
 

Hausordnung 
 

Ein gutes Zusammenleben braucht Regeln 
 

A) Wir wollen einen geordneten Unterricht!   
 

 Einlass ist 7.55 Uhr. Alle Kinder gehen allein ins Klassenzimmer, halten sich am Platz auf und legen ihre 
Unterrichtsmittel bereit. 

 Von 8.00 bis 11.50 Uhr sind alle Außentüren aus Sicherheitsgründen verschlossen. 

 Während des Unterrichtes oder der Pause verlassen wir nicht das Schulgelände. 

 Den Werkenraum, die Turnhalle und den Mehrzweckraum betreten wir nur mit dem Lehrer. 

 In den Pausen halten wir uns im Zimmer und nicht in den Gängen auf. 

 Der Toilettenbesuch während des Unterrichts ist die Ausnahme. 

 Nach dem Unterricht bzw. den Hausaufgaben stellen wir unsere Ranzen ordentlich in die Garderobe. 

 Hauskinder verlassen nach dem Unterricht zügig das Schulhaus und begeben sich auf den Heimweg. 

 Buskinder warten stets im Schulgelände auf den Bus. 

 Die Benutzung von Handys und Smartwatches ist den Schülern in der Schule und auf dem Schulgelände 
nicht erlaubt. 

 Das Kaugummikauen ist nur in Ausnahmefällen erlaubt. 
 

B) Wir wollen Unfälle vermeiden! 
 

 Wir rennen nicht im Zimmer, auf den Gängen und Treppen. 

 Das Treppengeländer ist nicht zum Rutschen da. 

 Wir raufen und kampeln uns nicht und versuchen, Streitigkeiten zu schlichten. 

 In der großen Pause und nach dem Mittagessen halten wir uns auf dem Schulhof auf, bei Regenwetter 
bleiben wir im Gebäude. 

 Wir haben keine Fenster zu öffnen. 

 Keiner spielt an technischen Geräten und elektrischen Anlagen, z. B. der Heizung. 

 Wir halten die Spielplatzregeln ein. 

 Wir akzeptieren die Aufforderungen der Hofaufsicht. 

 Das Ballspielen im Schulhaus und während der Hofpausen ist verboten. 

 
C) Wir wollen eine saubere Schule! 
 

 Mit Arbeitsmitteln gehen wir sehr sorgsam um. Lehrbücher schlagen wir zu Beginn des Schuljahres ein. 

 Wir räumen stets unser Klassenzimmer auf und stellen nach dem Unterricht bzw. den Hausaufgaben die 
Stühle hoch. 

 Abfälle werfen wir in den Papierkorb, umweltgerecht getrennt in die entsprechenden Behälter. 

 Wir halten Ordnung an den Garderoben und im Speiseraum. 

 Beim Benutzen der Toiletten achten wir auf Sauberkeit. 

 Die Blumenrabatten und Grünanlagen werden von uns nicht betreten. 

 In unserer Schule tragen alle Kinder Hausschuhe. 

 Für eigenes Spielzeug, sowie Uhren und Schmuck sind wir selbst verantwortlich. Private Spielsachen 
werden bis zum Nachmittag nicht benutzt. 

 
Für die von uns absichtlich verursachten Schäden werden wir zur Verantwortung gezogen. 
 
 

Stand: 31.08.2021 
 

 


