
 

 

Hausordnung 

der  

Wir wollen uns alle in der Schule wohlfühlen 

 

 



Wir – Kinder, Lehrkräfte und alle anderen Personen, die an 

unserer Schule leben und arbeiten, vereinbaren folgende 

Hauptregeln: 
 

 

• Wir legen Wert auf ein respektvolles und freundliches Miteinander. Deshalb 

sind wir freundlich und höflich zueinander, respektieren die Meinung der 

anderen Personen und behandeln deren Eigentum sorgsam. 

• Wir verhalten uns so, dass niemand beleidigt, verletzt oder gefährdet wird. 

 

Im Folgenden vereinbaren wir Regeln für die Bereiche 

1. Verhalten im Schulgebäude 

2. Verhalten vor Schulbeginn und nach Schulende 

3. Verhalten im Unterricht 

4. Verhalten in der großen Pause 

5. Verhalten in den kleinen Pausen  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Verhalten 
im 

Schulgebäude

Lehrer

- Wir sind Ansprechpartner für Fragen und Sorgen der 
Kinder.

- Wir achten auf die Einhaltung der Regeln, um die 
Sicherheit der Kinder gewährleisten zu können.

Eltern
- Wir haften für mutwillige 
Beschädigungen.

- Wir sorgen dafür, dass unsere 
Kinder am Sport- bzw. 
Schwimmtag Sport- bzw. 
Schwimmsachen dabei haben 
und Kleider tragen, die sie 
alleine an-und ausziehen 
können.

- Unsere Kinder betreten das 
Schulgebäude alleine. 

Schüler
- Im Schulgebäude verhalten wir 
uns leise und rücksichtsvoll.

- Wir gehen im Schulgebäude und 
rennen nicht.

- Wir halten unsere Schule 
sauber. Abfälle werfen wir in den 
Mülleimer, Fundsachen geben wir 
ab.

- Unsere Jacken und Mäntel 
hängen wir an die Gaderobe.

- Wir halten die Toilettenräume 
sauber und verlassen sie so, dass 
der Nächste die Toiletten 
problemlos benutzen kann.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Verhalten 
vor 

Schulbeginn 
und nach 

Schulende

Lehrer

- Wir erklären den Schülern wichtige Verhaltensregeln 
und Vorsichtsmaßnahmen auf dem Schulweg und auf 
dem Schulhof.

Eltern
- Wir üben mit unseren 
Kindern das verkehrsgerechte 
Verhalten auf dem Schulweg 
und den respektvollen Umgang 
mit Mitmenschen.

- Wir sorgen dafür, dass unsere 
Kinder, insofern sie nicht in der 
Kernzeit sind, sich erst ca. 10 
Minuten vor Unterrichtsbeginn 
auf dem Schulgelände 
aufhalten und nach dem 
Unterricht zügig nach Hause 
gehen. 

Schüler
- Wir verlassen nach Schulschluss, 
insofern wir nicht in der Kernzeit 
sind, zügig das Schulgelände. 

- Wir behandeln alle Personen, 
die uns auf dem Schulgelände 
oder auf dem Schulweg 
begegnen, respektvoll.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Verhalten 
im Unterricht

Lehrer

- Wir erarbeiten mit unserer Klasse Klassenregeln und 
achten darauf, dass diese eingehalten werden.

- Wir sorgen im Unterricht für eine angenehme und 
störungsfreie  Lern- und Arbeitsatmosphäre.

- Wir achten auf ein respektvolles, freundliches Miteinander 
und eine gute Klassengemeinschaft.

Eltern
- Wir schicken unsere Kinder so 
zu Schule, dass sie pünktlich 
ankommen und ihre notwen-
digen Materialien dabei haben.

- Wir haften für die 
Beschädigung und den Verlust 
von Schulbüchern.

- Möchten wir mit Lehrern 
sprechen, vereinbaren wir 
einen Gesprächstermin.

- Wir betreten das 
Schulgebäude nur, wenn wir 
ein dringendes Anliegen 
haben.

Schüler
- Wir erscheinen pünktlich 
zum Unterricht.

- Wir halten unserer 
Klassenregeln ein.

- Wir verhalten uns so, dass 
unsere Mitschüler ungestört 
lernen können.

- Wir bringen alle benötigten 
Schulmaterialien mit.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Verhalten in 
der großen 

Pause

Lehrer

- Wir sind Ansprechpartner für Fragen und Sorgen der 
Kinder.

- Wir achten auf die Einhaltung der Pausenregeln, um 
die Sicherheit der Kinder gewährleisten zu können.

Eltern
- Wir sorgen dafür, dass 
unserer Kinder dem Wetter 
gemäß gekleidet sind.

Schüler
- In der Pause verlassen wir das 
Schulgebäude und bleiben auf 
dem Pausenhof.

- In der Pause beachten wir 
unsere Hauptregel: Wir 
verhalten uns so, dass niemand 
beleidigt, verletzt oder gefährdet 
wird.

- Kinder, die Hilfe brauchen, 
wenden sich an die 
Aufsichtslehrer.

- Am Ende der großen Pause 
stellen wir uns zügig auf.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Verhalten in 
den kleinen 

Pausen

Lehrer
- Wir sind Ansprechpartner für Fragen und Sorgen der 
Kinder und gewährleisten die Aufsicht.

- Wir achten auf die Einhaltung der Pausenregeln, um 
die Sicherheit der Kinder gewährleisten zu können.

Eltern
- Wir sorgen dafür, dass unsere 
Kinder ein gesundes und 
angemessenes Frühstück und 
ausreichend Trinken dabei 
haben. 

Schüler
- Die kleinen Pausen verbringen 
wir im Klassenzimmer oder im 
kleinen Hof unsere Klasse.

- In den kleinen Pausen 
beachten wir unsere Hauptregel: 
Wir verhalten uns so, dass 
niemand beleidigt, verletzt oder 
gefährdet wird.


