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Landeshauptstadt Dresden, Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Hutberghort 

Hortleiterin:  Annett Fiedler 

Hort im Schulhaus, Hauptstr. 14, 01328 Dresden 

Telefonnummer:  0351 – 2118991 

Mail:    hort-weißig@dresden.de 

Website:   www.hutberghort.de 

 

mailto:hort-weißig@dresden.de
http://www.hutberghort.de/


Der Hutberghort in Dresden-Weißig 

 unser Hort liegt im Herzen der Ortschaft Schönfeld-Weißig, in ländlicher Umgebung 

 in unmittelbarer Umgebung befinden sich der Hutberg, der ehemalige Bahndamm und auch unser 

Außengelände die „Alte Gärtnerei“ 

 die Außenstelle „Alte Gärtnerei“ verfügt über eine große Grünfläche, Gewächshäuser, Beete, eine 

Holzwerkstatt und ein dazugehöriges Steinhaus; 

hier haben unsere Kinder die Möglichkeit zum Spielen, Toben, Buden bauen, Matschen, Gärtnern, 

Experimentieren und Entspannen; 

die Natur zu entdecken, zu begreifen, zu gestalten und zu schützen; 

außerdem haben sie die Möglichkeit, sich in landwirtschaftlichen Praktiken zu üben – Beete 

anlegen, pflegen und abernten 

 neben unserer naturnahen Lage bieten auch Spiel – und Sportplätze und weitere 

Freizeiteinrichtungen für Kinder und Jugendliche Abwechslung 

 eine Haltestelle direkt vor der Einrichtung bietet eine gute Verkehrsanbindung an den Öffentlichen 

Nahverkehr in die Stadt Dresden und das Umland (mit den Buslinien 61; 98a; 98b) 

 

Unsere Rahmenbedingungen und Ressourcen 

 Träger unseres Hortes ist die Landeshauptstadt Dresden, Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen 

 unser Hort ist angegliedert an eine zweizügige Grundschule in einem historischen Altbau; 

alle Räume werden in Doppelnutzung betrieben 

 unser Hort bietet 216 Betreuungsplätze für Mädchen & Jungen, im Alter von 6 bis 10 Jahren 

 montags bis freitags in der Zeit von 6.00 bis 17.30 Uhr ist unser Hort geöffnet; 

jährlich wird der Bedarf nach einer familiengerechten Öffnungszeit bei den Eltern erfragt 

 zwischen Weihnachten und dem Jahreswechsel ist unsere Einrichtung geschlossen; 

weitere Schließtage im Rahmen von Teamfortbildungen werden mit der Elternvertretung des 

Hortes abgestimmt und rechtzeitig bekanntgegeben; 

eine Ersatzbetreuung in einem anderen Hort kann bei Bedarf vermittelt werden 

 in unserem Hort sind 12 pädagogische Fachkräfte und eine Sozialpädagogin tätig;  

viele Mitarbeiter verfügen über fachliche Zusatzqualifikationen 

 eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung ist die beste Voraussetzung für eine gesunde 

Entwicklung von Kindern; 

unser Mittagessen wird von der Volksküche geliefert, es werden zwei Wahlessen angeboten, sowie 
ein abwechslungsreiches Obst und Gemüsebüfett gereicht; 

Frühstück und Vesper werden von zu Hause mitgebracht 

 

Methoden und Grundlagen unserer pädagogischen Arbeit 
 

Sächsischer Bildungsplan         Kollegiale Fallberatungen 

 

Leitbild des Eigenbetrieb   Methoden und Grundlagen   wöchentliche Dienst- 
Kindertageseinrichtungen   unserer pädagogischen Arbeit  und Fachberatungen 
 
Beobachtungsinstrument        Qualitätsentwicklungsinstrument QUAST 

 



Ziele unserer pädagogischen Arbeit 

H ntberghort und Schule gestalten gemeinsam den Übergang vom Kindergarten in die Schule / Hort – 

dafür bieten wir den Kindern, Eltern und Erzieher Kennlernaktivitäten über das Vorschuljahr hinweg an 

U nsere pädagogischen Fachkräfte stehen den Kindern als verlässliche Ansprechpartner; 

Vertrauenspersonen und Begleiter zur Seite  

T äglich bilden sich die Kinder selbst, ob in der eigenen Gruppe, im Freispiel oder in verschiedenen Projekten 

-  Voraussetzung für ganzheitliche Bildungsprozesse sind beständige Rahmenbedingungen und  

das Bereitstellen von Raum, Zeit und Material 

B eziehung ist die Grundlage gemeinsamen Lernens und der eigenen Entwicklung – dafür legen wir den 

Grundstein, dass Mädchen und Jungen gleichberechtigte Partner sein können  

E igene Grenzen erkennen  

R echte der Kinder – Beteiligung und Mitbestimmung des Alltages bzw. der Gruppennachmittage & Ferien 

G esunde Ernährung und Bewegung im Einklang mit deinem eigenen Körper  

H öhepunkte im Schuljahr gestalten 

O hne Gewalt – im sozialen Miteinander lernen Kinder Konflikte angemessen auszutragen und 

verschiedene Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln 

R aumgestaltung – durch die verschiedenen Themenzimmer, der „Alten Gärtnerei“ und dem 

Kinderparadies, haben die Kinder die Möglichkeit ihren eigenen Bedürfnissen nachzugehen.  

T oleranz – sich selbst und andere annehmen, mit all ihren Stärken und Schwächen 

 



Unsere Zusammenarbeit mit Eltern 

 eine vertrauensvolle, partnerschaftliche und konstruktive Zusammenarbeit mit Eltern und Familie 

ist ein wichtiger Bestandteil der Arbeit in unserer Einrichtung 

 wir verstehen unsere Elternarbeit als aktive Erziehungspartnerschaft auf Augenhöhe 

 wir orientieren uns an den Bedürfnissen der Familien, um damit optimale 

Entwicklungsmöglichkeiten für die Kinder zu sichern 

 vielfältige Formen der Zusammenarbeit sind in unserem Hort integriert: 

 Tag der offenen Tür zur Schulanmeldung 

 um wichtige Informationen an die Eltern zu übermitteln, nutzen wir die Form des 

Elternbriefes, Emails, Telefonate oder Aushänge in unserem Schaukasten bzw. in 

den Gruppenräumen 

 unsere regelmäßig aktualisierte Internetseite zeigt neben Terminen auch aktuell 

anstehende Aktionen auf 

 die Hortkarte ist tagesaktuelles Bindeglied zwischen Hort und Elternhaus 

 Tür- und Angelgespräche – sind täglich möglich 

 Entwicklungsgespräche – einmal jährlich oder bei Bedarf * 

 Elternabende – ein bis zweimal jährlich * 

 Elternstammtische – ein bis zweimal jährlich * 

 Mitwirkung und Einbeziehung der Eltern in die Höhepunkte des Schuljahres von 

Festen und Feiern (z.B. Weihnachtsmarkt; Wandertage; Abschlussfeste) 

 Elternrat 

 Förderverein unseres Hortes 

 

* in Kooperation mit dem Lehrer / der Lehrerin 

 

Unsere Kooperationspartner 

 

Bibliothek Dresden, Zweigstelle   Oberschule Weißig –Turnhalle 

 

Förderverein des Hutberghortes e.V.      Kita „Am Hutberg“ 

 

Kinder- und Jugendfarm „Spielwiese   Kooperation &    Kita „Hutbergstrolche“ 

       Vernetzung mit: 

 

Verein zur Förderung der Jugend       Kita „Hochlandsterne“ 

& Kinder- und Jugendhaus PEP 

       Hutbergschule 

 


