Anmelden/ Abmelden
Wir begrüßen nach Schulschluss die Erzieherinnen und melden uns an.
Bevor wir gehen, verabschieden wir uns bei den Erziehrinnen und melden uns damit ab. Wichtig ist
auch das An- und abmelden an der Stecktafel.

Aufräumen
Wenn wir fertig sind mit Spielen, Malen, Basteln und Werken räumen wir unsere benutzten Sachen an
ihren Platz zurück.
Wir spülen unser benutztes Geschirr im Gruppenraum direkt, trocknen es ab und räumen es an seinen
Platz.

Ausflüge
Am ersten Freitag im Monat gehen wir in den Wald, an diesem Tag machen wir keine Hausaufgaben
und wir brauchen einen Rucksack und eine zusätzliche Trinkflasche. Zum Mittagessen bekommen wir
ein Lunchpaket.

Bauecke
Gebautes darf auf die Podeste oder auf den Schrank gestellt werden.

Bücher
Bücher und Comics dürfen gerne angeschaut und gelesen werden. Wir gehen sehr achtsam damit um.

Büro
Der Bürotisch mit grünem Drehstuhl und allen darauf stehenden und liegenden Sachen ist nur für die
Erzieherinnen. Brauchen wir etwas aus diesem Bereich, müssen wir immer fragen.

Computer
Wir haben unseren eigenen Kindercomputer, auf dem jeder sein eigenes Benutzer-Konto haben kann.
Jede Wochen haben wir 30 Minuten Zeit, die wir uns frei einteilen können und in Computer-Liste
eintragen müssen.

Eigentum
Wir respektieren das Eigentum der anderen und nehmen es nicht, ohne zu fragen.

Elternpost
Post und Infos vom Hort geben wir direkt daheim ab.
Post und Infos von Zuhause geben wir sofort im Hort ab.

Erzieherinnen
Die Erzieherinnen sind immer mit Rat und Tat für uns da.

Freundlichkeit
Wir gehen alle freundlich miteinander um und benutzen Höflichkeitsformen wie „Bitte“ und „Danke“.

Freispiel
Nach der Hausaufgabenzeit haben wir Freispiel, das heißt, wir können uns frei entscheiden, was wir tun
möchten. Dazu können wir uns aussuchen, ob wir in den Gruppenräumen, im Garten oder im Hof sein
möchten.

Garten
Wir dürfen alleine in den Garten und können vieles tun:
In der Hängematte entspannen, im Baumhaus sein, die Natur genießen, Hölzer mit Werkzeug
bearbeiten, Verstecken spielen und vieles mehr
Wir dürfen alles aus dem Hort mit nach draußen nehmen, müssen aber eine Ausleihklammer dafür
abgeben.

Getränke
Wasser und Tee gibt es immer im Hort, Saftschorlen manchmal.
Wir dürfen auch unsere eigenen Getränke mitbringen.

Hausaufgaben
Unsere Hausaufgabenzeiten sind
1./2. Klasse: 12.10 bis 13 Uhr
3./4. Klasse: 14 Uhr bis 15 Uhr
Wir erledigen unsere Hausaufgaben selbständig und in ruhiger Atmosphäre. Das Hausaufgabenheft
legen wir immer direkt am Anfang auf den Tisch und lassen es bis zum Ende liegen. Haben wir Fragen
oder brauchen Hilfe, melden wir uns.
Freitags müssen wir im Hort keine Hausaufgaben machen.

Hof
Vor dem Mittagessen gehen wir alle in den Hof.
In der Freispielzeit dürfen wir mindestens zu dritt in den Hof.
Wollen nur zwei Kinder in den Hof, nehmen sie ein Walkie-Talkie mit.
Wir dürfen alles aus dem Hort mit nach draußen nehmen, müssen aber eine Ausleihklammer dafür
abgeben.

Imbiss
Wir können jederzeit essen.
Nachmittags dürfen wir die Lebensmittel, die auf dem Esstisch stehen, nehmen.

Kinderkonferenz (Kiko)
Jeden Mittwoch von 14 Uhr bis 14:30 Uhr findet unserer „HelloKiKo“ statt, an der wir teilnehmen
können. Wenn wir Themen haben, die wir besprechen wollen, können wir diese in das Kiko-Buch
schreiben (lassen) oder beim Mittagessen davor ansprechen. Auch die Erzieherinnen dürfen Themen
einbringen.

Küchendienst
Immer zwei Kinder haben Küchendienst und bereiten mit einer Erzieherin den Speiseraum vor. Nach
dem Essen wischt der Küchendienst die Tische ab.

Langeweile
Wir dürfen uns im Hort langweilen – daraus entstehen oft die besten Ideen.

Mittagessen
Wir essen etwa um 13.15 Uhr gemeinsam im Speisesaal bis 13.45 Uhr.

Natur
So oft wie möglich gehen wir in die Natur. Wir dürfen Pflanzen und Tiere jederzeit erforschen und
beobachten, ohne ihnen zu schaden.

Nein
Wir dürfen „Nein“ sagen und respektieren ein „Nein“ von anderen.

Pause
Nach dem Mittagessen in der Zeit von ungefähr 13:45 Uhr bis 14 Uhr geht immer eine Erzieherin in die
Entspannungsecke und macht eine Entspannungsrunde mit:
Geschichte vorlesen oder erzählen, Hörspiel oder Musik hören und Massagerunde
Wer nicht in die Entspannung möchte, geht in der Zeit in den Hof.
Pausen können wir auch sonst jederzeit machen.

Quatsch
Witze, Lachen und Albereien sind erlaubt. Auch Erwachsene machen Quatsch.

Regeln
Regeln sind Selbstverständlichkeiten und werden von uns allen eingehalten.
Sie können in der Kiko auch geändert werden.

Turnhalle
Wir gehen jeden Dienstag von ungefähr 14 Uhr bis 15.45 in die Turnhalle. Wir dürfen dort alle Geräte
frei nutzen oder an den Angeboten der Erzieherinnen teilnehmen.

Umstecken
An der Stecktafel stecken wir immer unser Namensschild dahin wo wir gerade sind oder sein wollen.
Trotzdem sagen wir einer Erzieherin Bescheid.

Verlassen des Hortgeländes
Ohne Erlaubnis verlasse ich NIE den Schulhof.

Waldtag
An unseren Waldtagen erleben wir die Natur bei jedem Wetter und können uns dort frei bewegen. Wir
achten dabei darauf Flora und Fauna nicht zu stören.

Werkbank
Ich darf eigenständig an die Werkbank und die Werkzeuge im Schrank benutzen. Dabei achte ich
darauf, diese ordnungsgemäß zu benutzen.

Zusammen spielen
Ich frage wenn ich mit jemanden spielen oder zu einem Spiel dazu kommen möchte. Auf diese Frage
kann ein „Ja“ oder „Nein“ kommen und das akzeptiere ich dann.

