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1. Hausordnung im HortEins Französisch Buchholz       

Zu Beginn eines jeden Schuljahres werden alle SchülerInnen über die Hausordnung belehrt. Die 

Regeln werden bei Bedarf jährlich neu an die Gegebenheiten angepasst. 

1.1 Hausregeln 

 Stecke immer dein Schild an und um, wenn du den Ort wechselst, damit Euch Eltern und 
ErzieherInnen finden können. 

 Wenn du abgeholt wirst oder allein nach Hause gehst, verabschiedest du dich an der Rezeption 
und nimmst dein Schild ab. 

 Im Haus gehst du langsam. 

 Im Haus trägst du Hausschuhe. 

 In der Turnhalle werden nur Sportschuhe und Sportkleidung getragen. 

 Spielzeug und Bücher werden nach dem Spielen/Lesen in das Regal zurückgeräumt bzw. an der 
Rezeption wieder abgegeben. 

 Zubehör von Brettspielen bleiben in dem entsprechenden Spielkarton und gehören nicht in die 
Puppenecke. 

 Technische Geräte und andere digitale Medien gehören in den Garderobenschrank. 

 Sammelkarten und Spielsachen können nur auf eigene Verantwortung mitgebracht werden. 

 Gegessen und getrunken wird nur in der Küche und auf dem Hof. 

 Bitte hinterlasst die Toilette sauber. Vergesst nicht das Spülen und Händewaschen. 

 Bitte geht sparsam mit Toiletten- und Handtuchpapier um. Handtuchpapier ist in den 
Abfalleimer zu werfen.  

 Bitte trenne den Müll (Blau: Papier, Gelb: Plastik, Schwarz: Restmüll) 

1.2 Regeln für die Garderobe 

 Die Garderobe und die Schränke nicht bemalen oder bekleben.     

 Jede/r hat einen eigenen Schrank. Fremde Schränke werden nicht geöffnet. 

 Ihr haltet euch nur kurz (Kleidungswechsel, Essen + Getränke holen) in der Garderobe/auf der 
Etage auf. 

 Die Tischtennisplatte/ Kickertisch/ Billardtisch ist keine Ablage für Taschen. 

 Nicht in die Garderobenschränke setzen. 
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1.3 Hofregeln 

 Die Pflanzen wollen leben. Lasst sie in Ruhe. 

 Auf dem Hof darf gespielt werden, wenn ein/e ErzieherIn dabei ist. 

 Dein Fahrrad wird über den Hof geschoben. Die Fahrräder der Klassen 4-6 bleiben auf dem 
Schulhof. 

 Bälle, die auf ein Nachbargrundstück fallen, dürfen nur von ErzieherInnen oder dem Hausmeister 
geholt werden. 

 Private Fußbälle bleiben in dem Schrank. Wir haben eigene Bälle. 

 Kinder mit Roller fahren nur auf den Steinwegen in eine Richtung (links ums Haus). An den 
Hausecken ist langsam zu fahren. Nach Benutzung werden die Roller in den Rollerständern 
abgestellt. 

 Alle Fahrzeuge fahren hinter der Abwasserrinne herum. Nach 3 Runden erfolgt der Wechsel der 
FahrerInnen an der Hausecke beim Schuppen statt.  

 Spielzeug wird am Schuppen abgeholt. Nach Benutzung wird es zum Schuppen zurück gebracht. 
Der Schuppen wird nur vom/von der ErzieherIn oder beauftragte HelferIn betreten. 

 Die Spielsachen werden nicht geworfen oder absichtlich beschädigt. 

 Die Spielplatzgrenze ist am Schuppen bei den Fahrradständern. 

 An der Zaunseite zu „Ford-Müller“ darf nicht im Gebüsch gespielt werden. 

 Auf den Tischtennisplatten dürft ihr sitzen, aber nicht stehen. 

 Bitte schaukelt nur allein und im Sitzen (kein Eindrehen oder Abspringen). 

 Pflückt und esst niemals Beeren, sie können giftig sein. 

 Springseile nicht am Körper, am Klettergerüst oder Fahrzeugen festknoten. 

 In das Gebüsch wird kein Spielzeug mitgenommen. 

 Die Feuertreppe ist kein Spielbereich. 

 Im Winter sind Schneeballschlachten und Schlitterbahnen nur unter Aufsicht eines 
Erziehers/einer Erzieherin erlaubt. 

 Kein Fußball: Mo/Fr und in den Hofpausen  

   


