
     Hausordnung 

 

Unser Grundsatz: 

Jede Schülerin und jeder Schüler hat das Recht ungestört zu lernen und zu spielen. 

Jede Lehrerin und jeder Lehrer hat das Recht ungestört zu unterrichten. 

Jeder und jede hat stets die Rechte des anderen zu respektieren. 

Deshalb gibt es feste Regeln, die uns beim ungestörten Lernen und beim friedlichen Zusammenleben helfen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immer und überall 
1. Ich bin freundlich, höflich, rücksichtsvoll und 

hilfsbereit. 

2. Ich verletze keine Menschen –  

nicht körperlich und nicht mit Worten. 

3. Ich kläre Streit mit Worten. 

4. Ich halte Ordnung und lasse die Sachen von 

anderen in Ruhe. 

5. Ich folge den Anweisungen der Lehrer, der 

Ganztagskräfte und des Schulpersonals. 
 

Auf dem Schulhof und in der Pause 

1. Ich gehe sofort mit meiner Jacke auf den 

Schulhof und bleibe die ganze Pause 

dort. 

2. Ich darf in allen Pausen auf dem unteren 

Schulhof spielen. 

3. Für ruhige Spiele (ohne Ball) nutze ich in 

den ersten beiden Pausen den oberen 

Schulhof. 

4. Ich achte auf das Sandmännchen, es 

sperrt Sandkasten oder Wiese. 

5. Ich esse und trinke nur in der Klasse. 

6. Ich bleibe auf dem Schulgelände. 

7. Ich spiele nur mit weichen Bällen. 

8. Ich spiele Fußball nur auf dem Bolzplatz. 

9. Ich stelle mich an den Spielgeräten an 

und verhalte mich rücksichtsvoll. 

10. Bei Problemen, Unfällen und Verstößen 

wende ich mich an die Pausenaufsicht. 

In der Klasse /im Unterricht 

1. Ich halte mich an die Klassenregeln, damit 

der Unterricht störungsfrei abläuft. 

2. Ich entschuldige mich ernsthaft, wenn ich 

etwas falsch gemacht habe und versuche 

mein Verhalten in Zukunft zu bessern. 

 

In den Fluren und Treppenhäusern 

1. Ich gehe langsam und leise durch die Schule. 

2. Ich trage Bälle und Spielsachen in der Hand 

und spiele erst draußen damit. 

3. Ich halte das Schulgebäude ordentlich und 

sauber. 

4. Ich hänge meine Jacke an den Haken und 

stelle meine Schuhe auf das Regal. 

Bei Schnee und Regen 

1. Bei Regenwetter darf ich mich vor 

Schulbeginn im Foyer aufhalten. 

2. In Regenpausen halte ich mich in der Klasse 

auf und beschäftige mich ruhig und leise. 

3. Das Werfen von Schneebällen ist verboten. 

4. Bei Schnee und Nässe ist das Spielen mit 

Bällen verboten. 

5. Bei Regen oder Frost darf ich die 

Treppenstufen nur heruntergehen. 
In den Toiletten 

1. Ich halte die Toiletten sauber. 

2. Toiletten sind kein Spielplatz. Ich klettere 

nicht und schaue nicht in fremde Toiletten. 

3. Ich verstopfe die Toiletten niemals mit   

Papier oder anderen Dingen. 

4. Toiletten sind kein Aufenthaltsraum. 

 

Sonstiges 

1. Spielsachen darf ich nur nach Absprache mit 

dem Lehrer mitbringen. 

2. Ich lasse Handys und andere technische 

Geräte zu Hause. 



 

 

Unsere Hausordnung ist mir wichtig! ☺☺☺☺  

����Deshalb verspreche ich die Regeln einzuhalten. 

 

_____________________________________ 

 (Datum, Unterschrift des Schülers/der Schülerin) 

 

 

 

Für die Erwachsenen ist auch noch wichtig zu wissen: 

 

1. Erwachsene, die ihre Kinder bringen und abholen, warten vor dem Schulgebäude oder im Foyer. 

Eine Ausnahme besteht für die ersten Klassen in der Zeit bis zu den Herbstferien. 

2. Elterngespräche müssen terminlich vereinbart werden. 

3. Schüler/Schülerinnen müssen am ersten Fehltag bereits telefonisch entschuldigt werden. Die 

schriftliche Entschuldigung mit Begründung für das Fehlen ist spätestens am dritten Fehltag 

einzureichen. Jeder Fehltag muss schriftlich entschuldigt werden! 

4. Postmappen und Mitteilungshefte sind regelmäßig zu kontrollieren. 

5. Dem Thema Gesundheit in Verbindung mit dem Thema Lernen und Leben widmen wir viel 

Aufmerksamkeit und Zeit. Daher bitten wir Sie ausdrücklich, Ihrem Kind immer ein gesundes 

Frühstück mitzugeben. 

6. Kein Kind darf durch das Verhalten der Erwachsenen gefährdet werden, deshalb … 

• … sind alle Zufahrten zur Schule freizuhalten. 

• … sind vorhandene zusätzliche Parkplätze zu nutzen. 

• … ist das Befahren des Schulgeländes verboten. 

• … soll die Überquerungshilfe von allen vorbildlich genutzt werden. 

• … dürfen Hunde nicht auf das Schulgelände. 

• … ist das Rauchen auf dem Schulgelände verboten. 

• … ist die Mitgabe von Handys und neuen Medien verboten. 

 

Ich/Wir habe/haben von der Hausordnung Kenntnis genommen: 

 _________________________________________________ 

(Datum, Unterschrift der/des Sorgeberechtigten) 


