
 

Hausordnung 

Überall, wo Menschen miteinander zu tun haben, geben 
sie sich Regeln, die bei Einhaltung ein reibungsloses 
Zusammenleben ermöglichen. Das gilt erst recht für un-
sere Schule, an der tagtäglich viele Schülerinnen, Schü-
ler, Lehrerinnen und Lehrer ein - und ausgehen. Deshalb 
ist unsere Hausordnung keine Erfindung, um Schülerin-
nen, Schüler, Lehrerinnen und Lehrer zu ärgern, son-
dern um uns alle vor Schaden zu bewahren. 
 

An das halten wir uns...... 

 

1.  

Alle Schüler pflegen einen kameradschaftlichen Um-
gang miteinander und achten und tolerieren sich ge-
genseitig. Dies ist unumgänglich, wenn so viele Men-
schen unter einem Dach miteinander auskommen müs-
sen.  

2.   

Lehrer und Schüler begegnen sich höflich, dazu gehört, 
dass wir uns grüßen, die Tür aufhalten und jederzeit 
hilfsbereit sind. Das schließt natürlich auch mit ein, 
dass man nicht spuckt oder rülpst und keine Schimpf-
wörter verwendet.   



3.  

Alle Lehrer und Schüler gehen mit Einrichtungsgegen-
ständen und Büchern so pfleglich wie nur möglich um. 

Tiere und Pflanzen in und um unser Schulhaus sind dazu 
da, dass sie beobachtet werden können. Sie wollen aber 
weder verletzt noch zertrampelt werden. 

Das bedeutet auch, dass in den Hecken nicht gespielt 
wird.  

4.  

In den Pausen draußen vermeiden wir es, andere Schüle-
rinnen und Schüler zu gefährden. Wir unterlassen das 
rücksichtslose Rennen, Raufen, Schlagen, Schubsen, 
auch wenn es nur zum Spaß erfolgt, und Werfen mit Ge-
genständen jeglicher Art (Schneebälle, Steine). Der je-
weilige Pausenhof darf nicht verlassen werden. 

In den Hauspausen halten wir uns im Klassenzimmer 
oder auf dem dazugehörigen Flur auf. Wir unterlassen 
das Rennen und Raufen im Schulhaus.  

5.  

Im Schulhaus sind Hausschuhe zu tragen. So soll der 
Straßenschmutz nicht im Schulhaus verteilt werden. So-
cken sind keine Hausschuhe und fordern auf glatten Bö-
den nur Unfälle heraus. 

6.  

Innerhalb der gesamten Schulanlage und im unmittelba-
ren Zugangsbereich ist das Rauchen verboten. Das gilt 
auch für den Konsum alkoholischer sowie koffeinhalti-
ger Getränke und sonstiger Rauschmittel.  

7.  
Das Kaugummikauen ist in der gesamten Schulanlage 
verboten. 



8.  
Schulfremde Personen dürfen sich nicht auf dem Schul-
grundstück und im Schulhaus aufhalten.  

9.  

Vor dem ersten Läuten um 07.45 Uhr  halten sich die 
Schüler vor den Eingängen auf. 

Sonderregelung für Morgenbetreuung beachten! 

10.  

Der Toilettenbesuch erfolgt vor Unterrichtsbeginn und 
am Anfang der Pausen.  

Jeder hinterlässt die Toilette so, wie er sie vorzufinden 
wünscht!  

Die Toiletten sind kein Aufenthaltsraum!  

11.  

Jacken, Mäntel, Kopfbedeckungen und Straßenschuhe 
lassen wir im Garderobenbereich, Wertsachen nehmen 
wir mit ins Klassenzimmer. Wir achten dabei auf Ord-
nung und Sauberkeit.  

12.  

In Frei – oder Zwischenstunden hältst du dich im Pau-
senbereich im Untergeschoss auf.  

Das Schulhaus darf nicht verlassen werden. 

13.  

Verhalte dich im Unterricht ruhig, aufmerksam und hilfs-
bereit so dass deine Mitschüler und du lernen können. 

Das Werfen mit Gegenständen jeglicher Art ist auch im 
Unterricht nicht gestattet. 



14.  

Lasse unterrichtsfremde Gegenstände gleich zu Hause. 
Handys sind ausgeschaltet in der Schultasche zu ver-
wahren. MP3-Player oder ähnliche Abspielgeräte sind im 
Schulhaus und Schulgelände nach 07.45 Uhr nicht zuge-
lassen. 

15.  
Alle Schülerinnen und Schüler verlassen nach dem 
Schulschluss zügig das Schulhaus. 

16.  
Fahrschüler warten geordnet vor den jeweiligen Bus-
standplätzen auf ihren Schulbus, Gedränge beim Ein-
steigen ist zu vermeiden. 

17.  

Fahrräder und Roller dürfen nur am Fahrradparkplatz 
abgestellt werden, Mofas ebenso. 

Bitte die Fahrzeuge immer absperren. 

18.  
Auch bei außerschulischen Veranstaltungen achte ich 
auf freundliches und angemessenes Verhalten. 

 
 

  



Pausenordnung 

Vorwort 

Der Alltag in der Schule macht Regeln und Absprachen not-

wendig, damit kein Mitschüler verletzt wird und sich alle 

wohlfühlen können. Deshalb verhalten wir uns kamerad-

schaftlich, ärgern oder stören niemanden und üben keine 

Gewalt auf Mitschüler aus. 

 

Bereiche 

Die Sitzbänke, der Teich und die Steinstufen dienen als Ru-

hezonen. Wir werfen nichts in den Teich. 

Die  Tischtennisplatten werden nur 

von den berechtigten Schülern be-

nützt, andere Schüler halten sich dort 

nicht auf. 

Ist das Wiesengelände gesperrt, dürft ihr kein Fangen spie-

len oder auf den Treppen hüpfen. 

Die Toiletten sind keine Aufenthaltsräume. 

Während der Pausen bleibt niemand im Schulgebäude. 

Wird auf das Tor geschossen, laufen keine Schüler durch die 

Schussbahn. 

 

Verhalten 

Schubsen, Raufen oder Huckepack-

tragen unterlassen wir. 

Wir werfen nicht mit Steinen, Laub, 

Schnee usw. und treten auch nicht mit 

den Füßen. 



Rutschbahnen sind zu gefährlich. 

Im Winter betreten wir nicht den zugefrorenen Teich. 

Nach der Pause machen wir unsere Schuhe gründlich sau-

ber. 

 

Hauspause 

In den Hauspausen bleiben wir im Klassenzimmer oder im 

Bereich davor. 

Kranke Schüler dürfen im Klassenzimmer bleiben. 

Wir rennen weder im Klassenzimmer, noch in den Gängen. 

 

Mittagspause 

Wir halten uns im Untergeschoss auf. 

Das Verlassen des Schulgeländes ist nur mit Erlaubnis der 

Eltern möglich (ab 8. Klasse). 

Im Ruheraum werden Hausaufgaben erledigt, im Aufent-

haltsbereich darf gegessen und getrunken werden, im Spiel-

raum wird nicht gegessen und getrunken. 


