedingun-
gen arbeiten Sie hier im Hort – 
Stichwort Personalschlüssel oder 
Raumsituation? Gibt es dazu Vor- 
gaben?

1 Bei einem mehrgruppigen Hort an 
der Schule ist es so geregelt, dass in 
jeder Gruppe ein ausgebildeter Erzie- 
her als Fachpersonal arbeiten muss 
und für zwei Gruppen zusammen 
eine weitere geeignete Person. Bei 
uns sind in jeder Gruppe zwei Erzie- 
her, darunter sind eine Kinderpfle-
gerin, zwei Heilpädagogen, eine So- 
zialpädagogin und Arbeitserzieher. 
Unser momentaner Personalschlüs-
sel liegt bei 2,6 Stellen für zwei 
Gruppen. Relevant ist jedoch, wie 
viele Mitarbeiter tatsächlich anwe- 
send sind. Jeden Nachmittag sollen 
in jeder Gruppe zwei Fachkräfte 
gleichzeitig präsent sein.

1 Aus rechtlicher Sicht sind die Vor- 
gaben offener als bei einem Hort, 
der nicht an eine Schule angeschlos-
sen ist. Dort müssen definitiv zwei 
Fachkräfte in jeder Gruppe sein.

Werden die Fachkräfte im Hort spe- 
ziell auf die Betreuung der Schul-
kinder und deren Bedürfnisse bzw. 
Entwicklung mit entwicklungspsy-
chologischen Kenntnissen für die 
Altersspanne geschult oder weiter- 
gebildet?

1 In Mitarbeitergesprächen klopfe 
ich ab, welchen Qualifizierungsbe-
darf es gibt, um Einzelnen gezielt 
Fortbildungen empfehlen zu kön- 
nen. Darüber hinaus nutzen wir 
unsere regelmäßigen Gesamtteam-
sitzungen mittlerweile verstärkt 
für Inhaltliches – im Sinne von 
Inhouse-Fortbildungen.

Stichwort Vernetzung: Gibt es An- 
sprechpartner oder Personenkreise, 
bei denen Sie sich für Ihre Arbeit 
von außen Unterstützung holen?

1 Wir haben eine Arbeitsgruppe 
von Hortleitern im Landkreis, die 
sich mehrmals jährlich trifft. Aktu- 
ell tauscht man sich dort über die 
Hortschließungsthematik aus. Dem- 
entsprechend wird die Gruppe auch 
kleiner, weil die ersten Horte bereits 
geschlossen und in Ganztagesschu-
len umgewandelt werden.

Setzen sich die Hortleiter dafür ein, 
dass der Hort als Institution erhal- 
ten bleibt oder arrangiert man sich 
mit der Auflösung?

1 Hier vor Ort setzen wir und unser 
Träger, der AWO-Ortsverein Denz- 
lingen, uns in erster Linie für den 
Erhalt des Hortes ein. Wir beobach- 
ten die Entwicklung sehr genau. 
Als unser Kultusminister Stoch 
kürzlich die Nachbarstadt bereiste, 
waren wir ebenfalls dort. Auf die 
Frage unseres AWO-Vorstands, in- 
wiefern bei einer Umwandlung in 
Ganztagsschulen die Erzieher mit- 
genommen würden für Angebote 
auch in der Rhythmisierung, fiel 

seine Antwort eher mager aus. Die 
Schulen hätten gewisse Budgets, 
die sie auch außerschulischen Part- 
nern geben könnten, anstatt Lehrer 
mit Deputatstunden einzustellen. 
Aber Angaben zum konkreten Um- 
fang machte er keine und wir be- 
fürchten, dass Erzieher nur noch in 
Randzeiten und in wesentlich gerin- 
gerem Umfang eingesetzt werden. 
Wir haben hier einen sehr enga-
gierten Schulleiter, der sich schrift- 
lich mit der Frage an eine Landes-
abgeordnete wandte, wie eine 
Rhythmisierung oder offene Ganz- 
tagsschule unter Schulaufsicht 
funktionieren solle. Schließlich 
müssen auch der freizeitpädago-
gische Bereich, die Organisation 
und Abrechnung des Mittagessens 
und die Verantwortung für das 
pädagogische Personal abgedeckt 
werden. Dafür braucht man eine 
eigene Leitung, denn ein Schullei-
ter habe dafür zu wenig Kapazität.

Gibt es also auch Schulleiter, die 
sich gegen eine „Verganztagsschu-
lung“ engagieren?

1 Ja. Es gab eine Arbeitsgruppe 
„Schule – Hort“ mit Mitgliedern des 
Gemeinderats, der Gemeindeverwal-
tung, des Elternbeirats, der Schullei-
tung und meiner Vorgängerin, um 
sich – nicht nur theoretisch – der 
Thematik anzunehmen. Sie haben 
sich in der Praxis die Konzepte örtli- 
cher Vergleichsschulen angeschaut. 
Danach waren sich alle einig, vor 
allem die Eltern, dass sie so etwas 
für ihre Kinder nicht wollen. Allein 
in einer gebundenen Ganztagsschu-
le wechselt am Nachmittag bis zu 
vier Mal die Person, die für die Kin- 
der zuständig ist. Der Rhythmus ist 
ähnlich wie am Vormittag. Hier im 
Hort haben wir für die Kinder an 
allen fünf Tagen der Woche dassel-
be Personal und somit verlässliche 
Ansprechpartner. In einer Ganztags-
schule wird das schwer machbar 
sein. Das sieht die Schulleitung 
ebenso. Ich will mich nicht prinzi-
piell gegen die Ganztagsschule weh- 
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Das Amtsgericht Augsburg hat die 
Klage eines Autobesitzers abgewie-
sen, der eine Kindertageseinrich-
tung auf die Zahlung von 2000 
Euro Schadensersatz wegen einer 
zertrümmerten Heckscheibe ver-
klagt hatte.

Im Freigelände der Einrichtung 
spielende Kinder hatten einen 
Stein auf sein Fahrzeug geworfen, 
das neben der Einrichtung parkte. 
Der Kläger vertrat die Ansicht, die 

Erzieherinnen hätten die Kinder 
nicht ausreichend beaufsichtigt, 
zudem hätte der große Stein gar 
nicht im Freigelände herumliegen 
dürfen.

Der Richter begründete seine Ent-
scheidung damit, dass eine Verlet-
zung der Aufsichtspflicht durch die 
Erzieherinnen nicht erkennbar sei. 
Kindergartenkinder bedürften kei- 
ner lückenloser Überwachung, son- 
dern seien zu selbstständigem und 
verantwortungsbewusstem Han-

deln zu erziehen. Bei Einhaltung 
gewisser Sorgfaltspflichten seien 
Dritte nicht vor jeder Art von Scha- 
den geschützt. Die Erzieherinnen 
hätten alles unternommen, um ih- 
rer Aufsichtspflicht nachzukom-
men: Die Kinder seien immer wie- 
der darüber belehrt worden, dass 
sie keine Gegenstände oder gar 
Steine werfen dürften. Außerdem 
würden potenzielle Wurfgegen-
stände bei regelmäßigen Begehun-
gen aus dem Gelände entfernt. 
 T.v.L.
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ren, aber meiner Meinung nach 
stimmen einige wichtige Rahmen-
bedingungen noch nicht. Unsere 
jetzige Arbeit müsste ausgeweitet 
werden und Schulverwaltung und 
Jugendhilfe sollten Hand in Hand 
arbeiten. Es könnte zwei Leitungen 
geben, um für sämtliche Kinder al- 
les zu koordinieren. Dann hätten 
wir echte Chancengerechtigkeit für 
alle und nicht – wie aktuell – für 
lediglich 130 der insgesamt 470 
Grundschulkinder, die die Hortbe-
treuung nutzen. Dies ist jedoch 
noch nicht so. Die Liga der freien 
Wohlfahrtspflege in Baden-Württ-
emberg, in der die AWO vertreten 
ist, fordert ein Zusammenwirken 
von Jugendhilfe und Schulverwal-
tung. Sie empfiehlt sogar die Bün-
delung der Ressorts Schule und 
Soziales in einem gemeinsamen 
Amt, um eine integrierte Jugendhil-
fe- und Schulentwicklung professio-
nell ausgestalten zu können. In 
Nordrhein-Westfalen beispielsweise 
wurde es so geregelt, dass die Kin-

der- und Jugendhilfe verlässlich in 
die Ganztagsschulen integriert 
werden soll und es darüber eine 
auch für die Jugendhilfe vernünf-
tige Rahmenvereinbarung zwischen 
Schulverwaltung und Jugendhilfe 
gibt.

Gab es bei Ihnen eine Elternumfra-
ge, um zu erfahren, welcher Bedarf 
vorhanden ist?

1 Vor zwei Jahren wurden die El- 
tern befragt und im Ergebnis zeigte 
sich ein deutliches Votum für den 
Hort. Damals meinte ein Vater, dass 
er immer für die Ganztagsschule 
gewesen sei, solange seine Kinder 
noch den Kindergarten besuchten. 
Seitdem seine Kinder zur Schule 
gingen, habe sich seine Meinung 
deutlich zugunsten des Hortes 
geändert.

1 Mir persönlich ist sehr daran gele- 
gen, die Qualität unserer Einrich-
tung noch stärker herauszuheben, 
da wir einen gesetzlichen Auftrag 
nicht allein für eine Betreuung von 
Kindern, sondern auch einen Erzie- 

hungs- und Bildungsauftrag haben. 
Das bedeutet, die eigene Arbeit 
praktisch wie theoretisch fundiert 
zu erklären, um dies dann dem ge- 
genüberzustellen, was Ganztags-
schule leisten kann. In einem Punkt 
hat Ganztagsschule tatsächlich ei- 
nen Vorteil: Dass nämlich Eltern 
nichts oder weniger dafür bezahlen 
müssen, wenn ihre Kinder nachmit-
tags betreut werden. Den größten 
Teil der Hortkosten gleicht aller-
dings bislang die Gemeinde aus 
und unsere Elternbeiträge sind 
verhältnismäßig moderat.

Herzlichen Dank für dieses 
Gespräch.

Das Interview führten Silke Dittmar  
und Matthias Bergediek.

Das vollständige 
Interview finden Sie unter 
www.leitungsheft.de
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