Hausordnung

Hortregeln für Kinder
Der Hort ist ein Platz, an welchem du spielen, träumen, entdecken und erzählen
kannst, aber auch um neue Freunde zu finden und Hausaufgaben zu erledigen.
Damit dass alles klappt, gilt für dich folgende Hausordnung!
 Ich behandle alle Kinder rücksichtsvoll und kameradschaftlich. Ich bin
höflich zu allen Erwachsenen (Erzieher, Hausmeister und andere
Mitarbeiter) und höre auf das, was sie mir sagen.
 Kann ich ein Problem nicht mit Worten lösen, wende ich mich an die
Erzieher. Sie helfen mir.
 Ich weiß, dass ich das Schulgelände nicht ohne Erlaubnis verlassen
darf. Einzelne Bereiche, wie Funktionsräume, Außengelände,
Aktivspielplatz, Turnhalle darf ich eigenverantwortlich, ohne
Begleitung eines Erwachsenen, aufsuchen. Mein Erzieher weiß
Bescheid, wo ich hingehe. Ich bin verpflichtet, mich bei Ankunft in
dem gewählten Bereich, bei dem verantwortlichen Erzieher mit
meinem Hortausweis anzumelden.
 Alles was gefährlich ist für andere Kinder und mich (z.B. spitze
Gegenstände, offenes Feuer, Schneebälle )ist, nicht erlaubt.
 Spielzeug und alles was sich im Hort befindet, behandle ich
schonend und pfleglich. Geht etwas kaputt, dann sage ich es einem
Erzieher.
 Ich halte Horträume, das Hortgelände, Waschräume und Toiletten
sauber.
 Auf alle Dinge, die ich in den Hort mitbringe, muss ich selbst
aufpassen.
 Ich denke an alle Schulsachen beim Verlassen des Klassenraumes.
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 Handys und andere multimediale Geräte sind prinzipiell stumm zu
schalten und dürfen im Schulhaus und auf dem Schulgelände nicht
benutzt werden. In Ausnahmefällen können Erzieher eine
Genehmigung der Handynutzung erteilen. Bei Verstößen können alle
Befugten das Handy oder sonstige digitalen Speichermedien
einbehalten. Die Geräte müssen dann von den Sorgeberechtigten
persönlich bei der Hortleitung abgeholt werden. Für die Verwahrung
wird keine Haftung übernommen. Sollte der begründete Verdacht
bestehen, dass auf den elektronischen Geräten der Minderjährigen
nicht zulässige Inhalte gespeichert sind, wird die Polizei informiert.
Mein Aufenthalt im Gebäude, Gruppenräumen und Speiseraum
 Ich renne und tobe nicht im Haus.
 Wenn ich zu Mittag esse, bin ich leise und verlasse meinen Platz
ordentlich.
Mein Aufenthalt auf dem Spielplatz
 Alle Spielgegenstände soll ich ordentlich behandeln. Wenn ich sie
nicht
mehr brauche, räume ich sie wieder ein.
 Ich fahre mit dem Fahrzeug rücksichtsvoll und benutze nur die
vorgesehene Fahrstrecke.
 Ich schütze Bäume und Beete und werfe meinen Müll in die
Müllbehälter.
 Ich klettere nicht auf und über Zäune.
 Beim Fußball gelten die Fairnessregeln.
 Das Fahrradfahren ist auf dem gesamten Schulgelände verboten.
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