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Hort an der  
4. GS “Franz Mehring” 
Karlstr. 40 
06406 Bernburg (Saale) 
 
Tel.: 03471 622563 
 
 

Qualitätsbericht zum „Audit Gesunde KiTa“ 
 

- Hort an der 4. Grundschule “Franz Mehring” in Bernburg (Saale) - 
 
Unser Hort ist räumlich mit in das Gebäude der 4. Grundschule „Franz Mehring“ integriert.  
Diese Schule befindet sich direkt im Zentrum der Stadt Bernburg (Saale), an der Kreuzung zwischen der 
Durchfahrts-/ Hauptverkehrsstraße (L 50) sowie einer wichtigen Zufahrtsstraße ins Stadtzentrum und zugleich 
am südlichen Beginn der Einkaufs-/ Fußgängerzone. 
Die Kinder werden von ihren Eltern teilweise mit dem Auto, einige als Fußgänger oder mit dem Fahrrad zur 
Schule und auch wieder zurück nach Hause begleitet. Andere Kinder fahren mit dem Schulbus in entfernter 
liegende Stadtteile. 
 
In unserer Einrichtung werden zur Zeit 152 Kinder, im Alter von 6 bis zu 10 Jahren bzw. eine Schülerin (11 
Jahre), die bereits das Gymnasium besucht, betreut. Die Kinderzahl ändert sich geringfügig fast monatlich, z. B. 
bedingt durch die Arbeitsvermittlung der Eltern.  
In den Ferien werden hier zusätzlich Kinder, die den Hort sonst nicht besuchen, oder die in andere Schulen 
gehen, wie z. B. in die Sprachheilschule in Halle, betreut. 
 
Unseren Kindern stehen zur Seite:  6 staatlich anerkannte Erzieherinnen 
         1 Praktikantin im Annerkennungsjahr 
         2 Helfer/innen (MAE–Kräfte) 
 
Träger unserer Einrichtung ist die Stadt Bernburg (Saale). Seit dem 01.08.2001 befindet sich unsere Einrichtung 
in dieser, kommunalen Trägerschaft. 
Von Anfang an arbeiten alle Erzieherinnen gemeinsam mit dem Kuratorium und den Kindern an der 
Weiterentwicklung unseres pädagogischen Konzeptes. Leitgrundlagen für unser Konzept sind das KiFöG und 
das Bildungsprogramm “Bildung elementar – Bildung von Anfang“ des Landes Sachsen-Anhalt sowie vor 
allem auch die Bedürfnisse und Wünsche unserer Kinder. 
Um die Anforderungen umsetzen zu können, besuchen die Erzieherinnen regelmäßig Fortbildungen. 
 
Gemeinsam mit dem Kuratorium der Einrichtung wird auch unsere laufende Arbeit geplant, organisiert und 
durchgeführt. Hausaufgabenbetreuung und Lernhilfe sind hier selbstverständlich. Darüber hinaus werden die 
Wünsche der Kinder hinsichtlich verschiedener Veranstaltungen und Angebote in Gesprächsrunden erfasst bzw. 
diskutiert. Alle Kinder werden mit ihren Ideen als wertvolle Partner in die tägliche Arbeit mit einbezogen. 
Unsere Kinder, Eltern und Erzieher verstehen unseren Hort als Wohlfühloase, Freizeiteinrichtung, Ort zum 
Lernen, Toben, Spielen, Reden u. v. m. 
Zu den täglichen, vielfältigen Angeboten gehören z. B. 

- Chor 
- Tanzgruppe 
- Theatergruppe 
- Kreativwerkstatt 
- Sport- AG´s 
- Schwimmen (mittwochs) 

Für die Ferien wird jeweils gemeinsam ein umfangreiches Programm vorbereitet.  
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Es gibt z. B. Fahrradwanderungen, Tagesfahrten, Forschungsaufträge, Kreativangebote, 
Spielplatzwanderungen, Besuche von verschiedenen kulturellen Einrichtungen bzw. Betrieben sowie natürlich 
Badespaß in den umliegenden Schwimmbädern u. v. m.. 
 
Für unsere tägliche Arbeit stehen uns zur Erledigung der Hausaufgaben die Klassenräume zur Verfügung. An 
drei Wochentagen nutzen wir unsere Turnhalle für die Sport- AG´s. 
Weiterhin stehen uns ein Spielzimmer, unser Kindercafe, die Küche, ein weiterer Kreativraum   
und die Aula unserer Schule zur Verfügung. Zur Zeit entsteht ein weiterer Mehrzweckraum. 
Unser Außengelände (Schulhof) bietet ein Klettergerüst, Kletterstangen, 2 Tischtennisplatten, 
eine Rutsche und einen Sandkasten. 
 
Um dem Bewegungsdrang unserer Kinder gerecht zu werden, haben wir gemeinsam mit den Kindern, Erziehern 
und Eltern einen Bewegungspfad angelegt. Hier gibt es Baumstämme zum 
Balancieren, Autoreifen zum Überspringen, Klettern u. v. m.. 
Im Frühjahr ist noch ein Tastpfad geplant. Hierfür haben die Kinder schon die verschiedensten Materialien 
gesammelt. 
 
Täglich halten wir uns im Freien auf, wir wandern viel, fahren mit dem Rad, gehen regelmäßig schwimmen und 
führen 4 Sportfeste im Jahr durch. Hierbei steht nicht die beste Leistung im Mittelpunkt sondern der Spaß an 
Sport und Spiel.  
 
Um öffentlichkeitswirksam zu arbeiten, nutzen wir den Schaukasten im Eingangsbereich unserer Schule, eine 
kleine Litfasssäule und kleine Zeitungsartikel unserer AG „Mehringspatzen“.  
Sie berichten über Highlights unseres Hortes. Diese Artikel werden im “Bernburger Amtsblatt”, im 
“Wochenspiegel” oder in der “Mitteldeutschen Zeitung” veröffentlicht. 
Unsere Kulturgruppen zeigen ihr Können bei den verschiedensten Auftritten wie zum Beispiel 
beim Stadtfest, in Altenheimen, bei Schulfesten und bei vielen anderen Veranstaltungen. 
Besonderer Höhepunkt in jedem Schuljahr ist unser Sommerferienlager. Jeweils eine Woche verleben wir 
gemeinsam, meist an einem ganz anderen Ort, mit Sport, Spiel, Erkundungen der Umgebung, kulturellen 
Veranstaltungen usw.. Auch hierbei begleiten und helfen uns die Eltern. 
 
Unterstützung für unsere Arbeit bekommen wir insgesamt von verschiedenen Partnern, z. B. von 

- der Stadt Bernburg (Saale) – dem Träger unserer Einrichtung, 
- den Eltern, 
- ortsansässigen Firmen, 
- Krankenkassen, 
- verschiedenen Gewerbetreibenden. 

 
Wir haben auch Zukunftsträume, so zum Beispiel hinsichtlich der Verbesserung der Versorgungsqualität in 
unserem selbst betriebenen Kindercafe. Hierfür wollen sich die Erzieherinnen über Ernährungsberater schulen 
lassen und einige unserer Kinder sollen zu Ernährungslotsen ausgebildet werden.  
Außerdem wollen wir unsere Horträume noch erweitern, um zugleich auch die Möglichkeit zu haben, die 
Vielfalt unserer Angebote für die große Anzahl an Kindern noch zu erhöhen.  
 
 
 
Christine Schwarzwald 
Leiterin 
 


