
Hausordnung  (Stand 19. 09. 2020) 

Jeder in unserer Schule möchte, dass es ihm gut geht. Dazu muss jeder beitragen und Regeln einhalten.  
 

Grundsätze: 
1. Wir nehmen Rücksicht auf einander und helfen uns gegenseitig. 
2. Wir machen uns über niemanden lustig, wir sind freundlich und höflich. 
3. Wir vermeiden schlimme Wörter oder Zeichen. 
4. Wir schenken einem Störenfried keine Anerkennung, wir informieren einen Erwachsenen. Das ist kein 

Petzen. 
5. Wir gehen sorgsam mit allen Gegenständen unserer Schule um, und achten auch das Eigentum anderer. 
6. Wir bringen keine Sachen mit in die Schule, die andere verletzen können oder den Unterricht stören. 

 

Schulhausordnung: 
1. Vor dem Unterricht, in den Pausen und in der Mittagspause 

 

• Ich darf das Schulhaus ab 7.45 Uhr betreten. Ab 7:30 Uhr kann ich mich auf dem Schulhof aufhalten und 
folge den Weisungen der Aufsicht. Bei schlechtem Wetter achte ich auf die Hinweise der Aufsicht. 

• Ich bin höflich und leise. 
• Ich bin pünktlich. 
• Ich verbringe die kleinen Pausen im Klassenraum. 
• Im Klassenraum beschäftige ich mich ruhig.  
• In den Regenpausen halte ich mich in meinem Klassenraum auf. 
• Klasseneigene Spielgeräte benutze ich nur auf dem Schulhof. 
• Keine Pausenbereiche sind:    

a. Kellertreppe 
b. Fahrradabstellplatz 
c. Grünanlagen, Sträucher und Pflanzen. 
d. Laufbahn 

• Ich befolge die Anweisungen der Ordnungsschüler/innen. 
• Unser Essen nehmen wir in Ruhe ein und beachten die vereinbarten Regeln. 
 

2. Sonstiges 
• Der Unterricht ist zu Ende, wenn der Lehrer das sagt. 
• Die Benutzerordnung des PC-Raumes wird beachtet und eingehalten. Eine Nichtbeachtung kann zu Entzug 

der Nutzungsberechtigung führen.  
• Ist eine Klasse in der Schule ohne Aufsicht, so verständigt der/die Klassensprecher/in umgehend die 

Schulleitung. 
• Nach dem Unterricht und vor den Freizeitpausen wird der Raum ordentlich verlassen. 
• Wegen der erhöhten Verletzungsgefahr ist im gesamten Schulhaus das Rennen untersagt. Das gilt auch für 

die Pause. 
• Fahrräder sind selbst zu sichern. Die Schule übernimmt keine Haftung für Beschädigung und Verlust. 
• Für den Umgang mit sperrigen Gegenständen, die nicht in das eigene Schließfach passen, werden 

Belehrungen durchgeführt, die im Klassenbuch zu dokumentieren und regelmäßig aufzufrischen sind. 
 

3. Gesonderte Beschlüsse der Schulkonferenz 
• Handys und ähnliche Geräte (auch Smartwatches) sind vor Betreten des Schulgeländes auszuschalten und 

dürfen erst nach Verlassen des Schulgeländes wieder eingeschaltet werden. Sie sind während des 
Aufenthaltes in der Schule in der Schultasche oder im Eigentumsschrank aufzubewahren. Bei Verlust 
übernimmt die Schule keine Haftung. Bei Fehlverhalten dürfen sie eingezogen werden. Die Eltern sind zu 
informieren und können das Handy/Gerät abholen. In besonderen Situationen bzw. ausdrücklicher 
Genehmigung der Lehrkraft/ Erzieher/in dürfen Handys für einen festgelegten Zeitraum genutzt werden. 

• Es ist verboten, Waffen, waffenähnliche oder andere gefährliche Gegenstände mitzubringen, mit sich zu 
führen oder auf andere Weise einzubringen. 

• Sportschuhe und Hausschuhe sind ordentlich abzustellen. Bei Verlust übernimmt die Schule keine Haftung. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
Wir haben die Hausordnung der Sonnenblumen-Grundschule zur Kenntnis genommen gemeinsam besprochen. 
 
……………………………………………..                                                      …………………………………. 
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten:                                                    Unterschrift des Kindes 
Name des Kindes in Druckbuchstaben:                                                              Klasse: 


