
Verfassung 

 des AWO Horts  

„Weltenentdecker“ in Friedberg 

    

Präambel 

     (1) Vom 03. März bis 05. März 2014 trat das pädagogische Team des AWO 
Schülerhortes „Weltenentdecker“ in Friedberg an drei Tagen als  verfassungsgebende 
Versammlung zusammen. Die pädagogischen Fachkräfte verständigten sich auf die 
künftig in der Einrichtung geltenden Partizipationsrechte der Kinder. Am 13. Juni 2016 
wurde die Verfassung auf  Grundlage einer Kinderumfrage neu überarbeitet und im 
Oktober 2016 in der Kinderkonferenz und am Elternabend vorgestellt. 

     (2) Die Beteiligung der Kinder an allen sie betreffenden Entscheidungen wird damit als 
Grundrecht anerkannt. Die pädagogische Arbeit soll an diesem  Grundrecht 
ausgerichtet werden. 

     (3)  Gleichzeitig ist die Beteiligung der Kinder eine Voraussetzung für gelingende 
Selbst-Bildungsprozesse und die Entwicklung demokratischen Denkens und 
Handelns. 

  

  

Abschnitt 1: Verfassungsorgane 

  

§ 1 Verfassungsorgane 

Verfassungsorgane des AWO Schülerhortes in Friedberg sind die Kinderkonferenz 
(KIKO) als Vollversammlung, die Bedarfs(-orientierten)Konferenzen und der Kinderrat. 

  

§ 2 Kinderkonferenz 

     (1)  Die Vollversammlung findet nach Bedarf (seitens der Kinder oder Erwachsenen) 
statt, die Kinder und Eltern werden an Hand des Wochenplanes darüber informiert. 
Die Kinder und das pädagogische Personal legen vorab die Themen und den Inhalt 
schriftlich an der KIKO Themenwand im Gruppenraum fest. 



     (2)  Die Kinderkonferenz setzt sich aus allen anwesenden Kindern und den 
pädagogischen Fachkräften zusammen. Die Teilnahme an der Kinderkonferenz ist für 
die Kinder verpflichtend. 

     (3)  Die Moderation erfolgt, abhängig von den Inhalten, durch die pädagogischen 
Fachkräfte und/oder die Kinder. Die Themen und Ergebnisse werden schriftlich im 
Kinderkonferenzordner dokumentiert (dieser ist für alle Kinder im Portfolioregal 
einsehbar). Das Protokoll wird ebenso an der Eltern- und Kinderpinnwand zur Ansicht 
ausgehängt. 

     (4)  Die Kinderkonferenz dient in erster Linie dazu, den Gruppenzusammenhalt und 
Engagement zu fördern, Informationen auszutauschen bzw. die Meinung oder 
Stimmung der Kinder zu einem Thema zu erfragen und abzustimmen. 

  

     Die Kinder wählen aus ihrem Kreis zwei Delegierte für den Kinderrat.  

     Die Wahlen erfolgen als freie Wahl unter allen, die sich bereit erklären zu kandidieren. 
Wiederwahl, Abwahl und Rücktritt sind möglich. 

     Bei der Entscheidungsfindung wird ein Konsens angestrebt. Im Zweifel entscheidet die 
einfache Mehrheit. Die Kinder haben das Recht sich der Stimme zu enthalten. 

       

         § 3 Bedarfs-(orientierte) Konferenzen 

(1) Die bedarfsorientierten Konferenzen finden nach Bedarf, entstehend aus den 
Inhalten und Themen der Kinderkonferenzen, der Ehrenämter oder dem Kinderrat 
statt. 

(2) Die Konferenzen setzen sich aus allen am Thema interessierten Kindern und einer 
pädagogischen Fachkraft zusammen. 

(3) Inhalte und Themen der Konferenzen werden an der Magnetwand im 
Gruppenraum gesammelt.  

(4) Alle getroffenen Entscheidungen werden in der Kinderkonferenz mitgeteilt, 
schriftlich protokolliert, an den Pinnwänden zur Information ausgehängt und 
anschließend in einem Ordner  (im Portfolioregal) abgelegt. 

  

§ 4 Kinderrat 

(1) Der Kinderrat dient als Ansprechpartner und Vermittler zwischen Kindern und 
zwischen Kindern und Erwachsenen. Der Kinderrat kann in Konfliktsituationen, bei 
Beschwerden und auch auf Wunsch (der Kinder) in der Kindersprechstunde 
hinzugezogen werden. (Beschwerdemenagement) 



(2) Der Kinderrat tagt nach Bedarf, der durch die Kinder und /oder das pädagogische 
Personal festgelegt wird. 

(3) Der Kinderrat setzt sich aus den beiden in der Kinderkonferenz gewählten 
Delegierten zusammen. Diese können bei Bedarf pädagogische Fachkräfte 
hinzuziehen. Die pädagogische Fachkraft hat die Aufgabe, die Delegierten vor, 
während und nach der Sitzung des Kinderrats bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
zu unterstützen. 

(4) Wenn die zu entscheidenden Angelegenheiten es erfordern, wird die 
Einrichtungsleitung zur Sitzung des Kinderrats hinzugezogen. 

(5) Die Inhalte der Ratssitzungen werden schriftlich protokolliert. Die Protokolle 
werden im Kinderratsordner abgelegt. Die Themen, die die Gruppe betreffen, werden 
an der Magnetwand im Gruppenraum veröffentlicht und in der folgenden 
Kinderkonferenz vom Kinderrat und/ oder einer Fachkraft vorgestellt. 

 (6) Die Protokolle über Beschwerden werden aus Gründen des Datenschutzes und 
des Persönlichkeitsrechtes in einem nicht für die Öffentlichkeit zugänglichen Ordner 
abgelegt. 

Abschnitt 2: Zuständigkeitsbereiche  

  

 § 5 Soziales Miteinander     

(1) Meinungsäußerung 

Die Kinder haben das Recht auf freie Meinungsäußerung in allen Bereichen des 
Zusammenlebens. 

(2) Regeln 

Kinder und Erwachsene entscheiden gemeinsam über das Regelwerk in der 
Einrichtung und zum Teil über die Konsequenzen bei Nichteinhaltung der Regeln.  

• Die pädagogischen Fachkräfte achten auf Umgangsformen, die eine seelische 
und körperliche Verletzung vermeiden, ebenso auf einen sorgsamen Umgang 
mit Materialien. 

• Die pädagogischen Fachkräfte behalten sich die Einteilung der Kinder für die 
beiden Gruppenbeauftragten (Garderobe/Schultaschen) vor. 

(3) Konflikte 

Die Kinder haben das Recht auf Konflikte und deren Beachtung. Die Kinder haben das 
Recht selbst darüber zu entscheiden, wann ein Konflikt für sie geklärt ist und wer 
Ihnen bei der Klärung des Konfliktes hilft. 



•      Die pädagogischen Fachkräfte sehen sich in der Pflicht, Kindern als 
KonfliktmoderatorInnen mit ausreichend Zeit und Raum zur Verfügung zu 
stehen und sie bei der Klärung ihrer Konflikte zu unterstützen und zu 
begleiten, indem sie Empathie und Einsicht der Kinder fördern und 
Möglichkeiten der Wiedergutmachung gemeinsam mit den Konfliktpartnern 
erarbeiten. 

     (4) Beschwerden 

Zur Sicherung des Kindeswohls haben die  Kinder das Recht sich über alle Dinge die 
ihr eigenes Leben, oder die das Zusammenleben in der Gruppe betreffen, zu 
beschweren. 

(5) Kindersprechstunde 

In der Kindersprechstunde wird den Kindern das Recht eingeräumt, ihre Wünsche, 
Bedürfnisse, sowie Probleme und Beschwerden individuell, außerhalb des 
Gruppengeschehens mit einer pädagogischen Fachkraft und/ oder dem Kinderrat zu 
besprechen. Die Kinder haben aber auch das Recht, zusätzlich von ihnen ausgewählte 
Personen hinzuzuziehen. 

(6) Patenschaft 

Die Kinder entscheiden mit gegenseitigem Einverständnis, wer ihr Pate sein darf. 

(7) Ehrenämter 

Die Kinder können auf Wunsch Ehrenämter übernehmen.   

      

  

    § 6 Mahlzeiten 

(1) Die Kinder haben das Recht selbst zu entscheiden, was und wie viel sie essen. 

Die pädagogischen MitarbeiterInnen behalten sich das Recht vor: 

•          Die Kinder beim Mittagessen zum Probieren von verschiedenen Speisen zu 
motivieren. 

•          Die Kinder beim Mittagessen und im Laufe des Tages ans Trinken zu 
erinnern. 

•          Auf einen respektvollen Umgang von Nahrungsmitteln zu achten.  

    (2) Kinder können aus den zur Verfügung stehenden Getränken/Rohkostteller frei und 
selbstbestimmt eine Auswahl treffen. 

    (3) Die pädagogischen MitarbeiterInnen behalten sich das Recht vor, die Zeiten und die 
Orte für die Mahlzeit festzulegen. Die Kinder haben jedoch das Recht innerhalb der 
festgelegten Orte ihren Sitzplatz frei zu wählen. 



    (4) Die pädagogischen MitarbeiterInnen achten auf angemessene Lautstärke und 
Tischkultur. Sie behalten sich das Recht vor ungünstige Konstellationen zu trennen. 

    (5) Das Händewaschen mit Seife vor dem Mittagessen ist verpflichtend. 

    (6)Die Kinder sind verantwortlich, ihren Essplatz selbstständig vorzubereiten und 
sauber zu verlassen. 

      

     §7 Hausaufgaben 

     (1) Die Kinder haben das Recht über ihren Arbeitsplatz im Hausaufgabenraum zu 
entscheiden. Partner- und Gruppenarbeiten sind möglich. 

•        Die pädagogischen Fachkräfte behalten sich vor, ungünstige 
Konstellationen zu trennen. 

     (2) Die Kinder entscheiden über die Reihenfolge bei der Erledigung der Hausaufgaben. 
Individuelle Absprachen z.B. mit den Lehrkräften oder Eltern finden dabei 
Berücksichtigung. 

•           Die pädagogischen Fachkräfte gewährleisten eine ruhige 
Arbeitsatmosphäre und die Verfügbarkeit von entsprechenden Hilfsmitteln.  

     (3) Die Kinder entscheiden nicht darüber: 

•        wann die Hausaufgabe erledigt wird 
•        ob die Hausaufgabe erledigt wird ( Ausnahme 

Hausaufgabengutschein/Absprache mit den Eltern) 
•        ob die Hausaufgabe kontrolliert wird 

  

§ 8 Freizeit 

(1) Die Kinder haben das Recht die freie Zeit im Hort selbstbestimmt zu gestalten. 
Dieses Recht umfasst u. a. die Möglichkeit selbst zu entscheiden mit wem sie was, wo 
und wann spielen, sowie sich gegen eine Beteiligung an Aktivitäten und 
Veranstaltungen zu entscheiden. 

(2) Die pädagogischen Fachkräfte behalten sich jedoch das Recht vor: 

•             Die Kinder für Beschäftigungen, die ihren Bedürfnissen, Fertigkeiten und 
Fähigkeiten entsprechen zu motivieren und ihnen kognitive, emotionale und 
körperliche Anregungen dafür anzubieten. 

•      Eine ruhige Atmosphäre zu gewährleisten und einen Ausgleich zur Schulzeit 
zu schaffen. 

•      Die Kinder zu einem zeitweisen Aufenthalt und ausreichend Bewegung im 
Freien zu motivieren. 



•  
•              Bereiche auf eine bestimmte Anzahl von Kindern zu begrenzen und 

ungünstige Konstellationen zu vermeiden. 

    (3) Die Kinder haben das Recht Wünsche und Ideen in den Wochenplan einzutragen. 

•              Wochenplanangebote finden innerhalb der Freizeit statt. Die Teilnahme 
an den Angeboten ist freiwillig. 

•  
•            Die pädagogischen Fachkräfte behalten sich vor, Veränderungen und 

eigene Themen einzubringen.  

     (4)  Die Kinder haben ein Recht auf Ruhe, Rückzug und Entspannung. 

     (5) Die Kinder haben ein Recht auf Bewegung. Dazu stehen im Innen- und 
Außenbereich der Einrichtung verschiedene Aufenthaltsräume (nach Absprache) zur 
Verfügung wie z.B. Büro, Empore, Garten, Fußballplatz, Garage. 

   

  

§ 9 Kleidung  

(1) Zur Förderung der Selbstständigkeitsentwicklung und des persönlichen 
Körperempfindens haben die Kinder das Recht selbständig zu entscheiden, wie sie 
sich im Außengelände kleiden. 

(2) Die Kinder haben das Recht selbst zu entscheiden, ob sie innerhalb der 
Horträumlichkeiten Hausschuhe tragen. Die Kinder haben das Recht ab den 
Osterferien selbst zu entscheiden, ob sie im Außengelände Schuhe tragen oder barfuß 
laufen. 

(3) Die pädagogischen Fachkräfte behalten sich vor, das Verhalten der „neuen“ Kinder 
während der Übergangszeit zum Winter zu begleiten. 

(4) Aus sicherheitsgründen entscheiden die Kinder nicht über das Tragen von Turn- 
oder Gymnastikschuhen in der Turnhalle. 

  

  

§ 10 Angebote 

Projekte 

(1) Über Projektthemen wird im Dialog mit den Kindern entschieden. 

(2) Projekte können sowohl von Kindern, als auch von den pädagogischen 
MitarbeiterInnen initiiert werden. 



(3) Die Kinder sind an der inhaltlichen Gestaltung der Projekte, sowie an der 
Vorbereitung und der Durchführung aktiv beteiligt. 

(4) Die Kinder können Projektdokumentationen aktiv mitgestalten. 

(5) Die Kinder entscheiden, ob sie an Projekten teilnehmen möchten. Die Teilnahme 
an einem Projekt ist dann verbindlich. Die Verbindlichkeit kann aber, mit der 
Zustimmung aller Beteiligten, wieder aufgehoben werden. 

(6) Die Kinder entscheiden mit über Zeitraum und Verlauf der Projekte. 

  

Aktionen und Angebote 

(1) Die Kinder haben das Recht mitzuentscheiden über Angebote und Aktionen, unter 
Berücksichtigung finanzieller, personeller, zeitlicher und realisierbarer Bedingungen. 

(2) Bildungsangebote wie z.B. Entdeckerwerkstatt, News 4 Kids, Portfolio und die 
Bücherei sind im Alltag integriert. 

•            Bei der Erarbeitung der Inhalte können die Kinder mitentscheiden 
•     Die pädagogischen Fachkräfte behalten sich vor in Form von z.B. 

Ratespielen Allgemeinwissen den Kindern spielerisch zu vermitteln und sie 
somit zu fördern. 

    (3) Die Kinder entscheiden selbständig über Inhalt und Einsichtnahme ihres Portfolio-
Ordners. 

         

  

     § 11 Ferien 

     (1) Bei der Planung des Ferienprogramms werden Themen und Ideen aller Beteiligten 
an einer Themenwand erfragt und gemeinsam mit den pädagogischen Fachkräften 
auf Möglichkeiten der Umsetzung geprüft. 

     (2)  Faktoren, die die Realisierung von Vorschlägen einschränken, sind: 

•         Kosten 
•         Anzahl der Kinder 
•    Erreichbarkeit bei Ausflugszielen 
•    Zeitfaktoren 
•    Personelle Ressourcen 

     (3) Danach wird gemeinsam mit den Kindern das Ferienprogramm erstellt und eine 
Woche vor Ferienbeginn an der Elternpinnwand ausgehängt. 

  



§ 12 Feste und Feiern 

(1) Feste im Jahreskreis wie z.B. Ostern, Sommerfest, Nikolaus, Weihnachten finden 
regelmäßig statt. Weitere Feste (z.B.Fasching/Halloween) finden nach Abstimmung in 
der Kinderkonferenz mit den Kindern statt. 

(2) Die Kinder sind an der Planung, Organisation, Ausgestaltung und Durchführung der 
Feste beteiligt.  

(3) Bei Geburtstagsfeiern haben die Kinder das Recht mit einer Fachkraft zu planen, 
was sie mitbringen möchten, mit wem (kleine oder große Gruppe), wo und wann sie, 
wie feiern möchten (Ablauf). Sie wählen ihr Geschenk aus der Geschenkekiste selbst 
aus. 

  

§ 13 Räumlichkeiten 

(1) Über Raumgestaltung, Ausstattung und Nutzung der Räumlichkeiten sowie die 
Anzahl der Kinder in den Räumen und Ecken entscheiden die Kinder in Absprache mit 
den zuständigen Ehrenämtlern und pädagogischen Fachkräften unter 
Berücksichtigung von §14 Absatz 1. 

  

    

§ 14 Finanzen und Anschaffungen 

(1) Im Rahmen der vorhandenen Mittel entscheiden die Kinder mit, über die 
Verwendung von Spielgeldern, über Neuanschaffung von Spielmaterialien und über 
die Ausstattung der Räumlichkeiten. 

(2) Die Kinder haben kein Entscheidungs- oder Mitentscheidungsrecht bei 
Anschaffungen von Büromaterial. 

  

  

§15 Personalangelegenheiten 

(1) Die Kinder haben nicht das Recht über Personalangelegenheiten zu entscheiden. 

(2) Bei Neueinstellungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird den Kindern ein 
Anhörungsrecht eingeräumt. 

  

  



§ 16 Hygiene 

(1) Die Kinder haben das Recht, jederzeit und ohne zu fragen zur Toilette zu gehen. 
Mitteilung diesbezüglich ist jedoch aus organisatorischen Gründen 
wichtig.(Hausaufgabenraum, Garten, Turnhalle, Ausflüge) 

(2) Die pädagogischen Fachkräfte achten auf Hygiene und Sauberkeit und behalten 
sich vor, ein Kind zum Wechseln der Kleidung aufzufordern, wenn andere sich durch 
Verschmutzung belästigt fühlen bzw. wenn eine Verschmutzung von 
Einrichtungsgegenständen befürchtet wird. 

(3) Die pädagogischen Fachkräfte legen Wert darauf, dass sich die Kinder nach 
Toilettengängen und vor dem Essen die Hände mit Seife waschen. 

  

  

§ 17 Schutz und Sicherheit 

Während des Hortalltags gewährleisten wir den Kindern in allen Bereichen stets 
Schutz und Sicherheit.  

     (1)  Zum Schutz und zur Sicherheit der Kinder entscheiden die pädagogischen 
Fachkräfte über nachfolgende Regelungen: 

  

• das Überqueren des Parkplatzes zwischen Schule und Hort 
• das Steinewerfen im Garten 
• das Klettern auf Bäume im Außengelände 
• das Verlassen des Grundstückes 

ist nicht erlaubt. 

     (2)  Um die Aufsichtspflicht zu gewährleisten ist die Begrüßung/ die Verabschiedung 
bzw. das An- und Abmelden in den Listen für Garten und Sportplatz, für die Kinder 
verpflichtend. 

Abschnitt 3: Geltungsbereich und Inkrafttreten 

  

§ 18 Geltungsbereich 

Die vorliegende Verfassung gilt für den AWO Hort „Weltenentdecker“ in Friedberg. 
Die pädagogischen Fachkräfte verpflichten sich mit Ihrer Unterschrift, ihre 
pädagogische Arbeit nach den Beteiligungsrechten der Kinder auszurichten. 

  



§ 19 Inkrafttreten 

Die Verfassung tritt unmittelbar nach Unterzeichnung durch die pädagogischen 
Fachkräfte des AWO Horts Friedberg in Kraft. 

  

  

Abschnitt 4: Übergangsbestimmungen 

  

§ 20 Verabschiedung der Verfassung 

Der vorliegende Verfassungsentwurf wird von den pädagogischen Fachkräften des 
AWO Hortes „Weltenentdecker“ in Friedberg beschlossen. 

Die erste Lesung der Verfassung findet im Gesamtteam statt. 

Die zweite Lesung (der überarbeiteten Verfassung) findet im Februar 2015 (am 
pädagogischen Tag) statt.  

Die Eltern haben ein Anhörungsrecht. Die Grundidee wird den Eltern am Elternabend 
2014 vorgestellt. 

  

Die Überarbeitung und Aktualisierung findet in regelmäßigen Abständen und bei 
Bedarf statt. 

Überarbeitung der Verfassung 13.06.2016 

Die überarbeitete Verfassung wird den Kindern und Eltern im Oktober 2016 
vorgestellt. Bis zu diesem Zeitpunkt dient sie zu Informationszwecken. 
(Beteiligungsprojekt- Verfassung- Film) 
 


