
 
 

 

 
Unsere Hausordnung 

 
 

 
Unterricht 
 
- Ich erscheine pünktlich zum 
  Unterricht 
- Ich hänge meine Jacke an die 
  Garderobe und nehme die 
  Kopfbedeckung im Schulhaus 
  ab 
- Ich lege mein Arbeitsmaterial 
  bereit und sage Bescheid, 
  wenn ich Arbeitsmaterial  
  oder Hausaufgaben vergessen 
  habe 
- Dinge, die nicht zum  
  Unterricht gehören, lasse ich 
  zu Hause oder in der Schul- 
  tasche 
- Das Nichterscheinen des  
  Lehrers wird nach 10 min. im  
  Sekretariat gemeldet 
- Den Raum verlasse ich nur, 
  wenn es der Lehrer erlaubt 

 

 
Pause 
 
- Bei gutem Wetter findet die 
  Pause im Freien statt 
- Zu Beginn oder am Ende der 
  Pause kann ich auf Toilette  
  gehen 
- Bei schlechten Wetter findet 
  die Pause im Schulhaus statt 
  (Ausnahmen: Einnahme des 
  Mittagessens, offene Lern- 
  zeiten/Lernbüro und AG-Teil- 
  nahme)  
- Ich halte mich an die Regeln 
  während des Essens   
- Ich werfe/schieße nicht mit  
  Bällen auf das Schulgebäude 
- Bei Nässe/Regen ist der Bolz- 
  Platz gesperrt 
- Die Turnhalle wird nur über die 
  Treppe erreicht, die in den 
  Pausenzeiten gesperrt ist 
 

 
Nach dem Unterricht 
 
- Bevor ich den Raum verlasse, 
  räume ich meinen Platz auf 
- Nach dem Unterricht verlasse 
  ich das Schulgebäude leise 
 

 
 
Daran halte ich mich immer: 
 
- Ich bin freundlich. Erwachsene und Mitschüler grüße ich. 
- Wenn ich krank bin, werde ich bis 08:00 Uhr in der Schule abgemeldet. 
- Auf dem Schulgelände und im Schulhaus bleiben Handys und andere elektronische Geräte 
  ausgeschaltet in der Schultasche. 
- Ab 07:45 Uhr kann ich den Klassenraum betreten. 
- Mit der Schuleinrichtung gehe ich sorgsam um. 
- Meinen Arbeitsplatz „Schule“ halte ich in Ordnung. 
- Wenn ein Lehrer den Raum verlassen muss, beschäftige ich mich leise auf meinem Platz. 
- Durch das Schulhaus bewege ich mich ruhig, damit andere nicht gestört werden und kein Unfall 
  passiert. 
- Schneeballwerfen gefährdet andere, deshalb verzichte ich darauf. 
- Rauchen, Waffen, Drogen, Suchtmittel, jugendgefährdende und rassistische Medien sind auf dem 
  gesamten Schulgelände verboten. 
 

 
Die Nichteinhaltung der Haus- und Pausenordnung  haben Leistungen für die Schulgemeinschaft zur 
Folge. 
 


