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Hausordnung 
1. Unsere Schule ist ab 7.30 Uhr geöffnet. 

Ich gehe in die Betreuungsräume oder warte bis zum Klingeln auf dem Vorhof. 
Ich achte das Leben am und im Schulteich, indem ich nichts in den Teich hinein-
werfe. Ich betrete das Schulgebäude nur durch den Haupteingang. 
Bei Regen, Schnee und großer Glätte sowie bei Minus-Temperaturen darf ich 
bis zum Klingeln in den Gang von Haus 1. 

2. Komme ich mit dem Fahrrad, steige ich kurz vor dem Schultor ab, schiebe es 
direkt zu den Fahrradständern und schließe es dort (nicht am Zaun) an. 

3. Ich verabschiede mich von den Eltern oder anderen Erwachsenen vor dem Haupt-
eingang und gehe allein in meine Klasse. Ich folge den Anweisungen jeder 
Lehrerin und jeden Lehrers. 

4. Wenn mein Unterricht später beginnt, darf ich mich bis zum Pausenklingeln bei 
Regen, Schnee und großer Glätte im Gang von Haus 1 aufhalten. Wenn nicht, 
warte ich auf dem Vorhof. 

5. Bevor der Unterricht beginnt, halte ich mich bereits in meinem Klassenraum auf. 

6. Auf allen Wegen durch das Schulgebäude verhalte ich mich so, dass niemand 
gestört wird. Im Treppenhaus gehe ich rechts. 
Die Türen halte ich auf oder gebe sie aufgehalten weiter an die/den nach mir 
Kommende(n).  
Wenn mir jemand entgegenkommt, weiche ich ihr/ihm aus. 

7. Die Toiletten und Waschbecken verschmutze ich nicht. Ich spiele auch nicht in 
den Toilettenräumen. 

8. Die Schulmöbel (Tische, Stühle, Schränke, Regale) bemale und beklebe ich nicht.   

9. In jedem Klassenraum stehen drei Abfallbehälter. Ich benutze sie nach den Re-
geln der Mülltrennung. 

10. Am Ende des Schultages stelle ich meinen Stuhl hoch und helfe mit, das Klas-
senzimmer und den Fußboden aufzuräumen. 

11. Ich beachte meine Klassenregeln. 

12. Meine Eltern oder andere Erwachsene, die mich nach dem Unterricht abholen, 
warten bis zum Pausenklingeln auf dem Vorhof. 

13. Es ist mir verboten, auf das Schulgelände Waffen im Sinne des Waffengesetzes 
sowie waffenähnliche (z. B. Taschenmesser) oder andere gefährliche Gegenstände 
(z. B. Baseballschläger) oder Nachbildungen von Waffen zu bringen, es sei denn, 
einzelne Gegenstände werden zum Zwecke des Unterrichts benötigt. Dieses Ver-
bot erstreckt sich auf das Zeigen und Benutzen von Waffen auf dem Schulgelände 
und auf dem Schulweg. 



 
 

 

 

 

14. Ein Handy/Smartphone oder vergleichbare technische Geräte darf ich zwar auf 
eigene Verantwortung in die Schule mitbringen, muss sie aber während der  
gesamten Unterrichts- und Betreuungszeit auf dem Schulgelände ausgeschaltet 
lassen. Ich weiß, dass mir die o.g. elektronischen Medien/Geräte abgenommen 
werden können, wenn sie in unerlaubter Weise eingeschaltet sind bzw. benutzt 
werden.  

In der Regel kann der Schüler/die Schülerin das elektronische Geräte am Ende des 
Unterrichtstages im Sekretariat oder bei der Schulleiterin abholen, ggf. kann das 
vorübergehende Einziehen auch länger erfolgen und die Auflage erteilt werden, 
dass sich der/die Erziehungsberechtigte(n) um die Abholung kümmern müssen.  
Bei Abnahme des Geräts durch Erzieher/innen erfolgt die Rückgabe durch die eFöB 
(Hort). 
 
Mein Verhalten in den Pausen 

15. Die kleinen Pausen nutze ich, indem ich die Fachräume oder die Toilette aufsuche. 
Ansonsten bleibe ich in meinem Klassenraum. 

16. Ist meine Lehrerin oder mein Lehrer fünf Minuten nach Unterrichtsbeginn 
nicht in der Klasse, so melden sich die Klassensprecher im Sekretariat. 

17. Zu den großen Pausen verlasse ich mein Klassenzimmer und gehe auf direktem 
Weg auf den Hof. Nach der Hofpause gehe ich direkt zurück ins Klassenzimmer. 

18. Damit mir und anderen nichts passiert, tobe und renne ich nicht im Schulhaus. 

19. Wenn es während der Pausenzeit regnet, klingelt es dreimal und ich bleibe in der 
Klasse. 

20. Während der Pausen beachte ich die Pausenordnung, die das Spielen auf dem 
Hof regelt. Das Spielen mit Bällen jeder Art ist in den Pausen nicht erlaubt. 

21. Im Winter gilt für mich und alle anderen eine erweiterte Pausenregelung, die ei-
nen angemessenen Umgang mit Schnee und winterlichen Verhältnissen 
aller Schülerinnen und Schüler voraussetzt. 

22. Ich beachte rot-weiße Absperrungen und Koppelzäune, damit Pflanzen ge-
schützt werden und auch ich nicht in Gefahr gerate. 

23. Brauchen andere oder ich Hilfe, spreche ich sofort Lehrerinnen oder Lehrer, 
Erzieherinnen oder Erzieher oder die Konfliktlotsen an. 

24. Die Toiletten im Schulgebäude hinterlasse ich sauber und ordentlich. Ich weiß, 
dass das vorhandene Papier nur in kleinen Mengen benutzt werden soll, weil es 
sonst die Toiletten und Rohre verstopft. Papierhandtücher sind kein Toilettenpa-
pier und gehören nach der Benutzung nur in die vorhandenen Abfallkörbe. 

 

Überarbeitete Fassung: Stand 2017,  

zuletzt beschlossen von der Schulkonferenz der Grundschule am Eichenwald am 
18.12.2017. 


