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Abmachungen mit den Kindern
1. Wenn ich von zu Hause, von der Schule oder dem Kindergarten komme, begrüsse ich zuerst die
Hortnerinnen. Wenn ich nach Hause, in die Schule oder den Kindergarten gehe, verabschiede ich
mich von den Hortnerinnen. Beides erfolgt jeweils mit Händedruck und Augenkontakt.
2. Ich hänge meine Jacke an meinen Haken in der Garderobe und stelle meinen Thek in das Fach.
Wenn ich im Hort oder Mittagstisch bin, gehören die Finken immer an meine Füsse und sonst in
mein Fach oder in die Finkenbox.
3.

Im Hort und Mittagstisch darf ich andere Kinder nicht plagen, schlagen und nicht schreien.
Beleidigende Worte nehme ich nicht in meinen Mund. Im Hort und Mittagstisch wird keine
Gewalt geduldet. Wir pflegen einen anständigen, respektvollen Umgang mit den Hortnerinnen
und den Kindern.

4.

Kaugummi, Süssigkeiten und private Spielsachen oder Spielkarten gehören nicht in den Hort oder
Mittagstisch. Elektronische Geräte sind ausgeschaltet; wird dies nicht eingehalten so wird das
Gerät in Verwahrung genommen. Die Rückgabe erfolgt ausschliesslich an die Eltern.

5.

Vor dem Essen gehe ich aufs WC und wasche meine Hände mit Seife. Wenn ich mich an den Tisch
setzen darf, kann ich bereits von der Vorspeise, dem Znüni oder Zvieri essen. Beim Essen
probiere ich von allem (ausser Fleisch und Fisch).

6.

Während der freien Zeit teile ich der Hortnerin mit, was ich gerne tun möchte. Das Hort- und
Mittagstischareal darf nicht verlassen werden. Nehme ich Spielsachen oder Sportgeräte nach
draussen, versorge ich diese anschliessend wieder wo sie hingehören.

7.

Nach dem Spielen, Lesen, Basteln räume ich auf. Ich trage Sorge zu den Spiel- und Bastelsachen
im Hort und Mittagstisch. Wenn etwas kaputt ist oder fehlt, sage ich es der Hortnerin.

8. Weil es Zusammenstösse geben kann, darf man im Hort und Mittagstisch nicht herum rennen.
Wenn ich rennen möchte, gehe ich nach draussen.
9.

Wenn ich mit etwas nicht einverstanden bin, sage ich es den Hortnerinnen, dann kann darüber
gesprochen werden.
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10. Wenn ich mehrmals gegen eine Abmachung verstosse, werden die Eltern über dies informiert.
Bei einem gravierenden Vorfall folgt ein Elterngespräch.
11. Jedes Semester gibt es im Hort und Mittagstisch eine Kindersitzung. Hier kann ich meine
Anliegen und Wünsche anbringen.
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