Kinder- & Jugendzentrum
Child & Youth Centre

Regeln – Jugendzentrum
Das Leitbild und die Schulordnung der DHPS
sind für das Kinder- & Jugendzentrum bindend.
Wir stehen ein für einen fairen Umgang miteinander
durch Rücksicht und Respekt.
Ehrlichkeit und Mitverantwortung gegenüber der Gruppe
und dem Einzelnen sind unsere Basis.

Aus diesen Grundsätzen ergeben sich folgende Vereinbarungen:






Wir gehen freundlich und kameradschaftlich zur Freude aller
miteinander um.
Wir respektieren den anderen.
Probleme lösen wir friedlich miteinander.
Wir helfen einander oder fragen höflich um Hilfe.
Wir achten auf unsere Lautstärke.

Zur Anwesenheit im Jugendzentrum








Wir melden uns bei dem zuständigen Erzieher verbindlich an und ab.
Schulische Veranstaltungen sind verbindlich und müssen wahrgenommen werden.
Abwesenheit und Abmeldungen müssen dem Jugendzentrum zeitnah mitgeteilt werden.
Für (achtlos) herumliegende persönliche/ private Gegenstände übernehmen wir keine
Verantwortung.
Das Schulgelände darf ohne Erlaubnis der Eltern nicht verlassen werden. – Lebensmittel, die
außerhalb des Schulgeländes frisch gekauft werden, werden eingezogen und am Abend an
die Eltern zurückgegeben.
Wir spielen nicht mit elektronischen Geräten. Ausnahmen werden durch einen Erzieher
geregelt.
Wir klettern nicht auf Dächer, Bäume, Gerüste und Lampen.
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Im Speisesaal












Vor dem Essen waschen wir die Hände.
Im Speisesaal tragen wir Schuhe und gehen langsam.
Wir unterhalten uns in angenehmer Lautstärke
Wir nehmen so viel Essen wie wir essen können – lieber nehmen / gehen wir 2x.
Spielsachen und Handys lassen wir im Kinder- & Jugendzentrum.
Mützen und Kappen nehmen wir ab.
Wir essen mit Besteck (Fingerfood bestimmen die Erzieher).
Wir nehmen beim Essen Rücksicht auf unsere Tischnachbarn.
Wir bitten freundlich um Hilfe.
Wir sitzen während des Essens auf unserem Stuhl. Zum Verlassen des Speisesaals fragen wir
einen Erzieher.
Wir räumen unseren Tisch gemeinsam ab und verlassen ihn nach dem Essen sauber und
ordentlich.

Die Hausaufgabenzeit







Die Hausaufgaben beginnen pünktlich zur vorgegebenen Zeit.
Wir nutzen unsere eigenen Bücher, Hefte und Stifte.
Wir setzten uns für ein ruhiges und konzentriertes Arbeitsklima ein.
Kein Essen während der Hausaufgaben.
Der Erzieher kontrolliert die Hausaufgaben. Die Vollständigkeit kann im Hausaufgabenheft
abgezeichnet werden.
Der Arbeitsplatz wird sauber hinterlassen und die Schultasche weggeräumt.

Die Disziplinarordnung der Schule ist verbindlich und tritt bei Missachtung der Regeln in Kraft.
Die Schule übernimmt keine Verantwortung für herumliegende persönliche Dinge.

Stand: 21.01.2019
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Rules – Youth Centre
The mission statement and the school regulations of the DHPS
are binding for the Children & Youth Center.
We stand for a fair deal with each other
through thoughtfulness and respect.
Honesty and co-responsibility with the
group and each individual are our basis.

These principles result in the following agreements:
•
•
•
•
•

We are friendly and compassionate towards each other.
We respect other children and their property.
We solve problems peacefully with each other.
We help each other or ask politely for help.
We pay attention to our volume.

To the presence in the Youth Centre
•
•
•
•
•
•
•

Report to an educator when arriving or leaving the Youth Centre.
School events are mandatory. Absence and withdrawal must be communicated to the youth
centre in a timely manner.
We are not responsible for personal / private items.
Do not leave school premises. – Food bought fresh from the school grounds is collected and
returned to the parents in the evening.
Don’t use your portable devises. Exceptions are regulated by the educators.
We do not climb on roofs, trees, scaffolds and lamps.
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In the dining room
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hands should be washed, before eating.
Shoes should be worn in the dining hall and walk slow.
Talk in an appropriate volume in the dining room.
Do not overload our plate – rather go for seconds.
Toys and games stay in the Child- & Youth Centre.
Caps must be taken off.
Eat with cutlery (finger food is determined by the educator).
Be considerate of your table neighbour.
Be polite.
Sit upright at the table on your chair. Ask for permission to leave the dining hall.
Leave the table clean and tidy up together after eating.

The homework time
•
•
•
•
•
•

The homework starts on time.
We are committed to a quiet and concentrated working environment.
Each learner brings along his/ her own books, notebooks and stationary.
No food during homework.
The teacher controls the homework. The completeness can be marked in the homework
booklet.
The workplace is left clean and the school bag cleared away.

The disciplinary discipline of the school is binding and comes into force when the rules are
ignored.
The school assumes no responsibility for personal affairs.

Status: 21/01/2019
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