Hausordnung – Haus II - Helsinkiring 5

Greifswald, den 11.01.2018

Das Montessori-Kinderhaus, die Schule, der Hort und die Musikschule nutzen gemeinsam das Gelände im
Helsinkiring 5. Damit wir uns alle im Haus und auf dem Hofgelände wohlfühlen und niemand gefährdet
oder verletzt wird, achten wir auf Ordnung und Sauberkeit in allen Bereichen, vermeiden durch
verantwortliches Handeln materielle Schäden und beseitigen Unfallgefahren. Es versteht sich von selbst,
dass sich alle Menschen im Haus hilfsbereit und rücksichtsvoll begegnen.
Mitarbeiter, Eltern, Besucher und Kinder halten die Hausordnung ein.
• Fahrräder werden an den vorgesehenen Plätzen abgestellt. Auf dem Hof gilt ein striktes Radfahrverbot
• Rauchen ist im gesamten Haus und auf dem Gelände untersagt
• Infektionskrankheiten sind meldepflichtig
• Sanitärbereiche sind sauber zu halten
• Das Öffnen der Fenster erfolgt unter direkter Aufsicht des Lehrers oder Erziehers
• Beschädigungen an Einrichtungsgegenständen oder Spielplatzgeräten werden gemeldet
• Unfälle können durch überlegtes und rücksichtsvolles Bewegen, insbesondere im Treppenhaus und auf dem
Hofgelände vermieden werden.
• Bei einem Feueralarm sind die vorgeschriebenen Fluchtwege und Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten
Regeln für das Kinderhaus:
• Die Bekleidung wird an den vorgesehenen Plätzen abgelegt, feste Wechselschuhe sind Pflicht
• Für mitgebrachtes Spielzeug/Wertgegenstände übernimmt das Kinderhaus keine Haftung
• Das Tragen von Ketten, Ringen und Hängeohrringen ist im Kinderhaus untersagt
• Das Tragen von Kleidungsstücken mit Kordeln und langen Bändern ist aus Sicherheitsgründen nicht gestattet
• Krippen- und Kindergartenkinder dürfen nur durch Personen abgeholt werden, die von den Sorgeberechtigten
Personen beauftragt wurden und ein Mindestalter von 11 Jahren haben
• Beim Bringen und Abholen der Kinder besteht eine An- bzw. Abmeldepflicht beim Erzieher
Regeln für die Schul- und Hortzeit:
• Auf dem Hofgelände können sich die Kinder frei bewegen. Belehrungen der Lehrer, Erzieher, Hausmeister,
Küchen- und Reinigungskräfte usw. sind zu beachten
• Gespielt wird nicht bei den Fahrrädern, hinter dem Hausmeistergebäude und im vorderen Bereich des Hauses
(Haupteingang Kiga)
• Während der Hortzeit wird nicht hinter dem Bunten Haus gespielt
• Der Schulgarten ist keine Spielfläche, geerntet wird nur mit einem Lehrer oder Erzieher
• Die Schüler haben ohne Absprache das Schulgelände nicht zu verlassen
• Sorgeberechtigte Personen erteilen eine schriftliche Vollmacht, wenn ihr Kind von anderen Menschen abgeholt
wird oder allein den Heimweg antritt
• An den Bushaltestellen und im Straßenverkehr sind entsprechende Regeln zu beachten
• Kinderküchen werden nur mit einer verantwortlichen erwachsenen Person genutzt
• Fundsachen werden im Schul- oder im Hort-Büro abgegeben
• Für mitgebrachtes Spielzeug/Wertgegenstände übernimmt die Schule/der Hort keine Haftung
• Schüler, die an der Schulspeisung teilnehmen, sorgen bitte durch angemessenes Verhalten dafür, dass die
Esseneinnahme geordnet und in ruhiger Atmosphäre stattfindet. Der Tisch ist anschließend selbst zu reinigen
• Sollten die Schüler zu Beginn des Unterrichts keinen Lehrer haben, informiert ein Schüler die Schulleiterin oder
eine anwesende Lehrkraft
• Die Kinder werden regelmäßig belehrt, dass Kordeln, Schlüsselbänder, Schmuck am Körper eine Gefährdung
darstellen können
Im Geltungsbereich dieser Hausordnung sind Verhaltensweisen zu unterlassen, die geeignet sind, die
öffentliche Wahrnehmung unsere Einrichtung als weltoffenen, freiheitlichen und demokratischen Ort zu
beeinträchtigen. Untersagt ist insbesondere die Verwendung von Kennzeichen mit verfassungswidrigen,
rassistischen, fremdenfeindlichen, gewaltverherrlichenden oder anderen menschenverachtenden Inhalten.
Ebenfalls untersagt sind Verhaltensweisen, die geeignet sind, diesbezügliche Missverständnisse
hervorzurufen.

