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Unsere Hausordnung 
 

In unserer Sonnenblumenschule leben wir in einer großen Gemeinschaft,  
in der wir uns freuen und wohlfühlen, ohne Angst leben und lernen wollen. 
Die Gesundheit aller am Schulleben beteiligten Personen ist uns wichtig.  

 
 
Dazu muss jedes Mitglied der Gemeinschaft beitragen und sich an die Regeln halten. 
 

 Mir sind die aktuellen Hygieneregeln an unserer Schule bekannt und ich halte sie 
zuverlässig ein.  
 

 Schüler, die die Betreuung im Frühhort nicht nutzen, dürfen das Schulgebäude ab 
7:25 Uhr betreten und suchen nach Garderobenbenutzung umgehend ihr 
Klassenzimmer auf. Wartende Schüler vor Schulbeginn halten sich vor der 
Schultreppe auf. 
 

 Frühhortkinder werden von den verantwortlichen Erzieher/innen 7:30 Uhr in die 
Klassenräume geschickt.  

 
 Zehn Minuten vor der ersten Unterrichtsstunde befinden wir uns im Klassenraum.  

 
 Meine Eltern verabschiede ich morgens an der Schulhauseingangstür. 

 
 Mitgebrachte Spielsachen werden im Unterricht und in den Pausen nicht geduldet. An 

geplanten Spielzeugtagen verbleiben diese tagsüber im Hort. Dies gilt auch für 
Sammelkarten. 
 

 Für die Unterrichtszeit gelten Stunden- und Pausenregeln. 
 

 Jeder Schüler hat sein Handy im Schulhaus und -gelände abzuschalten und im 
Ranzen/Tasche aufzubewahren. 

 
 Das Frühstück nimmt jeder an seinem Platz ein. Trinken im Unterricht nach 

Absprache mit dem Lehrer ist gestattet. Wir verwenden für unsere Getränke wieder 
verschließbare und bruchsichere Gefäße. 

 
 Das Gelände darf während des Schul- und Horttages nicht unerlaubt verlassen 

werden. 
 

 Meinen Klassendienst tätige ich allein, zügig und direkt nach Unterrichtsende, da ich 
pünktlich zur Essensspeisung erscheinen muss.  

 
 Alle anderen Schüler gehen unverzüglich in den Hort bzw. nach Hause.  

 
 Im Gebäude verhalten sich alle ganztags ruhig und rücksichtsvoll. 

 
 Wir grüßen einander freundlich und sprechen leise, so dass es für alle angenehm ist.  
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 Wir achten uns und helfen uns gegenseitig.  

 

 Wir tun uns nicht weh, ärgern, beschimpfen und schlagen niemanden.  
 

 Ich muss sorgsam mit den ausgeliehenen Schulbüchern umgehen und sie mit einem 
Umschlag (nicht selbstklebend) versehen. Bei Verlust oder Beschädigung haften 
meine Eltern. 

 
 Wir gehen langsam, nutzen die rechte Seite des Treppenaufganges und nutzen 

vorgegebene Laufwege. 
 

 Die Gänge vor den Notausgangstüren und die Fluchtwege sind frei zu halten. 
 

 Alle achten im Haus und auf dem Gelände auf Ordnung und Sauberkeit. Das gilt auch 
für den Toiletten- und Garderobenbereich. 
 

 Die Toiletten und Garderoben sind kein Spielplatz. Halte sie sauber, damit auch 
andere sie benutzen können. Nach dem Toilettengang stets die Hände waschen. 

 
 Wirf den Müll in die vorgesehenen Behälter.  

 
 Die Werkengruppen der Klassen 2 bis 4 warten für den Werkunterricht vor dem 

Werkraum auf den Lehrer. Klasse 1 wird vom Lehrer im Klassenzimmer abgeholt. 
 

 Zum Sport werden witterungsentsprechende Kleidung und Turnschuhe (1x für 
draußen und 1x für innen mit heller Sohle) benötigt. An Sporttagen trage ich möglichst 
keinen Schmuck oder muss ihn selbstständig ablegen. Ansonsten kann ich am 
Sportunterricht nicht teilnehmen. Lange Haare binde ich zusammen. 
 

 Wir gehen sowohl mit dem Spiel- und Lernmaterial als auch mit den Möbeln und 
Türen sorgfältig um. Das gleiche gilt für den Umgang mit den Sachen der anderen 
Kinder.  
 

 ! Treppengeländer/-handläufe sind nicht zum Rutschen bzw. Klettern ! 
 

 Wir gehen pfleglich mit der Außenanlage um. Die Sportanlage darf nicht als 
Fußballplatz genutzt und auch nicht mit Spielfahrzeugen befahren werden.  
 

 Hausschuhe werden am Ende jedes Schultages hochgestellt. 
 

 Im Speiseraum achten wir gemeinsam auf Hygiene, vereinbarte Tischsitten und 
Regeln.  
 

 Bringst du dein Fahrrad, Roller, Board etc. mit auf das Schulgelände, bleibt dieses 
draußen und wird am Fahrradständer angeschlossen. Fahrräder und Roller werden 
auf dem Schulgelände geschoben (das betrifft auch die Parkplätze und Wege vom 
Parkplatz zur Schule). Während der Schulzeit und in den Pausen darfst du nicht damit 
fahren.  
 

 Haustiere dürfen das Schulgelände nicht betreten und dort auch nicht am 
Treppengeländer angeleint werden.  
 

 Zu beachten sind die zusätzlichen Raumordnungen (Musikraum, PC-Raum, 
Werkraum, Turnhalle, Hortzimmer) und Spielplatz. 
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