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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. 

1. Immer und überall 

1. Ich bin freundlich, höflich, rücksichtsvoll und aufmerksam. 

2. Ich bin hilfsbereit - lache Menschen nicht aus und beleidige sie nicht. 

3. Ich verletze keinen Menschen – nicht körperlich und nicht mit Worten. 

4. Ich halte Ordnung und achte das Eigentum anderer. 

5. Ich folge den Anweisungen der Lehrerinnen, der Lehrer und des Schulpersonals. 

2. In der Klasse / im Unterricht 

1. Ich rufe nicht unaufgefordert in die Klasse – ich melde mich. 

2. Ich störe nicht den Unterricht. 

3. Ich bleibe auf meinem Platz und verlasse ihn nicht unaufgefordert.  

3. In den Fluren und Treppenhäusern 

1. Im Schulgebäude bewege ich mich rücksichtsvoll, ruhig und ohne Eile. 

2. Ich spiele nicht mit Bällen. 

3. Bei Regenwetter darf ich mich vor Schulbeginn im Foyer aufhalten. 

4. Ich halte das Schulgebäude ordentlich und sauber. Jacken hänge ich an die 

Garderobe und Müll werfe ich in die Tonnen. 
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4. Auf dem Schulhof und in der Pause 

1. Ich verlasse in der Pause zügig das Gebäude und darf es erst mit dem Ende der 

Pause wieder betreten. 

2. Ich bleibe auf dem Schulhof und darf ihn nicht verlassen. 

3. An den Spielgeräten nehme ich Rücksicht auf andere. 

4. Ich betrete die Wiese und den Sandkasten nicht, wenn sie nass sind („Pesta- und 

Lozzi-Schilder“). 

5. Ich spiele nur mit weichen Bällen. 

5. Bei Schnee und Regen 

1. In Regenpausen halte ich mich in der Klasse auf und beschäftige mich ruhig und 

leise. 

2. Werfen mit Schneebällen und „Einseifen“ sind verboten! 

3. Das Spiel mit Bällen ist bei Schnee verboten. 

6. Am Spielehaus 

1. Zur Ausleihe benötige ich meinen Spielehausausweis. 

2. Ich stelle mich in einer ordentlichen Reihe entlang der Linie an. 

3. Ich folge den Anweisungen des Spielehausdienstes. 

7. In den Toiletten 

1. Ich halte die Toiletten sauber! 

2. Toiletten sind kein Spielplatz. Klettern verboten! Unten durchschauen verboten! 

3. Toiletten dürfen niemals verstopft werden (Papierhandtücher, 

Toilettenpapierrollen, …)! 

4. Toiletten sind kein Aufenthaltsraum! 

8. Sonstiges 

1. Handy und andere technische Geräte sind verboten! 

… und wenn die Ordnung verletzt wurde … 

Die Einhaltung unserer Hausordnung ist für ein friedliches und erfolgreiches 

Zusammenleben sehr wichtig. Deshalb muss jeder, der gegen diese Regeln verstößt, mit 

Konsequenzen rechnen. 

Die Lehrkräfte und Betreuungskräfte haben während der Schulzeit die Verantwortung für 

die Kinder. Deshalb haben sie das Recht zu entscheiden, was zu tun ist, wenn jemand diese 

Regeln verletzt. 
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Mögliche Konsequenzen bei Verstößen gegen die Hausordnung: 

 Telefonische oder schriftliche Benachrichtigung der Eltern 

 Abschreiben der Hausordnung – Unterschrift der Eltern 

 Gespräch des Kindes mit Eltern und Klassenlehrerin / Klassenlehrer / Schulleiter 

 Vorübergehender Ausschluss von der Hofpause 

 Bitte an die Eltern, das Kind während der Schulzeit abzuholen 

 Vorübergehende Unterbringung in einer anderen Klasse oder einem beaufsichtigten 

Raum 

 Nacharbeiten versäumter Arbeiten 

 Wichtig: Entschuldigung und der Versuch, den entstandenen Schaden in geeigneter 

Weise wiedergutzumachen (z.B. durch Sorge für Sauberkeit, Ordnung, Ersatz oder 

Entschädigung).  

 Haftung: Bei mutwilliger Beschädigung müssen Schüler oder Eltern für den Schaden 

aufkommen. 

Vorschläge zur Konfliktlösung 

Wenn mich jemand ärgert oder provoziert, kann ich mich so verhalten: 

1. Ich bleibe ruhig und versuche mit dem anderen zu sprechen. 

2. Ich versuche, nicht hinzuhören und gehe zu einem Freund. 

3. Ich hole eine Lehrerin / einen Lehrer zur Hilfe. 

Bei einem schweren Streit oder einer Prügelei hole ich sofort eine Lehrerin / einen Lehrer 

zur Hilfe. 

 

 

Achim Fasel, Schulleiter    Dirk Weigand, Schulelternsprecher 

 

 

Schüler       Eltern 

 

 

 


