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Hausordnung    

A wie Anmelden, Abmelden und Ummelden:  
Die Anmeldung für einen Hortplatz erfolgt über das Internetportal kitaplatz.pirna.de. Veränderungen die den Betreuungsvertrag betreffen sind schrift-
lich vorzunehmen. Die Beendigung des Vertrages ist in Schriftform durch die Personensorgeberechtigten jeweils unter Einhaltung einer Frist von 
sechs Wochen zum Monatsende anzuzeigen. 
 
B wie Badeerlaubnis: 
Wir baden grundsätzlich nicht an Badestellen ohne Schwimmmeister*in! Jährlich ist für die Sommerferien eine aktuelle Schwimmerlaubnis auszu-
füllen und im Hort abzugeben. Die Schwimmstufe muss in Kopie dem Hort vorliegen. Nichtschwimmer und „Seepferdchen“ bleiben im Nichtschwim-
mer-Becken. Die Schwimmer, ab Stufe „Bronze“,  dürfen ins Schwimmerbecken.  
 
B wie Buskinder:  
…werden nachmittags zu ihren individuellen Abfahrtszeiten zur Bushaltestelle geschickt.  
 
D wie Dokumentation: 
Über die gesamte Hortzeit hinweg wird ein Portfolio angelegt und vom Kind selbstständig geführt.  
 
F  wie Ferien: 
Gemeinsam mit den Kindern erstellen wir einen Ferienplan, welcher vor den Ferien mit einem Anmeldezettel an die Eltern ausgegeben wird. Eintritts- 
oder Busgelder sammeln wir mit der Ferien-Anmeldung ein. Beides ist bis zum vorgegebenen Termin im Hort abzugeben. 
 
G  wie Garten: 
Den Kindern ist die interne Gartenordnung bekannt und sie werden regelmäßig dazu belehrt. 
 
H wie Hausaufgaben: 
...werden von den Erzieher*innen pädagogisch betreut. In den Hausaufgabenzimmern hat jedes Kind die Möglichkeit, seine Aufgaben in einer 
ruhigen Atmosphäre innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens zu erledigen und auch Hilfestellungen bei Lernschwierigkeiten zu bekommen. Die 
Kontrolle erfolgt auf Vollständigkeit. Die Endkontrolle liegt bei den Eltern. Wir bitten Sie, die Hausaufgabenzeit nicht zu stören. 
 
J wie „jede Menge Fundsachen“: 
Bitte kennzeichnen Sie Kleidung und persönliche Gegenstände wie Trinkflaschen, Brotdosen etc. mit dem Namen. Fundsachen werden über einen 
gewissen Zeitrahmen aufbewahrt.  Für den Verlust oder den Schaden an der Garderobe und mitgebrachten Spiel- und Schulsachen kann keine 
Haftung übernommen werden. Die Kinder benötigen für den Hortalltag auch kein Handy/Smartwatch – für Notfälle steht immer das Festnetztelefon 
zur Verfügung. Das Hortkind bzw. die Sorgeberechtigten haften für Schäden, die vorsätzlich verursacht werden. 
 
K wie Krankheiten:  
Kranke Kinder fühlen sich zu Hause am wohlsten. Auch bei Läusen dürfen die Kinder nicht in den Hort. Über Besonderheiten, Krankheiten oder 
Allergien Ihres Kindes sollten wir Bescheid wissen. Es ist uns nicht gestattet, Medikamente in der Einrichtung zu verabreichen. Ausnahmefälle 
bedürfen einer schriftlichen Verordnung durch den Arzt des Kindes. Übertragbare Krankheiten sind dem Hort zu melden. Bei Neu- und Wiederauf-
nahme von Kindern mit solchen Krankheiten ist die Regelsperrzeit laut Infektionsgesetz einzuhalten und eine Bescheinigung des Arztes vorzulegen. 
 
N wie „Nach-Hause-Gehen“: 
Wir bitten darum, dass sich die Kinder vor dem Nach-Hause-Gehen gegebenenfalls bei der Bezugserzieherin, aber unbedingt an der Rezeption 
abmelden. Abmeldungen vom Hort sind telefonisch durch die Eltern möglich. Eine Abmeldung per Mail ist täglich nur bis ca. 12.00 Uhr möglich, da 
der PC nicht immer besetzt ist. Die Aufsichtspflicht des Hortes erlischt, sobald das Kind an die Eltern übergeben wurde oder die Räumlichkeiten 
selbst verlässt. Beim alleinigen Nachhauseweg bestätigen die Eltern vorab schriftlich, dass Ihr Kind den Weg nach Hause allein gehen darf.  
 
O wie Offen: 
Unser Hort hat eine Regelöffnungszeit von 6.00 Uhr bis 17.00 Uhr. Der Frühdienst findet bis zum jeweiligen Unterrichtsbeginn statt, maximal bis 
8.30 Uhr. In den Ferien öffnet der Hort 6.30 Uhr und schließt 16.30 Uhr! 
 
P wie Probleme: 
Probleme kann man nur gemeinsam lösen! Sprechen Sie uns an, wir sind gern für Sie da! 
 
R wie Räume: 
Unser 2017 gebautes Hortgebäude ist bestens ausgestattet und bietet in verschiedensten Funktionsräumen viele Anregungen und Möglichkeiten in 
denen sich Ihre Kinder ausprobieren und entfalten können. Auch unsere Garten-Räume gestalten individuell, um möglichst vielfältige Lern- und 
Spielwelten für die Kinder zu schaffen. Ideen der Kinder greifen wir auf und versuchen diese umzusetzen. 
 
S wie Schmutz: 

In den Gruppenzimmern ist für alle Benutzer „Hausschuhzone“. 
 
T wie Telefonnummern: 
…sollten stets aktuell sein. Unsere Telefonnummer: 03501-460842 
 
V wie Verpflegung:  
Unser Essenanbieter ist die Fa. DLS Dienstleistungs GmbH mit der die Sorgeberechtigten einen gesonderten Vertrag abschließen. Für die Bestel-
lung und Abmeldung sind Sie als Eltern verantwortlich. Die Essenausgabe öffnet 11.30 Uhr. Die Kinder können bis 13.30 Uhr individuell Essen 
gehen. Es steht immer Wasser bereit.  
 
W wie Wege und Versicherung: 

Auf dem Weg zum und vom Hort sind die Kinder gesetzlich unfallversichert. Etwaige Unfälle sind sofort der Leiterin anzuzeigen. Die Kinder der 1. 
Klassen werden auf dem Weg zwischen Hort und Grundschule begleitet. Dies betrifft aber nur den Pflichtunterricht. Bitte teilen Sie der Horterzieherin 
schriftlich mit, wann das Kind nach Hause oder zu einer GTA (Ganztagsangebot) geht. Alle Hortkinder unterliegen im Hort und bei allen Hortveran-
staltungen der Aufsicht der Erzieher*innen. Im Rahmen der Aufsichtspflicht ist jedoch ein dem Alter angemessener Freiraum zu gewähren. Wenn 
die pädagogischen Fachkräfte  
 
Z wie Zufriedenheit:  
Für alle Kinder, Eltern und Mitarbeiter*innen des Hortes wünschen wir uns Zufriedenheit und eine gute Zusammenarbeit. 
 
  
Mit der Unterschrift auf dem Betreuungsvertrag bekunden die Sorgeberechtigten, dass sie die Hausordnung des Hortes in ihrer jeweils gültigen 
Fassung anerkennen. 
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