Unsere Hausordnung
Leitgedanken
Wir gehen fair miteinander um.
Wir grüßen uns freundlich.
Wir hören einander zu.
Ich übernehme Verantwortung.
1.

Damit mir nichts passieren kann, darf ich das Schulhaus erst 7.35 Uhr betreten.
Ausnahme: Ich bin ein Frühhortkind.

2.

Meine Straßenbekleidung und Straßenschuhe lasse ich in der Garderobe und gehe in
mein Klassenzimmer.

3.

Ich bin zum Vorklingeln am Platz und habe meine Arbeitsmaterialien bereitgelegt.

4.

In den Pausen möchte ich mich erholen. Deshalb tobe und schreie ich nicht im
Schulhaus herum.

5.

In der Hofpause verlasse ich das Klassenzimmer. Ich ziehe mich um und gehe zügig
auf den Hof.

6.

Unser Schulhof soll noch lange schön aussehen, deshalb halte ich mich nur in den
festgelegten Bereichen auf, zerstöre keine Pflanzen und besteige keine Bänke und
Bäume.

7.

Um mich nicht und keinen anderen zu verletzen, nutze ich die Spielanlagen und
Spielgeräte zweckentsprechend, vermeide gefährliche Spiele, renne nicht wild herum
und werfe keine Steine und Schneebälle.

8.

Die Toiletten sind kein Spielplatz. Ich halten die Toilettenbecken, die Wände und die
Türen sauber. Auch benutze ich nur soviel Toilettenpapier, wie ich benötige. Ich ziehe
immer ab und wasche mir anschließend die Hände.

9.

Ich öffne keine Fenster, sonst könnte jemand hinausfallen.

10.

Nach dem Unterricht verlasse ich sofort das Schulgebäude und Schulgelände oder
gehe in den Hort.

11.

Während der Unterrichtszeit verlasse ich nie ohne Erlaubnis das Schulgebäude.

12.

Schulmaterialien, Einrichtungsgegenstände sowie Eigentum meiner Mitschüler
behandle ich sorgsam, sonst muss ich für den Schaden aufkommen.

13.

Für Ordnung und Sauberkeit des Klassenzimmers bin ich mitverantwortlich.
Ich entsorge Abfälle in die vorgesehenen Behälter und räume meinen Arbeitsplatz auf.

14.

Während des Mittagessens halte ich mich an die Tischsitten und wische danach
meinen Platz.

15.

Mein Handy darf ich im Schulgebäude und auf dem Schulgelände nicht benutzen. Ich
bewahre es ausgeschaltet im Ranzen auf. Bei Verstoß schließt der Klassenlehrer mein
Handy bis zum Ende des Schultages im Sekretariat ein.

