
 Vorwort 
Wo Menschen zusammen arbeiten und lernen, können sie ihr 
Zusammenleben erleichtern, indem sie sich an Regeln halten. 
In unserer Schule sollen sich alle wohlfühlen, SchülerInnen, 
MitarbeiterInnen, LehrerInnen, Eltern und Besucher.  
 
So kannst du dazu beitragen, dass Störungen, Unruhe, 
Auseinandersetzungen und Gefahren vermieden werden:  
 

 

Allgemeine Regeln 

1 In der Schulgemeinschaft verhalte ich mich allen 

gegenüber freundlich, fair, rücksichtsvoll, hilfsbereit 

und höflich. 

2 Lehrer und Mitschüler grüße ich und sage „Danke“ und 

„Bitte“, wenn es angebracht ist. 

3 In der Schule bewege ich mich auf den Fluren und 

Treppen langsam, leise und rücksichtsvoll. 

4 Ich verwende keine Schimpfwörter und tue keinem weh. 

Wenn ich Konflikte nicht selbst friedlich lösen kann, 

wende ich mich an die Aufsicht. 

5 An das Eigentum anderer gehe ich nur, wenn ich die 

Erlaubnis des Besitzers habe.  

6 Teure Wertsachen und gefährliche Dinge bleiben zu 

Hause. Bringe ich trotzdem Spielsachen von zu Hause 

mit, muss ich alleine darauf aufpassen.  

 

 

Sicherheit 

1 Ich halte mich immer an die Anweisungen der 

Aufsichtspersonen.   

2 Ich verlasse die Lerngruppe und den Pausenhof nur mit 

Erlaubnis des Lehrers. Diese Erlaubnis benötige ich auch 

im Sportunterricht, bei AGs und Ausflügen, wenn ich zur 

Toilette muss. 

3 Auf dem Pausenhof klettere ich nur auf dem dafür 

vorgesehenen Klettergerüst. 

4 Spielgeräte bleiben auf dem gepflasterten Hof. 

5 Ich spiele so, dass ich andere und mich nicht gefährde. 

Ich werfe nicht mit Sand, Kies, Stöcken oder Steinen. 

6 Bei Ballspielen sind auf dem Schulhof ausschließlich 

Softbälle erlaubt.  

7 Zum Pausenende bringen wir die Spielsachen wieder 

vollständig und ordentlich zurück. 

8 Bei Glatteis und Schnee werfe ich nicht mit Schneebällen 

und beachte aufgestellte Warnschilder. 

9 In den Pausen halte ich mich ausschließlich auf dem 

Schulhof auf. Das gilt auch an Regentagen. Dann trage ich 

regenfeste Kleidung oder stehe unter einem Dach.  

10 Auf dem Schulweg, an der Bushaltestelle und im Schulbus 

verhalte ich mich so, wie ich es in der 

Jugendverkehrsschule und der Busschule gelernt habe 

und höre auf den Busfahrer.  

 

 

 

Sauberkeit 

1 Ich bin mitverantwortlich für Ordnung und Sauberkeit in 

meiner Klasse und Schule.  

2 In der Klasse halte ich Ordnung unter meinem Tisch und 

in meinem Eigentumsfach. 

3 Ich hänge meine Kleidung und den Turnbeutel an die 

Garderobe. 

4 Wir wollen eine saubere Toilette! Deshalb verlasse ich sie 

sauber und ordentlich. Ich halte mich dort nicht zum 

Spielen auf. 

5 Ich wasche mir die Hände nach dem Toilettenbesuch. 



6 Kaugummis lasse ich zu Hause. 

7 Bei Regenwetter streife ich meine Schuhe sorgfältig ab, 

wenn ich die Schule betrete. Wenn die 

Schlechtwetterfahne hängt, darf ich nicht ins Gebüsch, 

in den Sand  oder auf die Wiese gehen und nicht mit dem 

Ball spielen. 

8 Ich werfe Abfälle in den richtigen Behälter. 

 

 

Verhalten beim Mittagessen, in der AG und der Betreuung 

1 Wir halten uns an die besprochenen Regeln.  

2 Wir beachten die Anweisungen der Aufsichtspersonen. 

 

 

Vereinbarung mit meiner Schule 

 

Ich kenne die Hausordnung der Grundschule Hahnstätten und 

weiß, dass ich mich bei Verstoß dagegen mit Lehrern und Eltern 

auseinandersetzen und eventuellen Schaden wieder gutmachen 

muss.  

Ich verpflichte mich mit meiner Unterschrift, die Hausordnung 

einzuhalten.  

 

Hahnstätten, den  __________               

 

     _______  

Unterschrift des Schülers/der Schülerin 

 

______________________________ 

Unterschrift der Schulleitung 

 

______________________________ 

Kenntnisnahme der Eltern 

 

 

Hausordnung 

der 

Grundschule Hahnstätten 

(Stand Oktober 2017) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vereinbarungen mit meiner Schule 

 

    Name:__________________________       

 

    Klasse:_________  


