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Die Erziehungs- und Unterrichtsarbeit in unserer Schule kann nur 
erfolgreich sein, wenn alle am Schulleben Beteiligten bestimmte Regeln 
anerkennen. Daraus ergeben sich für alle gleichermaßen Rechte und 
Pflichten. Jeder hat das 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 LehrerInnen, 
ErzieherInnen, SchülerInnen und Eltern offen darüber sprechen und 
Lösungen suchen. 
 
 
Hausordnung und Schulhofregeln: 
 

1. Wir sind pünktlich zum Unterricht im Klassenraum oder Fachraum. 
Einlass für die Schülerinnen und Schüler, 

 deren Unterricht um 7.25 Uhr beginnt, ist um 7.20 Uhr. 

 deren Unterricht um 8.00 Uhr beginnt, ist um 7.50 Uhr. 
Schüler, deren Unterricht später beginnt, werden ab 7.30 Uhr in der 
VHG (Verlässliche-Halbtags-Grundschule)  bis 13.30 Uhr betreut. 
 

2. Achte darauf, Deine Kleidung ordentlich aufzuhängen. Denke daran, 
Deine Hausschuhe anzuziehen und nach Unterrichtsschluss auf die 
Schuhbank zu stellen. 
Jeder ist dazu verpflichtet, auf dem Boden liegende Kleidungsstücke 
aufzuheben und an die Kleiderhaken zu hängen. 

 

3. Im Schulgebäude wird 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 SchülerInnen auf dem Hof oder 
Sportplatz. 
Ab der 3. Klasse darfst Du in den großen Pausen auch den 
Sportplatz benutzen. 
Bei schlechtem Wetter gibt es ein besonderes Pausenzeichen. 
Wenn es zweimal gongt, bleibst Du in Deinem Klassenraum. 
 

6. In den großen Pausen werden die Plätze und Tore für Ballspiele auf 
dem Sportplatz eingeteilt. Die aktuelle Übersicht der Einteilung 
hängt in den 3. – 6. Klassen aus. 
Auf dem Schulhof dürfen alle Schülerinnen und Schüler mit 
Schaumstoffbällen  spielen. 
An den Basketballkörben und den Tischtennisplatten sind 
Basketbälle sowie Tennisbälle erlaubt.  

 
7. Schneeballwerfen bei Neuschnee bereitet allen Freude, ist aber nur 

auf dem Sportplatz erlaubt. 
Bei Tauwetter wird der Schnee nass und die Schneebälle eisig und 
fest, dann ist auf dem gesamten Schulgelände Schneeballwerfen 
untersagt! 

 

8. Ohne Erlaubnis darfst Du das Schulgelände nicht vor 
Unterrichtsschluss verlassen. 
Wenn Du das Schulgelände unerlaubt verlässt, verstößt Du gegen 
die Schulordnung. 



Damit entfallen die Aufsichtspflicht der Schule und der 
Versicherungsschutz. 
 

9. Elektronisches Spielzeug darf nicht mit in die Schule gebracht 
werden. Handys werden nicht benutzt, sie bleiben ausgeschaltet in 
der Schultasche. Ausnahmen können ErzieherInnen und 
LehrerInnen erteilen. 

 
10. Für das Abstellen von Fahrrädern ist nur der Fahrradabstellplatz auf 

dem Hof zu nutzen. Abgestellte Fahrräder sollen angeschlossen sein. 
Auf dem Schulgelände muss das Fahrrad – oder der Roller – 
geschoben werden. 
Bei Verstößen gegen diese Regel kann von den ErzieherInnen und 
LehrerInnen ein befristetes Benutzungsverbot 
(im  Wiederholungsfall ein unbefristetes) für den 
Fahrradabstellplatz ausgesprochen werden.  

 
11. Alle Unfälle oder gewalttätigen Übergriffe, auch auf dem Schulweg, 

sind sofort im Sekretariat oder einer/einem LehrerIn  oder 
ErzieherIn zu melden. 
Wir helfen Euch! 

 
12. Gefundene Wertgegenstände müssen beim Hausmeister, im 

Sekretariat oder im Ganztagsbereich abgegeben werden. Im 
Eingangsbereich der Schule steht eine Truhe mit gefundenen 
Kleidungsstücken. 

 
13. Die markierten Fluchtwege sind freizuhalten und müssen allen 

bekannt sein. 
 
14. Alle schulfremden Personen müssen sich umgehend im Sekretariat 

anmelden. 
15. Die Toiletten im Erdgeschoss werden ausschließlich von den 

Schülerinnen und Schülern benutzt. Alle Erwachsenen benutzen die 
Toiletten im 1. Obergeschoss. 

 
 
Das ist uns wichtig: 
 
 

 Wir hören einander zu und helfen uns gegenseitig. 
 Wir sind zu allen freundlich. 
 Wir verhalten uns so, dass alle ungestört arbeiten können. 
 Wir halten uns an die „STOPP-REGEL“. 
 Wir benutzen keine Schimpfwörter oder Gesten, die andere 

beleidigen oder verletzen können. 
 Wir dulden keine Prügeleien und versuchen Streit zu schlichten. In 

den Hofpausen helfen Euch dabei auch unsere ausgebildeten 
Konfliktlotsen.  

 Wir respektieren das Eigentum anderer. 
 Wir alle helfen dabei, dass unsere Schule sauber und ordentlich 

bleibt. 
 Kaugummis sind auf dem gesamten Schulgelände verboten. 
 Wir achten die Pflanzen im Schulgebäude, auf dem Schulhof und in 

unserem Schulgarten und fügen ihnen keinen Schaden zu.  
 Ein gesundes Frühstück ist für alle wichtig. Deshalb muss jeder 

etwas zum Essen und Trinken mitbringen. 
 In der Schule sprechen wir Deutsch, damit wir uns alle verstehen. 
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