
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Friedliches Miteinander und Toleranz 

- Alle gehören zu unserer Gemeinschaft, niemand   

  wird ausgelacht oder ausgegrenzt. 

- Ich verletze andere nicht, weder mit Worten  

  noch mit Taten. 

- Gefährliche Gegenstände bringe ich nicht mit in  

  die Schule. 

- Ich verhalte mich immer so, dass ich andere  

  nicht gefährde. 

- Kleine Streitereien regle ich selbst. Wenn ich 

das nicht schaffe, wende ich mich an die Lehrer. 
 

   Pausenregeln 
- Auf dem Pausenhof befolge ich die Anweisungen  

  der aufsichtführenden Lehrkraft und bleibe auf  

  dem Schulgelände. 

- Im Schulhof werfe ich nicht mit Gegenständen  

  und im Winter nicht mit Schneebällen. 

- Pausenspiele behandle ich sorgfältig und räume   

  sie wieder ordentlich auf. 

- Ich habe ein gesundes Pausenbrot dabei. 

- Bei Regenpausen bleibe ich im Klassenzimmer.  

- Die kleine Pause verbringe ich im Klassenzimmer. 

- Nach der Pause bin ich pünktlich wieder im   

  Klassenzimmer. 

 

   Pünktlichkeit, Ordnung und Sauberkeit 

- Ich komme am Morgen pünktlich in die Schule. 

- Ich trage Hausschuhe und achte auf Ordnung an   

  meinem Garderobenplatz. 

- Ich halte Ordnung unter meinem Tisch und in   

  meiner Schultasche. 

- Ich achte fremdes Eigentum, nehme anderen   

  nichts weg oder mache etwas kaputt. 

- Ich verlasse die Toilette stets sauber und wasche   

  meine Hände. 

- Ich trenne Papier- und Restmüll und entsorge ihn. 

- Im Klassenzimmer werfe ich nichts auf den  

  Boden. 

- Ich kaue keinen Kaugummi. 

- Mein Handy bleibt während des gesamten Schul- 

  tages (auch in den Pausen) ausgeschaltet in meiner  

  Schultasche. 
 

   Arbeitsruhe 

- Ich halte die nötige Ruhe während der   

  Unterrichtszeiten ein. 

- Ich gehe leise und langsam durch das Schulhaus. 

- Vor dem Unterricht halte ich mich im Klassen- 

  zimmer auf. 

- Zur Toilette gehe ich zu Beginn oder am Ende der  

  Pause.  

- Die vereinbarten Ruhezeichen halte ich ein. 

- Zu den Fachräumen gehen wir in Zweierreihen. 
 

   Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft 

- Ich helfe anderen, gemeinsam ist vieles leichter! 

- Größere sind Vorbild und helfen den Kleineren. 

- Im Klassenzimmer halte ich mich an die   

  vereinbarten Klassenregeln. 
 

   Höflichkeit 

- Ich grüße höflich. 

- Ich sage „bitte“ und „danke“. 

- Ich entschuldige mich, wenn mir ein Missgeschick   

  passiert. 

 

Unsere Schule ist ein Ort, an dem viele Schüler, 

Lehrer, pädagogische Mitarbeiter, der Hausmeister 

und die Sekretärin miteinander leben, arbeiten und 

lernen. Jeder soll sich an unserer Schule wohlfühlen 

und sicher fühlen.  

Damit es gerecht, friedlich und respektvoll zugeht, 

will ich mich an die Regeln für den Umgang 

miteinander halten.  

 

Dies betrifft: 

 

- Pünktlichkeit, Ordnung und Sauberkeit 

- Arbeitsruhe  

- Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft 

- Höflichkeit 

- Friedliches Miteinander und Toleranz 

- Pausenregeln 

- OGS (Offene Ganztagesschule) 

- Fairness 

 

   Offene Ganztagesschule 

- Ich befolge von Unterrichtsende bis Ende der  

   OGS die Anweisungen der Betreuer. 

- Beim Mittagessen verhalte ich mich ruhig und  

   rücksichtsvoll. 

- Im Hausaufgabenzimmer richte ich meinen  

  Arbeitsplatz her. 

- Während der Hausaufgabenzeit bin ich ruhig und  

  bearbeite meine Aufgaben ordentlich und sauber. 

- Ich verhalte mich fair und bemühe mich um ein  

  friedliches Miteinander, so dass sich alle in der  
  OGS wohl fühlen können. 



 

   Fairness 

Um die Kinder zu schützen, die sich an  

unsere Vereinbarungen halten, müssen  

Schülerinnen und Schüler, die dies nicht tun,  

mit folgenden Maßnahmen rechnen: 

 

- Ermahnung 

- Übernahme von Diensten 

- Schriftliche Mitteilung an die Eltern 

- Verweis 

- verschärfter Verweis 

- ggf. Versetzung in die Parallelklasse 

- zeitweiser Ausschluss vom Unterricht 

 

Ich habe die Hausordnung gelesen und  

bin mit diesen Regeln einverstanden. 

 

 

_____________________________ 

Unterschrift des Schülers 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hausordnung  

 
 

 

 

 

 

 

Erwartungen an die Eltern 

 

Wir wünschen uns, dass Sie Ihr Kind dabei 

unterstützen, die festgelegten Regeln 

einzuhalten und gegebenenfalls bei 

Fehlverhalten entgegenwirken. 

 

Darüber hinaus wünschen wir uns, dass Sie 

- sich zeitnah im Schulmanager anmelden. 

- regelmäßig und zuverlässig die  

  Elternbriefe im Schulmanager zur  

  Kenntnis nehmen und das Elternheft  

  einsehen. 

- Hefteinträge und Übungen regelmäßig mit   

  Ihrem Kind wiederholen. 

- Ihr Kind zu einem sorgsamen Umgang mit     

  den Schulbüchern anhalten. 

- Ihr Kind bei Krankheit noch vor 8.00 Uhr  

  im Schulmanager entschuldigen. 

- Termine bei Ärzten oder ähnlichem auf  

  schulfreie Zeiten legen. 

- Ihre Anregungen und Ideen für ein  

  abwechslungsreiches Schulleben  

  einbringen. 

- uns bei der Umsetzung von Projekten   

  tatkräftig unterstützen. 

 

Ich habe die Hausordnung gelesen und 

werde mein Kind dazu anhalten. 

 

________________________________ 

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
 


