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I. Vorwort :      
 
Die Erziehung- und Unterrichtsarbeit in unserer Schule kann nur erfolgreich sein, wenn alle 
am Schulleben Beteiligten bestimmte Verhaltensregeln anerkennen. Allen erwachsen daraus 
gleichermaßen Rechte und Pflichten. Alle haben ein Recht in der Schule ungestört arbeiten, 
lernen und spielen zu können. 
Konflikte sollen fair und vernünftig ausgetragen werden. Viele Schwierigkeiten lassen sich 
dadurch beseitigen, dass Lehrer, Erzieher, Schüler und Eltern offen darüber sprechen und 
Lösungen suchen. 
 
 
 
 

Unsere Erziehungsziele heißen: 
 

Verhalte dich so, dass alle  ungestört arbeiten können! 
 

Verhalte dich so, dass niemand gefährdet wird! 
 

Verhalte dich fair und achte deine Mitschüler, deren Eltern, Lehrer u. Erzieher! 
 

Respektiere fremdes Eigentum! 
 
 
 

 
 



 
II. Hausordnung und Schulhofregeln: 
 

1. Wir sind pünktlich zum Unterricht im Klassenraum oder Fachraum. 
Einlass für die Schüler,  
- deren Unterricht um 7.30 Uhr beginnt, ist um 7.25 Uhr 
- deren Unterricht um 7.45 Uhr beginnt, ist um 7.40 Uhr  
- deren Unterricht um 8.15 Uhr beginnt, ist um 8.05 Uhr 
Schüler, deren Unterricht später beginnt, werden ab 7.30 Uhr in der VHG betreut. 
 

2. Achte darauf, deine Garderobe ( Kleidung ) ordentlich aufzuhängen. Hausschuhe 
gehören auf die Schuhbank! 
Jeder ist aufgefordert, auf dem Boden liegende Kleidungsstücke aufzuheben und 
anzuhängen! 

 
3. Im Schulgebäude wird grundsätzlich nicht gerannt und getobt! 

Niemand soll sich verletzen oder jemand anderen gefährden! 
Während des Unterrichts musst du dich auf den Fluren besonders leise verhalten! 
 

4. In den kleinen Pausen verlässt du deinen Klassenraum nur 
- zur Benutzung der Toilette 
- zum Raumwechsel 
- zur Erledigung von Ämtern und Aufträgen 

 
5. Die großen Pausen verbringen alle Schüler auf dem Hof oder Sportplatz. 

Während der Hofpausen kannst du die Toiletten nur über den Eingang zur großen 
Halle erreichen, Essenskarten dürfen zügig in den Klassenraum zurück gebracht 
werden. 
Bei schlechtem Wetter gibt es ein besonderes Pausenzeichen,  ( 3–mal Klingeln ) 
und du bleibst im Klassenraum. 
 

6. Allen Klassen werden für die großen Pausen Plätze und Tore für Ballspiele auf dem 
Sportplatz zugeteilt, die bei Bedarf dem jeweiligen Aushang zu entnehmen sind. 
Alle Kinder können auf dem Schulhof mit Schaumstoffbällen spielen. An den 
Basketballkörben und den Tischtennisplatten sind Basketbälle sowie Tennisbälle 
erlaubt. 

             
          Schneebälle sind oft harte Bälle  und nicht jeder mag sie, deshalb dürfen sie nur auf  
 dem Rasen beim Sportplatz fliegen!  

 
7. Du darfst das Schulgelände nicht vor Unterrichtsschluss ohne Erlaubnis des Lehrers 

verlassen. 
Liegt bei Verlassen des Schulgeländes während der Unterrichtszeit keine 
Sondererlaubnis vor, so entfällt die Aufsichtspflicht der Schule. Ein 
Unfallversicherungsschutz besteht in diesem Fall nicht. 
 

8. Elektronisches Spielzeug und Abspielgeräte bleiben zu Hause! Laserpointer sind 
verboten! Handys werden nicht benutzt, sie bleiben ausgeschaltet in der 
Schultasche. (Ausnahmen kann ein Lehrer / Erzieher  erteilen) 
 

9. Für das Abstellen von Fahrrädern ist nur die Fahrradeinstellanlage auf dem Hof zu 
nutzen. Abgestellte Fahrräder sollen angeschlossen sein. 

            Das Klettern an der Fahrradeinstellanlage ist wegen der damit verbundenen 
 Unfallgefahr verboten. Auf dem gesamten Schulgelände muss das Fahrrad – ebenso 
 ein Roller – geschoben werden! 



 
      Bei Verstößen gegen diese Regel kann vom Lehrer, Schulleiter oder Hausmeister ein 
 befristetes Benutzungsverbot (im  Wiederholungsfall ein unbefristetes) für  die 
 Fahrradeinstellanlage ausgesprochen werden.  
 
10. Alle Unfälle oder gewalttätigen Übergriffe, auch auf dem Schulweg, sind unverzüglich 

einem Lehrer, der Schulleitung, dem Hausmeister oder im Sekretariat zu melden. 
 

11. Fundsachen können beim Hausmeister oder im Sekretariat abgegeben werden. 
 

12. Die markierten Fluchtwege sind freizuhalten und müssen allen bekannt sein ! 
 
13. Alle Schulbesucher müssen sich im Sekretariat oder beim Schulhausmeister 

anmelden. 
 
 
III. Miteinander leben und lernen : 
 

- Wir hören einander zu ! 
- Wir haben eine gemeinsame Sprache : Deutsch ! 
- Wir benutzen keine Schimpfwörter oder Gebärden (Zeichensprache), die andere 

beleidigen oder verletzen können ! 
- Wir unterstützen keine Prügeleien und versuchen Streit zu schlichten. In den 

Hofpausen erhältst du auch Hilfe von den Schülern, die als Konfliktlotsen ausgebildet 
sind!  

- Wir stören andere nicht bei dem, was sie gerade tun ! 
- Wir helfen uns gegenseitig ! 
- Im Unterricht tragen wir keine Kopfbedeckung! 
- Wir wollen in einer sauberen Schule lernen, deshalb werfen wir nichts unachtsam auf 

den Boden, spucken nicht und bemalen keine Schulwände 
- Kaugummi kauen ist ebenfalls für alle verboten ! 
- Wir achten die Pflanzen im Schulgebäude und auf dem Hof und fügen ihnen keinen 

Schaden zu ( Blüten, Blätter Zweige abreißen, Pflanzen umwerfen, Bäume 
beklettern…) 

 
 
IV.  Miteinander essen :    
 

- Wir haben eine gemeinsame Frühstückspause zwischen der 1. und 2. Stunde im 
Klassenraum 

- Wir sorgen nach dem Essen für einen sauberen Platz 
- Jeder muss etwas zum Essen und Trinken mitbringen, denn ein gesundes Frühstück 

bringt Kraft und hilft beim Lernen. 
- Verboten sind Glasflaschen und Getränkedosen! 
- Die 2. Hofpause ist für die meisten Schüler gleichzeitig die Mittagessenspause in 

der Mensa.    
- Wer nicht isst bzw. in Ruhe aufgegessen hat, kann auf dem Hof spielen.  
     Die Pause ist lang genug – du hast Zeit zum Essen und Spielen.  
     KEINE EILE ! 


