Hausordnung
Wir respektieren uns und andere und
übernehmen Verantwortung für unser Tun.
In unserer Schule begegnen sich Tag für Tag viel Menschen mit unterschiedlichen
Interessen, Aufgaben und Tätigkeiten. Unsere Hausordnung soll helfen im täglichen
Miteinander Wertschätzung, Toleranz und Hilfsbereitschaft umzusetzen. Denn wir
können nur dann friedlich zusammen leben und gemeinsam lernen, wenn wir einander
respektieren, uns an Regeln halten und bei Konflikten miteinander reden.

Das Wichtigste auf einen Blick…
Verbale und körperliche Gewalt haben bei uns keinen Platz!
Das Mitbringen und der Konsum von Nikotinwaren, Alkohol, Energydrinks und Drogen
jeglicher Art sind grundsätzlich verboten. Ebenfalls verboten ist das Mitbringen von
Waffen jeglicher Art.
Die Nutzung von Smartphones und digitalen Speichermedien ist auf dem gesamten
Schulgelände untersagt. Die Geräte sind auszuschalten und zu verstauen.
Über Ausnahmen entscheidet die Lehrkraft.
Ausnahme:
• unterrichtsnahe Nutzung nach Erlaubnis der Lehrperson (nur im
Unterrichtsraum)
• Anruf im Notfall (nach vorheriger Rücksprache)
Unterrichtsbeginn:
Unterrichtsende:

8:00 Uhr
15:30 Uhr (bzw. je nach Stundenplan)

Pausenzeiten:
1. Pause:
2. Pause:
Mittagspause 8/9:
Mittagspause 5/6/7:

9:30 bis 9:50 Uhr (Pausenhof)
11:20 bis 11:30 Uhr (Schulgebäude)
12:15 – 13:10 Uhr
13:00 – 13:55 Uhr

Vor Ende der Pause/Mittagspause ertönt ein Vorgong als Zeichen sich in die
Unterrichtsräume zu begeben und die Arbeitsmaterialien vorzubereiten.
Während der Unterrichtszeit und in den Pausen darf das Schulgelände nicht
verlassen werden.

Wir wollen uns an der Schule wohlfühlen, deshalb…
•
•
•
•
•
•
•
•
•

grüße ich jeden höflich.
Begegne ich jeder Person freundlich.
behandle ich jeden respektvoll.
verhalte ich mich tolerant gegenüber anderer Kulturen und Religionen.
wende ich niemals Gewalt an, weder verbal noch körperlich.
achte ich auf Sauberkeit und entsorge meinen Müll.
gehe ich sorgsam mit allen Einrichtungsgegenständen um.
trage ich angemessene Kleidung.
verlasse ich nach Unterrichtsschluss zügig das Schulgelände.

Wir wollen ungestört lernen, deshalb…
• bin ich pünktlich um 7:55 Uhr in meinem Klassenzimmer und richte mein Material
her.
• verhalte ich mich im Schulhaus während der Unterrichtszeit möglichst leise.
• arbeite ich konzentriert mit, halte mich an die Gesprächsregeln und störe
niemanden.
• erledige ich meine Hausaufgaben zuverlässig.
• esse ich nur in den Pausen und kaue keinen Kaugummi.
• verlasse ich meinen Arbeitsplatz sauber und aufgeräumt.

Wir wollen unsere Pause genießen, deshalb…
•
•
•
•
•
•

gehe ich nach dem Pausengong zügig in den Pausenhof.
gehe ich sorgfältig mit der Spielekisten und den Spielgeräten um.
werfe ich im Winter keine Schneebälle.
renne ich in der kleinen Pause nicht durch die Gänge.
verhalte ich mich im Essensraum ruhig und rücksichtsvoll.
nehme ich Rücksicht darauf, dass unsere LehrerInnen auch ein Recht auf Pause
haben (13:00 – 13:55 Uhr)

