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H a u s o r d n u n g 

 
- Wir kommen pünktlich zum Unterricht. Einlass ist 7.15 Uhr. Vorklingeln ist 

7.43 Uhr und Schulbeginn 7.45 Uhr. 

 

- Alle Schüler bewegen sich im Schulhaus langsam. Wir laufen im Treppen- 

haus immer rechts. Wir nehmen Rücksicht auf Andere. Wir grüßen! 

 

- Wir hängen unsere Garderobe an die vorgesehenen Haken bzw. benutzen 

die Garderobenschränke ziehen Hausschuhe an und halten unser 

Schuhregal/ unsere Schränke in Ordnung. 

 

- Beim Vorklingeln liegen die Unterrichtsmittel für die Stunde bereit. Wir 

packen die Spielsachen weg und sind an unseren Plätzen. 

 

- Bei Hofpause verlassen wir das Schulhaus. Während der Hauspause halten 

wir uns möglichst in unserem Zimmer auf. Ob Hofpause ist, entscheidet 

der Aufsicht führende Lehrer. Beim Vorklingeln ist die Hofpause beendet 

und wir gehen zügig in die Zimmer und bringen unsere Plätze in Ordnung. 

 

- Alle Anordnungen der Aufsicht führenden Lehrer befolgen wir 

unverzüglich. Bei Problemen wenden wir uns zuerst an ihn. 

 

- In den Pausen bleiben alle Fenster geschlossen! Sie sind mit Erlaubnis 

des Lehrers höchstens gekippt! 

 

- Während der Unterrichtszeit ist das Schulgelände ohne Erlaubnis nicht zu 

verlassen. 

 

- Den Wechsel zu Werken, Zeichnen, Religion und ins Computerkabinett   

vollziehen wir klassen- bzw. gruppenweise in Begleitung des Lehrers.  

 Zum Sport- und Schwimmbus gehen wir ebenfalls nie allein. 

 

- Im Computerkabinett und im Werkraum gelten die festgelegten Regeln. 

 



- Nach dem Unterricht säubert jeder seinen Platz, die Stühle stellen wir 

hoch. Der Ordnungsdienst wischt die Tafel und leert den Tafeleimer.  

 

- Der Milchdienst schafft die Körbe weg. 

  

 Alle Fenster werden geschlossen, das Licht wird ausgeschaltet durch 

den Lehrer, der als letzter im Zimmer war. 

 

- Den Unterricht beendet der Lehrer! ! ! 

 

- Nach dem Unterricht verlassen die Hauskinder das Schulgelände. 

 Kinder, die noch abgeholt werden, warten auf dem Schulhof.  

 Wir betreten die Wiesen vor der Schule nicht ohne Aufsicht.  

 Wir toben nicht und achten auf Autos. 

 

- Zum Mittagessen gehen wir zu den festgelegten Zeiten in Ruhe, nachdem 

wir unsere Ranzen ordentlich an der Garderobe abgestellt haben. 

 

Im Speiseraum verhalten wir uns ruhig und angemessen. Wir halten die 

Tischsitten ein. 

Die Tische werden abgewischt und die Stühle herangestellt. 

 

Die Buskinder essen zuerst. 

 

Auf den Toiletten verhalten wir uns ordentlich, spülen und räumen die 

Papiertücher weg. 

 

- Das Abstellen von Fahrrädern ist nur Schülern mit einer 

Fahrradgenehmigung gestattet.  

 Im Schulgelände ist das Radfahren verboten. 

 

- Die Kinder befolgen die Anweisungen der Schulweghelfer. Dieser geht als 

Erster den Schulberg hinunter zum Schulbus (und sperrt die Straße). 

 

 

 

 

 

 

Schulleiterin 


