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                                            Unsere Haus- und Schulordnung 

Die Hausordnung unserer Schule soll dazu beitragen, dass alle Beteiligte sich 

hier wohl und sicher fühlen, damit sie miteinander gut lernen und arbeiten 

können.  

Diese Regeln sind von dem Grundsatz getragen, dass Rücksichtnahme und 

Verantwortungsgefühl Voraussetzungen für ein friedliches Miteinander sind. 

Jede/r Einzelne ist mitverantwortlich diese Ziele zu erfüllen. Alle Erwachsenen 

sind den Kindern ein Vorbild. 

 

Allgemeines 

 
 Ich bin freundlich, respekt- und rücksichtsvoll. Das gegenseitige Grüßen auf 

dem Schulgelände ist selbstverständlich. 

 Ich störe niemanden und tue keinem weh, weder mit Worten noch mit Taten. 

 Benötigen andere Hilfe, helfe ich ihnen und sehe nicht weg, wenn jemand in 

Schwierigkeiten ist. 

 Bei einem Streit bleibe ich fair und kläre ihn mit Worten. Ich benutze eine 

freundliche Sprache, Beschimpfungen und Kraftausdrücke benutze ich nicht. 

 Wenn ich einen Streit nicht allein lösen kann, hole ich Hilfe bei einem 

Erwachsenen. Hilfe holen ist kein Petzen! 

 Ich darf keine gefährlichen und waffenartigen Gegenstände (z.B. 

Streichhölzer, Feuerzeuge, Messer, Knallkörper usw.) mit in die Schule bringen. 

 Jeder, der anderen Gewalt androht, ihn verletzt oder gefährdet, muss mit 

Ordnungsmaßnahmen rechnen. 

 Ich darf keine elektronischen Geräte (wie Handys, Smart-Watches, MP3-

Player, Kameras etc.) auf dem Schulgelände nutzen. Diese sind ausschließlich 

ausgeschaltet in der Schultasche zu lagern. Eltern bitten wir darum, den 

Gebrauch hier bei uns vorbildlich einzustellen. 

 Film- Ton- und Fotoaufnahmen sind Schülerinnen und Schülern und auch Eltern 

nicht gestattet.  

 Wertvolle Gegenstände und größere Geldbeträge lasse ich zu Hause. Bei 

Verlust haftet die Schule nicht. 

 

Regeln im Gebäude und auf dem Schulgelände 

 
 Das Schulgebäude wird vor der 1. Stunde um 8.05 Uhr geöffnet.  

Ich warte ruhig auf dem Schulhof, bis ich in das Schulgebäude gehen kann. 

Bei späterem Unterrichtsbeginn warte ich bis zum jeweiligen Stundenende auf 

dem Schulhof oder in der VHG. Bei Teilnahme am Unterricht in der 0. Std. nutze 

ich den Haupteingang zum Foyer. 

 Im Schulgebäude verhalte ich mich achtsam und ruhig und renne nicht. Ich 

schubse und drängle nicht an den Türen oder in den Gängen. 

 Solange ich in der Schule bin, darf ich kein Kaugummi kauen. 

  



 Ich erscheine pünktlich zum Unterricht. 

 Nach Unterrichtsende gehe ich umgehend nach Hause oder in die 

ergänzende Betreuung/VHG. 

 Ich gehe sorgsam mit Räumen, Möbeln, Büchern und Material um.  

 Mit dem Eigentum anderer gehe ich respektvoll um. Es darf weder versteckt 

noch beschädigt werden. 

 Ich verlasse alles sauber und ordentlich, auch die Toilette.   

 Abfall werfe ich immer in die Mülleimer. 

 Ich darf nicht auf Bäume, Zäune, Tore, Tischtennisplatten und Fahrradständer 

klettern. 

 Die Fahrradständer sind keine Spielfläche. Nur das Anschließen und Abholen 

der Fahrräder ist dort gestattet. Fahrrad, Roller und Skateboard zu fahren 

sowie das Benutzen anderer fahrbarer Spielgeräte – dazu gehören auch 

Schuhe mit Rollen - auf dem Gelände und im Gebäude ist untersagt. 

 Hunde und andere Haustiere dürfen nicht auf das Schulgelände.  

 Das Rauchen ist verboten. 

 Bei Verstößen muss ich mit Schadensersatzforderungen und 

Erziehungsmaßnahmen rechnen. 

 

Regeln für den Unterricht 

 
 Es gelten die Computer – Nutzungsordnung, die Bibliotheksordnung und die 

Regeln der Fachräume der FDGs. Alle Unterrichts- und Fachräume hinterlassen 

wir nach der Nutzung aufgeräumt. 

 In diesen Räumen darf ich nicht essen und trinken. Geräte und Materialien 

darf ich nur nach Erlaubnis durch einen Erwachsenen anfassen und benutzen. 

 Am Sportunterricht kann ich nur teilnehmen, wenn ich bewegungsgerecht, 

der Hygiene entsprechend und mit korrekter Sportkleidung bekleidet bin. 

 In der Regel nehme ich Kopfbedeckungen im Unterricht ab. Ausnahmen 

werden mit der Lehrkraft abgesprochen. 

 

Regeln für die Pause 

 
 Der Schulhof ist für alle da und viele spielen zusammen. Mit Spielgeräten 

wechseln wir uns ab. 

 Ich spiele im dafür vorgesehen Bereich. Ich beachte die zur Benutzung 

festgelegten Regeln. Ich schütze alle Pflanzen und breche nichts ab. 

 Alle ausgeliehenen Spielgeräte bringe ich an ihren Platz zurück. 

Stöcke, Kiefernzapfen, Steine, Sand und Schnee dürfen nur zum Bauen 

genutzt werden. Das Werfen damit ist ausdrücklich verboten. 

 Nach dem Läuten zum Ende der Pause gehe ich sofort in den Klassenraum 

zurück. 

 In den kleinen Pausen verlasse ich den Klassenraum nur, um auf die Toilette 

oder zu einem Fachraum zu gehen. Ich gebe einem Erwachsenen Bescheid, 

wenn ich den Raum verlasse. 

 Bei Regen bleibe ich auf ein bestimmtes Klingelzeichen hin im Klassenraum. 

Hier spiele oder unterhalte ich mich ruhig. 

 

 

 

 



 

 

Regeln in der Mensa 

 Vor dem Essen wasche ich mir die Hände. 

 Den Raum betrete ich ruhig, und ich verhalte mich leise. 

 Ich sage an, wenn ich nur wenig essen möchte. 

 Beim Essen unterhalte ich mich leise mit meinen Tischnachbarn. 

 Ich verlasse meinen Platz sauber und decke den Platz neu ein. 

 

Ergänzende Regeln 

Die Haus- und Schulordnung wird durch Klassenregeln und spezielle Regeln, z.B. für 

Fachräume, Spielgeräte, Computer-Nutzung u. Ä. ergänzt. 

Bei Verstößen gegen die Haus- und Schulordnung gelten die Erziehungs- und 

Ordnungsmaßnahmen nach dem Schulgesetzt § 62 und § 63. 

 

Dieser Haus- und Schulordnung hat die Schulkonferenz am 11.10.2022 

zugestimmt. Sie gilt bis auf Widerruf. 


