
Stand: 06/2022 
verantwortlich: Bialy 
 
 
 
 

Unsere Hausordnung 
 
 
 
Unsere Hausordnung regelt das höfliche und rücksichtsvolle Miteinander aller Beteiligten 
in der Schule. 
Grundlage unseres Miteinanders sind unsere Goldenen Regeln: 

Ich höre dir zu. 
Ich tue dir nicht weh. 

Ich helfe dir. 
 
 
 
1. Verhalten 
– Wir sind höflich und respektvoll zu allen Mitschülern und Erwachsenen. 
– Wir grüßen freundlich. 
– Wir dürfen keinen anderen auslachen, beleidigen, provozieren, schubsen, schlagen, 

treten, bespucken, bedrohen oder ausgrenzen. 
– Wir dürfen niemals fremdes Eigentum wegnehmen oder beschädigen. 
– Wir wenden die Stopp-Regel an und halten sie ein. 
– Wir folgen den Anweisungen von Erwachsenen, die in unserer Schule tätig sind, 

sofort. 
 
 
 
2. Auf dem Schulgelände und im Schulhaus 
– Vor dem Unterricht benutzen wir die Spielflächen und auch die Spielgeräte nicht. 
– Wir fahren auf dem Schulgelände nicht Fahrrad, Roller oder Skateboard. Diese 

„Fahrzeuge“ werden an den Fahrradständern abgestellt. 
– Schüler der Klassen 1 – 3 nutzen die Ständer neben der Turnhalle. 
– Schüler der Klassen 4 – 6 nutzen die Ständer am Eingangstor. 

– Im Schulhaus rennen wir nicht. 
– Wir spielen im Schulhaus nicht mit Bällen. 
– An der Steingrube neben dem Horteingang klettern wir nicht. 
– Wir achten darauf, dass wir nichts vergessen, wenn wir einen Raum verlassen, z. B. 

wenn wir zum Fachunterricht oder zur Pause gehen, da dieser immer abgeschlossen 
wird. 

– Wir achten alle selbst auf unsere Sachen. 
– Das Mitbringen von Wertgegenständen ist nicht gestattet. Für alle mitgebrachten 

Wertgegenstände übernimmt die Schule keine Haftung. 
– Elektronische Spielzeuge dürfen auch nicht mitgebracht werden. 
– Die Fundsachen sammeln wir im Fundschrank. Dort suchen wir nach vermissten 

Dingen. 
– Schüler dürfen auf dem Schulgelände weder Handys, noch Smartwatches oder 

Ähnliches benutzen. Diese müssen am Schultor ausgeschaltet bzw. in eine 



schalldichten Box gepackt werden und werden auf eigene Verantwortung 
mitgebracht. 

– Auf dem Schulgelände ist das Rauchen verboten. 
– Wir kauen keine Kaugummis. 
– Wir alle sorgen für Ordnung und Sauberkeit. 
– Am Ende des Schultages stellen wir die Stühle hoch. 
– Während der Unterrichts-, Betreuungs- und eFöB-Zeit dürfen wir das Schulgelände 

nicht verlassen. 
– Nach dem Unterricht verlassen wir umgehend den Schulhof und gehen nach Hause. 
 
 
 
3. Unterricht 
– Zum Stundenbeginn sind wir pünktlich startklar. 
– Wir bringen alle benötigten Arbeitsmaterialien mit. 
– Wir bemühen uns stets, unser Bestes zu geben und sauber zu arbeiten. 
– Wir erledigen unsere Hausaufgaben sauber und termingerecht. 
– Wir halten uns an die vereinbarten Klassenregeln. 
 
 
 
4. Computertechnik 
– Wir ziehen nicht an irgendwelchen Kabeln. 
– Wir gehen sorgsam mit den Kopfhörern um und legen oder hängen sie nach der 

Benutzung ordentlich weg. 
– Wir halten die Computerarbeitsplätze sauber. 
– Wir vermeiden Fingerspuren auf den Monitoren. 
– In den Computerräumen essen oder trinken wir nicht. 
– Wir nutzen das Internet erst nach Erlaubnis eines Lehrers oder Erziehers. 
– Wir rufen keine Internetseiten mit Gewalt verherrlichenden, rassistischen oder 

pornografischen Inhalten auf. 
– Wir schließen keine Kauf- oder andere Verträge über die Schulcomputer. 
– Wir beachten das Urheberrecht von Internetinhalten. 
– Wir veröffentlichen im Internet keine persönlichen Daten, wie Namen, Adressen, 

Fotos. 
– Wir verbreiten keine Äußerungen, die dem Ansehen der Schule schaden. 
– Wir verbreiten keine beleidigenden Äußerungen über andere Personen. 
– Wir geben die Passwörter der Schule nicht an schulfremde Personen weiter. 
 
 
 
5. Sporthalle 
– Wir warten vor der Sporthalle und betreten sie erst nach Erlaubnis des Lehrers bzw. 

Erziehers. 
– Wir rennen auf den Gängen und auf der Treppe nicht. 
– Wir ziehen uns zügig um. 
– Wir benutzen die Sportgeräte und -materialien erst nach Erlaubnis. 
– Wir betreten den Geräteraum nur zur Geräteentnahme oder -rückgabe und nach 

Aufforderung des Lehrers bzw. Erziehers. 
– Wir räumen die Geräte entsprechend des Geräteplans bzw. der Schrankordnung 

ordentlich zurück. 



– Wir essen und trinken nicht in der Sporthalle. 
– Wir verlassen während des Unterrichts die Sporthalle nur mit Erlaubnis. 
– Wir beachten die individuellen Regeln für den Sportunterricht, die die Sportlehrer mit 

uns besprechen. 
 
 
 
6. Fachräume 
– Wir betreten die Fachräume erst nach Aufforderung des Lehrers bzw. Erziehers. 
– Ausliegende Materialien dürfen wir erst nach Erlaubnis der Lehrer bzw. Erzieher 

anfassen. 
– Mit allen Materialien gehen wir sorgsam um. 
– Wir räumen hinterher wieder ordentlich auf. 
 
 
 
7. kleine Pausen 
– Wir bereiten uns auf den kommenden Unterricht vor (Materialien rauslegen). 
– Wir können etwas essen und trinken. 
– Wir können zur Toilette gehen. 
– Wir halten uns im Unterrichtsraum auf und laufen nicht auf den Fluren umher. 
 
 
 
8. Hofpausen 
– Wir gehen zügig auf den Hof. 
– Wenn nach der Hofpause Sport ist, nehmen wir die Sportsachen gleich mit nach 

draußen. 
– Wenn vor der Hofpause Sport war, behalten wir die Sportsachen auf dem Hof. 
– Eine Übersicht zeigt, wo wir uns während der Hofpause aufhalten dürfen. 
– Ein Plan regelt, wann welche Klassenstufe welche Spielmöglichkeiten nutzen kann. 
– Wir nehmen beim Spielen aufeinander Rücksicht. 
– Es werden nur „Softbälle“ genutzt. 
– Mit allen Spielgeräten gehen wir sorgsam um. 
– Am Ende der Hofpausen beenden wir sofort unser Spiel und gehen zügig durch die 

vorgeschriebenen Eingänge in das Gebäude. 
 
 
 
9. Regenpausen 
– Bei Regenpausen ertönt ein wiederholtes Klingelzeichen. 
– Wir bleiben in unseren Klassen- oder Fachräumen. 
– Wir beschäftigen uns, ohne zu laut zu werden oder herumzutoben. 
 
 
 
10. Frühstück und Imbiss 
– Wir sitzen am Platz. 
– Wir unterhalten oder beschäftigen uns leise. 
– Wir wischen danach, wenn nötig, den Tisch. 
 



 
 
11. Mittagessen 
– Die Jacken hängen ordentlich auf dem Stuhl. 
– Wir halten die allgemeinen Tischmanieren ein. 
– Wir essen in Ruhe, vertrödeln aber nicht die Zeit in der Aula. 
– Wir hinterlassen unseren Platz sauber. 
 
 
 
12. Betreuung und eFöB 
– Nach dem Unterricht bzw. bei Betreuungsstunden gehen wir zügig zum eFöB-

Bereich und melden uns an. 
– Am Ende unserer Betreuungs- bzw. eFöB-Zeit melden wir uns ab. 
– Wenn wir an einem Tag gar nicht zur Betreuung oder in die eFöB gehen müssen 

oder früher entlassen werden sollen, legen wir eine schriftliche Mitteilung der Eltern 
vor oder lassen uns von den Eltern persönlich abmelden. 

– Wir beachten die besonderen Regeln für die einzelnen eFöB-Räume. 
 
 
 
13. Achtung! 
Ausnahmen in besonderen Fällen regeln die Lehrer und Erzieher individuell. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit der männlichen Form sprechen wir selbstverständlich alle Geschlechter an. 


