
Regeln Außengelände für Hort und Schule 
 

• Wer Spielzeug benutzt, räumt es selber wieder an seinen Platz zurück. 
 

• Der Sand bleibt im Sandkasten. Wir balancieren nur auf der Umrandung, wenn keine 
Kinder im Sandkasten spielen.  

 

• Seile werden nicht um den Hals gelegt, sie werden nur zum Springen genutzt. Kinder 
werden nicht an Bäume gefesselt. 

 

• Fußball spielen wir nur auf dem Bolzplatz. Die Tore sind nur zum Ball fangen da und nicht 
zum klettern. 
 

o Belegung Bolzplatz Hofpause:  
▪ 1./2. Klasse: Dienstag, Donnerstag 
▪ 3./4. Klasse: Montag, Mittwoch, Freitag 

 

• Wir dürfen nur bis zu den Picknick-Bänken, nicht in den Schulgarten. 
 

• Der Bereich hinter dem Gerätehaus darf in der Hofpause nicht betreten werden.  
 

• Wir schaukeln im Sitzen und gehen um schaukelnde Kinder einen großen Bogen. 
 

• Die Rasenflächen direkt um das Schulgebäude werden nur mit Erlaubnis eines 
Erwachsenen betreten. Wir nutzen die Treppe und die Wege.  

 

• Die Buskinder bleiben bei schlechtem Wetter im Vorhaus stehen, bei guten 
Witterungsbedingungen dürfen sich die Kinder bis zur ersten weißen Markierung aufhalten. 

 

• Das Essen und Trinken ist nur an der Sitzgruppe auf dem Schulhof erlaubt. 
 

• Die Fahrzeuge werden ordnungsgemäß benutzt. Keiner fährt gegen andere Fahrzeuge, 
Gegenstände oder Personen.  

 

• Die Weidenhütten, Hecken und andere Pflanzen behandeln wir pfleglich. Die Weidenhütten 
werden nur durch die Eingänge betreten.  

 

• Das Betreten des Jugendclub-Geländes ist verboten. 
 

• Klettergerüst, Balancierbalken und Sandkasten werden nur bei trockener Witterung genutzt. 
Zum Klettern werden lange Haare zusammengebunden. Auf dem Klettergerüst sitzen wir 
nur im Reitersitz. Das Hinstellen und Herunterspringen vom Klettergerüst ist verboten. Wir 
achten beim Klettern auf enganliegende Kleidung, um nirgends hängen zu bleiben.  

 

• Zäune und Ballfangnetze sind als Begrenzungen und zum Ballabfangen da. Keiner hängt 
sich in die Ballfangnetze.  

 

• Bei Verlassen des Schul-/Hortgeländes sowie beim Austreten gehen melden wir uns bei 
einer LehrerIn/ErzieherIn ab.  

 

• Das Rutschen und Schneeballwerfen im Schulgelände ist nur unter Aufsicht der 
LehrerInnen oder ErzieherInnen an den dafür festgelegten Orten erlaubt.  

 

• Die Strandmuscheln und Decken werden nur nach Erlaubnis einer ErzieherIn benutzt.  


