Hausordnung – Schüleroase
Präambel:
Die Schüleroase soll dazu dienen, dass Schüler in Ruhe mit Unterstützung der
Betreuer ihre Schularbeiten erledigen können. Deshalb nehmen wir Rücksicht aufeinander und
unterlassen alles, was das ruhige Arbeiten der Anderen stören könnte.
Umgang miteinander: Wir gehen respektvoll, höflich und zuvorkommend miteinander um.
Wir halten vereinbarte Regeln ein und kommen den Anweisungen der Mitarbeiter nach.
Umgang mit der Einrichtung: Wir gehen sorgfältig mit den Einrichtung um – Sauberkeit in der
gesamten Schüleroase ist uns wichtig. Müll wird generell in die bereitgestellten Behälter entsorgt.
Ankunft in der Schüleroase: Die Schüler melden sich bei ihrer Ankunft bei einem Mitarbeiter
der Schüleroase an. Von diesem Zeitpunkt an übernehmen die anwesenden Mitarbeiter die
Aufsichtspflicht für die Schüler. Ein Aufenthalt auf dem Gehweg vor der Schüleroase ohne
Erziehungsberechtigten ist aus Sicherheitsgründen nicht gestattet.
Verlassen der Schüleroase: Die Schüler melden sich beim Verlassen bei einem Mitarbeiter der
Schüleroase wieder ab. Von diesem Zeitpunkt an erlischt die Aufsichtspflicht der Mitarbeiter für die
Schüler. Falls die Erziehungsberechtigten ausdrücklich zugestimmt haben, dürfen die Schüler
alleine nach hause gehen, ansonsten ist die Abholung durch eine von den Erziehungsberechtigten
autorisierte Person erforderlich.
Pausezeiten:
In den Pausezeiten ist ein Aufenthalt der Schüler auf dem Gehweg vor der
Schüleroase aus Sicherheitsgründen nicht gestattet. Nach Zustimmung eines Mitarbeiters können
Pausezeiten im Freien auf dem Hof verbracht werden (durch den Hinterausgang).
Spielzeiten: Sind die Hausaufgaben für den Tag erledigt und es ist noch Zeit übrig, so können die
bereitgestellten Spiel- oder Bastel-Möglichkeiten genutzt werden. Dabei achten wir jedoch darauf,
dass Andere, die noch mit Schularbeiten beschäftigt sind, nicht gestört werden.
Verbindlichkeit: Für einen nachhaltigen Erfolg der Schüleroase für die Schüler halten wir es für
wichtig, dass die Schüler regelmäßig die vereinbarten Teilnahmezeiten wahrnehmen. Falls Schüler
öfters unentschuldigt fehlen, behält sich die Schüleroase vor, die vereinbarten Zeiten an andere
Schüler zu vergeben.
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