
Hort Kindefilmstudio Magdeburg e.V., Grenzweg 31, 39130 Magdeburg 

Allgemeine Hausordnung 

des Hortes Kinderfilmstudio 
stand: Mai 2022 

1. Der Hort öffnet an Schultagen von 06:00 – 07:00 Uhr & 12:30 – 17:30 Uhr. 

2. Melde dich mit deinem Chip beim Erzieher an und zeige dort evtl. aktuelle Einträge aus deinem 

Elternheft! 

3. Klammere dich an der Klammertafel immer an den Raum, in dem du dich aufhalten möchtest, damit 

wir wissen, wo du bist! 

4. Deine Schultasche gehört in das Mappenfach bzw. in dein Schließfach, deine Jacke an die Garderobe 

bzw. in dein Schließfach! 

5. Wenn du abgeholt wirst oder allein nach Hause gehen darfst, klammere dich auf 

abgemeldet/abgeholt und melde dich mit deinem Chip beim Flurdienst ab. 

6. Verlasse den Hort nie ohne Abmeldung! 

7. Wenn du AG oder Sport hast, warte beim Flurdienst, bis du vom AG-Leiter abgeholt wirst! 

8. Zum Hausaufgabenraum gehe bitte auf dem kürzesten Weg. Erledige deine Hausaufgaben in Ruhe 

und verhalte dich so, dass deine Schulkammeraden auch in Ruhe ihre Hausaufgaben erledigen 

können. 

9. Beachte in den Themenräumen die Raumregeln! 

Wenn du die Raumregeln nicht einhalten kannst, musst du dich in einem Raum aufhalten, in dem 

immer ein Erzieher ist. 

10. Die Toilettenräume sind kein Spielplatz. 

Vergiss nicht zu spülen, die Tür zu schließen und dir gründlich die Hände zu waschen! 

11. Du darfst dich in den Horträumen im Erdgeschoss und in den Klassenräumen mit einem Erzieher 

aufhalten. Die oberen Etagen bzw. die Klassenräume, die nicht durch den Hort genutzt werden, 

bleiben verschlossen. (auch bei vergessenen Materialien) 

12. Du kannst auf den Sportplatz gehen, wenn die Fahne zeigt, dass er geöffnet ist. 

Spielgeräte für den Sportplatz gibt ein Erzieher am Gerätehaus aus. 

13. Damit du lange Freude an den Materialien & Spielgeräten hast, geh sorgsam damit um und vergiss 

nicht aufzuräumen! Solltest du grob fahrlässig und/oder mit Vorsatz Spielsachen bzw. 

Einrichtungsgegenstände zerstören, so musst du oder deine Eltern diese ersetzen. 

14. Um Unfälle zu vermeiden, klettere nicht auf Absperrungen, Fensterbänke und Blumengitter. 

Die Kletterspinne ist geöffnet, wenn der „Oskar“(Fahne) abgenommen wird. 

15. Lass wertvolle Spielsachen am besten zu Hause. Handys und Smartwatches sind im Hort verboten. 

Der Hort haftet nicht für den Verlust, die Beschädigung oder Verschmutzung von in den Hort 

mitgebrachten Kleidungsstücken, Wertgegenständen, Geld oder Spielsachen. Dies gilt auch für 

Spielsachen, die im Rahmen des „Spielzeugtages“, und Fahrzeuge, die im Rahmen eines 

Fahrzeugtages mit in den Hort gebracht werden. 

16. Bitte verhalte dich so, dass du dich und andere Kinder nicht in Gefahr bringst oder verletzt, jegliche 

Form von Gewalt ist verboten. 


