
 
 

Hausordnung 
 

 

Wir möchten uns alle in unserer Schule wohlfühlen, deshalb verhalten wir uns anderen 

gegenüber so, wie wir selbst behandelt werden wollen. Unsere Schule ist ein Ort, an dem 

alle gleiche Rechte und Pflichten haben, ein Ort mit null Toleranz 

gegenüber Diskriminierung und Gewalt. 

Allgemeine Regeln: 
➢ Während der Schulzeit bleiben wir auf dem Schulgelände. 
➢ Im Schulgebäude bewegen wir uns langsam und leise. 
➢ In der Schule achten wir auf Ordnung, besonders in unserem Garderobenbereich und gehen mit allen 

Einrichtungsgegenständen sorgsam um. 
➢ In den Toiletten bleiben wir nur so lange wie nötig und halten sie sauber. 
➢ Wir schützen unsere Umwelt, indem wir mit Strom und Wasser sparsam umgehen. 
➢ Die Unterrichtsräume betreten wir immer mit Wechselschuhen. Bevor wir einen Raum betreten, klopfen wir 

an die Tür. 
➢ Wir lassen Dinge zu Hause, die andere stören oder gefährden können. 
➢ Wir benutzen auf dem gesamten Schulgelände keine Handys oder andere elektronische Geräte. 
➢ Auf dem Schulgelände schieben wir unsere Roller und stellen sie in die Fahrradständer im hinteren 

Eingangsbereich. 
➢ Bei Alarm gilt für uns ein gesonderter Plan, den wir kennen und einhalten.  
➢ Wir befolgen die Anweisungen der Pädagogen und melden Unfälle und Verletzungen sofort. 
➢  
➢  
➢  
 
 
 

Unterricht: 
➢ Wir erscheinen 07:20 Uhr im Klassenraum und bereiten uns auf den Unterricht vor. 
➢ Die erste Unterrichtsstunde beginnt 07:35 Uhr. 
➢ Jeder hat das Recht auf ungestörtes Lernen. 
➢ Wir befolgen die Klassenregeln. 
➢ Unsere Arbeitsmaterialien halten wir vollständig bereit. 
➢  

Außerunterrichtliche Zeit (Pausen- und Hortzeit): 
 
➢ Der Frühhort findet von 06:30 Uhr – 07:20 Uhr statt. Bis 07:15 Uhr melden wir uns im Frühhortraum an. 
➢ Wir bleiben nicht allein auf dem Schulhof und verlassen nicht das Schulgelände. 
➢ Die großen Pausen verbringen wir auf dem Schulhof innerhalb der erlaubten Bereiche. 
➢ Wir akzeptieren und befolgen die Aufforderungen der (Schüler-)Aufsicht. 
➢ Auf dem Schulhof achten wir auf die Natur und darauf, dass Bäume, Sträucher und Blumen geschützt 

werden. Wir spielen außerhalb der Gebüsche und Beete.  
➢ Wir spielen rücksichtsvoll und übernehmen Verantwortung für die Spielgeräte. 
➢ Fußballspiele finden nur auf dem dafür vorgesehenen Feld nach Unterrichtsschluss statt.  
➢ Wir halten unseren Schulhof sauber. Müll werfen wir in die dafür vorgesehenen Behälter. 
➢ Nach dem Klingelzeichen stellen wir uns zügig und geordnet in der Reihe an.  
➢ Regenpausen verbringen wir mit ruhigen Spielen im Klassenraum. Mit Erlaubnis des Lehrers dürfen wir auch 

die angrenzenden Flure nutzen. 
➢ Streit klären wir mit Worten. Auf das „Stopp“-Zeichen des Anderen reagieren wir sofort. 
➢ In der Hausaufgabenzeit arbeiten wir leise, konzentriert und bemühen uns um vollständige Hausaufgaben. 
➢ Für das Verhalten auf dem Schulhof am Nachmittag gelten für uns die gleichen Regeln, wie während der 

Pausen am Vormittag. 
➢ Wir halten uns an die vereinbarten Busregeln. 
 
 

Bei wiederholtem Verstoß gegen die Hausordnung erfolgen entsprechende 
Ordnungsmaßnahmen. Im Einzelfall werden Wiedergutmachungs- 

maßnahmen vereinbart. 


