Betreuung OGS Hordeler Heide

Verhaltensregeln

(Covid- 19 Sonderregeln gelten zusätzlich)
Ich melde mich an, wenn ich komme und ich melde mich ab, wenn ich irgendwo anders hin gehe und
auch, wenn ich nach Hause gehe.
Ich ziehe in den OGS Räumen immer meine Hausschuhe an und stelle meine Schuhe an den dafür
vorgesehenen Platz.
Beim Abholen oder wenn ich zum Spielen aufs Außengelände gehe, stelle ich meine Hausschuhe
ordentlich zurück an den vorgesehenen Platz
Ich stelle meinen Tornister in das Regal und hänge meine Jacke an den Haken oder lege sie in die
Jackenkiste.
Ich bin immer höflich und freundlich.
Ich kläre Streitigkeiten immer mit Worten.
Ich verletze und beleidige keine anderen Kinder und hole mir wenn nötig einen Streitschlichter zum
Schlichten von Streitigkeiten.
Ich verlasse nicht das Gelände.
Ich gehe mit Spielmaterialien, Bastelmaterialien und Möbeln sorgfältig um, damit alle Kinder lange etwas
davon haben
(Sollte doch mal etwas kaputt gehen, zeige ich es sofort den Betreuern und erkläre, warum und wie es
passiert ist. Wenn ich extra und mutwillig etwas kaputt mache, muss ich es ersetzen oder von zu Hause
gleichwertiges Spielmaterial mitbringen.)
Ich gehe immer pünktlich zum Mittagessen, setze mich dort an meinen Platz, halte mich an die
Tischregeln, spreche in Tischlautstärke und hinterlasse meinen Platz aufgeräumt
Ich bringe ausgeliehenes Spielzeug wieder zurück.
Wenn ich Spielmaterialien von zu Hause mitbringe, bin nur ich dafür verantwortlich und lasse auch
andere Kinder damit spielen
Ich räume benutzte Materialien wieder ordentlich weg und helfe dabei die OGS ordentlich und
aufgeräumt zu halten.
Ich werfe keine Stöcke oder Steine und schlage nicht mit Ihnen.
Ich halte mich an die Regeln im Außenbereich und achte darauf, dass nicht geklettert werden darf , spiele
vorsichtig mit Stöcken und benutze diese nur so, dass sie niemanden gefährden, halte Absperrungen ein
und übertrete diese nicht
Wenn ich von draußen komme, wasche ich mir immer gründlich meine Hände.
Ich spiele nicht in den Toiletten, gehe alleine in die Toilettenkabine und mache dort auch keinen Quatsch.
Ich sage den Betreuern immer bescheid, bevor ich zur Toilette gehe.
Ich höre auf die Betreuer und weiß, dass diese immer ein offenes Ohr für mich haben und mir helfen.
Ich halte mich an die Regeln und trage zu einem harmonischen und angenehmen OGS- Alltag bei.

