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HAUSORDNUNG 
 

Allgemeine Regeln 
1. Wir gehen höflich und respektvoll miteinander um. 

 Wenn ich einem Erwachsenen begegne, sage ich „Grüß 

Gott“, „Guten Tag“ oder „Hallo“. Wenn wir als Klasse 

unterwegs sind grüßt nur ein Kind. 

 Ich sage „Bitte“ und bedanke mich. Wenn ich jemanden aus 

Versehen angefasst oder ihm wehgetan habe, sage ich 

„Entschuldigung“. 

 Ich spreche mit Anderen so, dass sie sich dabei wohl fühlen. 

 Ich biete meine Hilfe an (z.B. Türe aufhalten, schwere Dinge 

tragen). Fremde Personen im Haus spreche ich an und frage: 

„Kann ich ihnen helfen?“ 

 Erwachsene dürfen lauter mit mir sprechen, wenn ich sonst 

nicht zuhören kann. 

 Im Unterricht trage ich keine Kopfbedeckung und kaue 

keinen Kaugummi. 

 

2. Wir achten auf einen friedvollen Umgang miteinander.  

 Wenn mich ein anderes Kind anfasst, beleidigt, ärgert, zu etwas zwingt oder weh tut dann sage 

ich sofort dass ich das nicht will („Stopp“- Zeichen mit der Hand) und gehe weg (umdrehen, 

wegschauen, übersehen). Wenn es wieder passiert, hole ich mir Hilfe bei einem Erwachsenen.  

 Wenn jemand „Stopp“ oder „Hör auf“ sagt, dann nehme ich das ernst und lasse denjenigen in 

Ruhe. 

 Wenn ich beobachte, dass ein anderes Kind angefasst, beleidigt, geärgert, zu etwas gezwungen 

oder verletzt wird, dann hole ich Hilfe bei einem Erwachsenen.  

 

3. Wir beachten und akzeptieren die Anweisungen des gesamten Schulpersonals. 

 Wenn es um die Einhaltung der Regeln geht, gibt es kein „Nein“ und keinen Widerspruch.  

Die Anweisung wird ohne Diskussion befolgt. 

 Ich folge auch bei Anweisungen des Hausmeisters, der Putzfrauen, Praktikanten, 

Schulbegleitungen, Mittags- und Nachmittagspersonal. 
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4. Wir halten unsere Schule sauber und gehen mit dem Material von uns und anderen sorgsam 

um. 

 Ich trage im Schulhaus keine Straßenschuhe. Auf den Gängen herrscht Hausschuhpflicht. 

 Ich hänge meine Jacke an der Garderobe am, meinen Platz und stelle die Schuhe ins Regal.  

 Ich werfe meine Abfälle in den richtigen Mülleimer. Damit unser Schulhaus sauber bleibt, 

werfe ich auch Abfälle weg, wenn sie nicht von mir stammen.  

 Ich verlasse die Toilette sauber und spare Toilettenpapier und Seife. 

 Wenn ich aus Versehen etwas schmutzig gemacht habe, putze ich es auf (z.B. Verschütten 

einer Flasche, Tisch verschmutzen) 

 Mit ausgeliehenen und fremden Sachen (Bücher, Stifte, Hefte) gehe ich besonders vorsichtig 

um. Selbstverständlich nehme ich nichts weg, was mir nicht gehört. Wenn ich etwas finde, 

gebe ich es bei einem Erwachsenen ab. Wenn ich etwas kaputt gemacht habe, sage ich es 

einem Erwachsenen. 

 Ich lasse die Pflanzen im Schulgelände in Ruhe wachsen und gehe sparsam mit Strom und 

Wasser um. 

 Ich achte darauf, dass meine Sachen (Stifte, Mäppchen, Schulranzen, Jacken…) sauber, ganz 

und vollständig bleiben.  

 Ich lasse teure Dinge und viel Geld und gefährliche Gegenstände zu Hause. 

 

5. Wir achten auf die Unterrichtszeiten und sind pünktlich. 

 Ich laufe auf direktem Weg vom Bus zur Schule. Ich gehe um 7:45 Uhr in mein Klassenzimmer. 

Die Unterrichtszeit endet 12:50 Uhr. 

 

6. Handys, MP3-Player und andere elektronische Geräte bleiben während der Schulzeit 

ausgeschaltet. Die Handys werden im Klassenzimmer abgegeben. 

 Dies gilt auch in der Pause und in Freistunden. 

 

7. Wir verlassen das Schulgelände und das Klassenzimmer während des Schultages nur mit 

Erlaubnis. 

 Ich frage den Lehrer, wenn ich das Schulgelände oder das Klassenzimmer verlassen möchte. 

Das Schulgelände endet an den Hoftoren. Im Käfig und am Berg darf ich mich nicht ohne 

Aufsicht eines Erwachsenen aufhalten. 

 

8. Wir gehen leise und langsam durch das Schulhaus. 

 Ich weiß, dass die Anderen zum Lernen Ruhe brauchen. Deshalb gehe ich leise und langsam 

durch das Schulhaus. Ich spreche und grüße leise, damit alle ungestört lernen können. Ich 

gehe langsam, damit keine Unfälle/Verletzungen passieren. 

 

9. Rauchen ist auf dem Schulgelände und auf dem Schulweg untersagt (auch E-Zigaretten). 

 Rauchen ist unter 18 Jahren vom Gesetzgeber verboten.  

 Auf dem Schulgelände dürfen auch Erwachsene nicht rauchen 


