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Hausordnung für Kinder und Erwachsene 
 

1. Begrüßung und Verabschiedung 

 Über eine Begrüßung und Verabschiedung sind eure Erzieher stets sehr erfreut! 

 Meldet euch bitte immer nach dem Unterricht an, auch wenn ihr es nicht erwarten könnt, in den Hort 

oder in die AGs zu gehen. 

 Wenn ihr euch woanders aufhalten möchtet, sagt eurem Erzieher bitte stets Bescheid. 

 Nach einer AG meldet ihr euch bitte wieder bei eurem Erzieher an. 

 Über Verabschiedungen freuen wir uns ganz besonders – bitte denkt immer daran, „Auf Wiedersehen“ 

zu sagen und euch auf den Austragelisten auszutragen. Wenn ihr dabei Hilfe braucht, sagt uns oder 

euren Eltern (wenn ihr abgeholt werdet) Bescheid. 

 Wann ihr gehen dürft, teilen uns eure Eltern schriftlich mit – daran halten wir uns. 

 

2. Respektvoller Umgang miteinander 

 Der respektvolle Umgang miteinander ist uns allen sehr wichtig! 

 Über Höflichkeit und Freundlichkeit freuen wir uns alle. 

 Gewalt ist bei uns verboten. Bei uns darf niemand geschlagen, getreten, gekniffen, geschubst, 

bespuckt, gebissen oder beleidigt werden! 

 Bitte klärt eure Probleme stets im Gespräch! Wenn ihr Hilfe braucht, sind eure Erzieher für euch da. 

 

3. Umgang mit Spielzeug 

 Mit unserem Spielzeug sollten wir alle sorgsam umgehen, damit wir lange Freude daran haben. 

 Benutzt unser Spielzeug bitte nicht zweckentfremdet. 

 Baut keine Waffen aus Spielzeug, da wir Gewaltspiele nicht gestatten. 

 Wenn wir in der Gruppe beschlossen haben, Bauwerke bis maximal Donnerstag (denn da wird der 

Teppich gesaugt) stehen zu lassen, achtet bitte darauf, dass sie auch wirklich stehenbleiben. 

 Wenn wenig Spielmaterial vorhanden ist, ist es sinnvoll, wenn Bauwerke auch mal nur 1 bis 3 Tage 

stehen zu bleiben. 

 Damit kein Riesenhaufen Unordnung entsteht, ist es wichtig, dass ihr Spielzeug wegräumt, wenn ihr 

keine Lust habt, damit weiter zu spielen und was anderes spielen wollt. 

 Wenn ihr Spielzeug von zu Hause mitbringt, passt bitte gut darauf auf. Ihr seid dann selbst dafür 

verantwortlich. 

 

4. Toiletten 

 Die Toiletten sind kein guter Ort zum Spielen. Benutzt sie bitte nur für den Toilettengang und das 

Händewaschen. 

 Lasst das Licht an, damit niemand in die Toilette fällt, weil er nichts mehr sieht. 

 Selbstverständlich macht niemand auf den Fußboden! 



 Bitte werft keine Papierrollen oder Handtücher in die Toiletten oder in die Waschbecken, damit nichts 

verstopft und es keine Überflutung mit Toilettenwaser gibt – schließlich besitzen wir keine 

Rettungsboote! 

 In den Toiletten soll es immer gut riechen, deshalb vergesst bitte das Spülen nicht. 

 Um gesund zu bleiben, ist es wichtig, dass ihr euch nach dem Toilettengang immer die Hände wascht. 

 

5. Ordnung und Garderobe 

 Ordnung in der Garderobe ist wichtig, damit jeder seine Sachen wiederfindet. Aber dann müsst ihr 

auch eure Jacken und Schuhe dorthin bringen. 

 Bitte tragt eure Hausschuhe – Käsefüße mögen wir nicht. 

 Die Mappen stellt am Besten in die Fächer oder stellt sie an die Flurwand. So fällt niemand drüber. 

 

6. Fußballspielen auf dem Gang 

 Bei uns dürft ihr von 14:00 – 15:00 Uhr drinnen mit einem Stoffball Fußball spielen. Nutzt dafür auf der 

unteren Etage das vordere Treppenhaus und in der oberen den Gang vor dem Clubraum. 

 Bitte unterbrecht euer Spiel, wenn jemand den Flur durchqueren will. 

 

7. Schulhöfe 

 Ihr könnt während der Hortzeit beide Höfe nutzen, wenn eine Aufsicht draußen ist. 

 Sagt bitte eurem Gruppenerzieher Bescheid, wenn ihr raus geht. 

 Für das Fahrzeugfahren gibt es ein paar Dinge, die beachtet werden müssen: 

o Um Unfälle zu vermeiden, fahrt bitte nicht den Fußweg zum Hort hinunter und achtet darauf, 

nicht über den Bordstein zu fahren. 

o Mit den „Racern“ darf nur auf den befestigten Wegen gefahren werden (der Sand macht die 

Räder kaputt). 

o Mit den „Racern“ darf nicht unter eine Tischtennisplatte gefahren werden – wir hatten hier 

schon unschöne Unfälle. 

o Gerne dürft ihr mit euren eigenen Fahrrädern auf dem oberen Hof fahren. Aber achtet bitte 

immer die Helmpflicht und rücksichtsvolles Fahren. Verletzungen möchten wir damit 

vermeiden. 

o Seile sind zwar prima zum Spielen. Aber bindet sie bitte nicht an Fahrzeuge oder 

Klettergerüste. Die Unfallgefahr ist dabei einfach zu hoch. 

 Ballregel für den unteren Hof: klar, hin und wieder fliegt ein Ball über den Zaun. Kann passieren, auch 

zweimal. Aber beim dritten Mal müssen wir das Spiel beenden – wir bekommen sonst Ärger mit den 

Nachbarn. Also: Bälle flach schießen! Fällt ein Ball rüber, darf EIN Kind über den Zaun klettern und ihn 

wiederholen, vorher bitte einem Erzieher Bescheid sagen! 

 

8. Handys und Medien 

 Nintendo DS oder Ähnliches sind einmal in der Woche unter Aufsicht erlaubt. 

 In unserem Hort sind Handys/Smartphones verboten und müssen bis zum „Feierabend“ ausgeschaltet 

bleiben. Damit möchten wir verhindern, dass unerlaubte Fotos oder Videos in das Internet geladen 

werden. 

 

9. Wir alle – Kinder und Erzieher – helfen dabei, eine schöne Zeit im Hort zu ermöglichen.  


