Unsere Hausordnung
I. Schule und Unterricht
1. Betrete das Schulhaus/Pavillon/Container nicht vor 7.30 Uhr.
Auch vor dem Unterrichtsbeginn verhältst du dich in allen Räumen und im Flur leise.
Zur zweiten Stunde lässt dich eine Lehrerin/ein Lehrer ins Schulhaus. In den Pavillon gehst
du erst, wenn es geklingelt hat oder wenn ein Bild von einem Klassentier sichtbar ist.
2. Im Schulhaus tragen wir Hausschuhe. Die Straßenschuhe stellst du ordentlich unter die
Bank.
Hausschuhe stellst du auf die Bank. Im Pavillon stellst du deine Schuhe an den richtigen
Platz.
3. Halte an der Klassenzimmergarderobe Ordnung. Das Sportzeug nimmst du spätestens am
Freitag zum Waschen mit nach Hause.
4. Während des Unterrichts ist es in den Schulgebäuden leise, damit jedes Kind gut arbeiten
kann.
Rennen, schreien und toben ist im Schulhaus, im Pavillon und in den Klassenzimmern nicht
erlaubt.
5. Die Klasse ist für ein sauberes und ordentliches Klassenzimmer verantwortlich. Ihr fegt den
Boden, wischt die Tafel und sorgt für eine ordentlich aufgeräumte Garderobe.
Der Müll wird nach Papier- und Restmüll getrennt.
6. Das Kauen von Kaugummi ist aus hygienischen Gründen nicht erlaubt.
7. Das Haus wird nur durch den Haupteingang betreten und verlassen. Fluchttüren dürfen nur
in Gefahrensituationen benutzt werden.
8. Roller und Fahrräder bleiben möglichst zu Hause, da wir keine Abstellmöglichkeiten haben.
Nach der Fahrradprüfung darfst du mit dem Fahrrad in die Schule kommen.
9. Für den Sportunterricht gelten unsere Sportregeln.
10. Für den Ganztagsbereich gelten zusätzlich zur Haus- und Schulordnung unsere
Ganztagsregelungen.

II. Verhalten in der Mensa und während des Mittagessens
1. Betrete die Mensa ohne zu rennen und stelle dich ruhig vor der Essensausgabe an.
2. Beim gemeinsamen Mittagessen achte auf eine ruhige und gemütliche Atmosphäre. Sei
leise, so dass alle Kinder ihr Essen genießen können.
3. Sei neugierig und probiere immer eine kleine Portion von allem, was auf deinem Teller ist.

III. Verhalten in den Schulbussen und an den Haltestellen
1. Gehe nach dem Unterricht auf direktem Weg zur Bushaltestelle.
2. An der Bushaltestelle bist du leise, betrittst keine Grundstücke und wirfst keine Abfälle weg.
3. Beim Warten auf den Schulbus und beim Einsteigen vermeide das Drängeln, denn es kann
schnell gefährlich werden.
4. Im Schulbus bleibe auf deinem Platz sitzen, damit du sicher nach Hause kommst und dich
nicht verletzt, wenn der Fahrer bremsen muss.

IV. Verhalten während der Pausen
1. In den Pausen kannst du dich erholen und Kraft schöpfen für die kommenden
Unterrichtsstunden.
2. Während der Pausen ist der Aufenthalt in den Klassen- oder Fachräumen nicht erlaubt.
Bitte benutze in den Pausen die Toiletten im Hauptgebäude.
3. Verhalte dich so, dass sich alle wohlfühlen können.
4. Zur Pause ziehst du deine Straßenschuhe an. Wenn du ins Freie gehst, ziehe Kleidung an,
die dem Wetter entspricht.
5. Nütze die Zeit zu Beginn oder am Ende der Pausen auch für den Toilettengang, denn der
Unterricht soll anschließend pünktlich beginnen können.
6. Wenn die Pausenaufsicht die Pause beendet, stelle dich am Klassensymbol mit einem
Partner auf und warte dort ruhig, bis du abgeholt wirst.
7. Ist die Spielehütte geöffnet, kannst du dir mit deinem Ausweis nur ein Spielgerät ausleihen.
Wenn die Spielehütten-Glocke ertönt, nimmst du dein ausgeliehenes Spielzeug, stellst dich
in die Reihe (es gibt zwei Reihen) und gibst dein Spielzeug wieder ab. Du erhältst deinen
Spielehütten-Ausweis zurück.
8. Wenn etwas kaputt geht, melde es bitte der Aufsicht oder deinem Lehrer.
9. Bei Nässe beachte bitte die Regenfahnen und bleib auf den geteerten Wegen. (Die Rutsche
und die schwarze Brücke darfst du nicht betreten.)

V. Umgang mit dem Gebäude und den
Einrichtungsgegenständen und Sonstiges
1. Behandle Möbel, Türen, Fenster, Wände, Fußböden, Unterrichtsmittel, Bücher, Sportgeräte
usw. so, dass sie möglichst lange halten und nichts kaputt geht.
2. Beim Vespern im Klassenzimmer halte deinen Tisch sauber, auf dem du ja anschließend
wieder arbeitest.
3. Die Toilette möchtest du sauber antreffen – verlasse sie deshalb auch so.
4. Gehe mit Wasser, Strom und Papierhandtüchern sparsam um und schütze damit die
Umwelt.
5. Fundgegenstände in der eigenen Klasse zeigst du deinem Lehrer. Was außerhalb der
Klassen gefunden wird, gibst du im Sekretariat ab. Schön, dass du ein ehrlicher Finder bist!
6. Dinge, die du in der Schule nicht brauchst, lässt du bitte zu Hause. Ansonsten werden sie
von deinem Lehrer eingesammelt und müssen von deinen Eltern abgeholt werden.
7. Mobiltelefone (Handys) sind während der Schulzeit ausgeschaltet im Schulranzen.

VI. Im Notfall...
1. Wenn der Feueralarm ertönt, stellst du dich im Klassenzimmer mit einem Partner zu zweit
auf. Mit deinem Lehrer gehst du ruhig und geordnet zum Sammelplatz, so wie du es bei den
Brandschutzübungen gelernt hast.
2. Wenn ein Unfall passiert ist oder ein Kind sich unwohl fühlt, sagst du einem Lehrer,
Betreuer oder den Juniorhelfern Bescheid.

