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Hausordnung 
(GK-Beschluss, 17.02., SK-Beschluss 02.03.2020) 

 

Allgemein 
- Ich verabschiede mich von meinen Verwandten am Schultor bzw. zu Hause und 

komme alleine oder mit meinen Freunden ins Klassenzimmer. 
- Ich komme pünktlich zum Unterricht und zu den Arbeitsgemeinschaften. 
- Ich halte das Schulhaus und das Schulgelände sauber und werfe Müll in die Mülleimer. 
- Ich habe meine mobilen Endgeräte ausgeschaltet in der Schultasche, außer es wird 

von der Lehrkraft für unterrichtliche Zwecke gebraucht und ausdrücklich erlaubt.  
- Ich trage in der Schule grundsätzlich Schuhe. 
- Am Ende des Tages verabschiede ich mich bei den Erzieher*innen. 
- Bei Verstößen gegen die Hausordnung werde ich zur Verantwortung gezogen. 

 

Wir miteinander 
- Ich verhalte mich anderen gegenüber achtsam, fair, respektvoll, ehrlich und tolerant. 
- Ich übe keine Gewalt aus, das heißt ich schlage, trete, kratze, zwicke, schubse oder 

spucke nicht. 
- Ich beschimpfe und beleidige niemanden. 
- Bei folgenden Gewaltvorfällen durch Schüler*innen an Schüler*innen oder 

Erwachsenen wird ein schriftlicher Verweis als Ordnungsmaßnahme erteilt sowie eine 
Gewaltmeldung gemacht: 

o Würgen 
o Gezielte Tritte und starke Schläge in den Bauchraum, Rumpf, Kopf und/ oder 

Genitalbereich 
o Anschauliche Morddrohungen (Gesamtkonferenzbeschluss 18.11.2019) 

- Bei Streit und anderen Problemen versuche ich selbst mit Worten eine Lösung zu 
finden. Schaffe ich das nicht, kann ich einen Erwachsenen und die Streitschlichter um 
Rat fragen. 

- Ich halte mich daran, wenn ein anderer „NEIN“ oder „STOPP“ sagt.  
- Ich unterstütze jeden, wenn er/sie Hilfe benötigt. 
- Ich sage „Bitte“ und „Danke“ und bin höflich und rücksichtsvoll zu anderen. 
- Zum guten Miteinander gehört es, dass wir uns in der Schule grüßen.  
- Ich achte fremdes Eigentum. Sollte ich Gegenstände mutwillig zerstören, muss ich sie 

ersetzen. 
- Gegenstände, die nicht zum Schulalltag gehören und andere stören oder verletzen 

können, lasse ich zu Hause. Andernfalls werden solche Gegenstände einbehalten und 
erst nach Rücksprache mit den Eltern wieder ausgehändigt. 

 

Im Unterricht 
- Meine regelmäßige Teilnahme am Unterricht ist Pflicht.  

- Mein Arbeitsmaterial liegt zu Beginn des Unterrichts auf meinem Tisch bereit. 

- Den Unterricht nutze ich zum Lernen und störe das Lernen der Anderen nicht. 

- Ich führe ein persönliches Hausaufgaben- bzw. Verbindungsheft. 

- Ich vermeide es, in der Unterrichtszeit auf die Toilette zu gehen. 

- Die Lehrkraft eröffnet und schließt den Unterricht. 

- Ich informiere mich täglich am Vertretungsplan über eventuelle 
Stundenplanänderungen. 

http://www.klecksgrundschule.de/
mailto:info@klecks-grundschule.de
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In unseren Räumen 
- Ich bewege mich im Schulgebäude und auf dem Hof immer so, dass ich mich und 

andere nicht verletze. 

- Ich gehe mit allen Möbeln und Gegenständen, die der Schule gehören sorgsam um. 

- Ich hänge mich nicht an Türklinken oder Türen. 

- Ich öffne und schließe die Fenster nur nach Erlaubnis eines Erwachsenen. 

- An Schuleigentum, den Tisch der Lehrkraft sowie technische Geräte, die sich im Raum 
befinden, gehe ich nur nach der ausdrücklichen Erlaubnis durch einen Erwachsenen 
heran.  

- Ich halte die Tische und Stühle sauber und schiebe meinen Stuhl an den Tisch, wenn 
ich den Raum verlasse.  

- Am Ende des Schultages stelle ich meinen Stuhl hoch. 

- Ich verlasse jeden Raum so, wie ich ihn gern vorfinden möchte. 
 

Toilette 
- Die Toilette suche ich nur auf, wenn es notwendig ist. 

- Ich nutze die Toilette zweckentsprechend. 

- Ich halte die Toiletten sauber. 

- Ich wasche mir gründlich die Hände. 
 

Im Schulhaus 
- Ich laufe langsam, renne und tobe nicht und schreie nicht durch das Schulhaus. 

- Ich schubse nicht, gehe nach der Hofpause auf der rechten Seite der Treppe nach 
oben und zum Verlassen des Gebäudes auf der rechten Seite der Treppe nach unten. 

- Ich spiele nicht mit Bällen oder werfe andere Gegenstände umher. 

- Ich achte darauf, dass die Fluchtwege frei sind.  
 

In der Pause 
Kleine Pause 

- Grundsätzlich verbleibe ich in der kleinen Pause zum Essen und zur Erholung in 
meinem Raum. 

- Bei Raumwechsel gehe ich rechtzeitig los, so dass ich den Unterricht im neuen Raum 
pünktlich und vorbereitet an meinem Platz beginne. 

- NaWi-Raum: Da im NaWi-Raum nicht gegessen werden darf, nutze ich den 
Vorraum/Flur für meine kleinen Pausen. 

Große Pause 

- Wechsel zum Sportunterricht: Ich lege meinen Turnbeutel ordentlich vor der Turnhalle 
ab. Das Klassenbuch wird vom/ von der verantwortlichen Schüler*in zu Beginn der 
großen Pause in den weißen Briefkasten vor der Turnhalle eingeworfen.  

- Wechsel nach dem Sportunterricht: Ich lege meinen Turnbeutel ordentlich an eine der 
beiden Säulen an Aufgang A oder in das Regal im Eingangsbereich des 
Nebengebäudes. Das Klassenbuch holt der/die verantwortliche Schüler*in nach dem 
Abklingeln der Hofpause aus der Turnhalle und nimmt es direkt mit in den neuen 
Unterricht. 

- Wechsel zum Fachunterricht (NaWi-/Musikraum): Ich hole nach der großen Pause das 
entsprechende Unterrichtsmaterial aus meinem Klassenraum und gehe zügig in 
meinen Fachunterricht. Habe ich Fachunterricht in der ersten Stunde, komme ich direkt 
mit meiner Schultasche in den Fachraum. Habe ich NaWi-Unterricht stelle ich die 
Mappe vorab ordentlich vor dem Raum ab. 

http://www.klecksgrundschule.de/
mailto:info@klecks-grundschule.de
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- Mit dem Klingeln endet die Pause und damit auch das Spiel. Ich gehe zügig in meinen 
Unterrichtsraum. 
 
 

Auf dem Schulhof 
- Auf dem Schulhof spiele, unterhalte und erhole ich mich. Ich verhalte mich stets fair und 

respektvoll gegenüber anderen. Jede Form von Gewalt ist verboten. 
- Ich achte die Natur. Bäume und Pflanzen werden geschützt und nicht beschädigt. 
- Ich klettere nicht auf Zäune, Fußballtore, Tischtennisplatten, Mauern oder Bäume. 
- Ich werfe keine Gegenstände (Schneeball, Steine, Stöcke). 
- Nach dem Mittagessen gehe ich von der Mensa aus direkt auf den Schulhof.  
- Die Schultore sind grundsätzlich geschlossen (nicht verschlossen). 

 
- Ich halte mich nicht auf den Treppen vor den Aufgängen A oder B auf. Findet 

Sportunterricht auf dem Schulhof statt, spiele ich erst hinter der „Schnecke“.  
- Ich nutze Spielgeräte so, dass ich weder mich noch andere gefährde. 
- Ich spiele vormittags nur mit weichen Bällen.  

Ab 13:30 Uhr kann ich mit der Erlaubnis der Erzieher*innen auch andere Bälle sowie im 
Bereich vor der Schnecke die eigenen Roller, Skateboards und schuleigene Fahrzeuge 
nutzen. Beim Skateboardfahren trage ich einen privaten Helm. 

- In der Nestschaukel schaukle ich zeitgleich maximal mit drei weiteren Kindern im Sitzen. 
- Ich übertrete die rote Linie nicht und verlasse das Schulgelände nur mit Erlaubnis. 

Ausnahme: Als Fünft- und Sechstklässler*in darf ich meine Pausen im „Fahrrad-Garten“ 
verbringen.  
 

- Fahrrad-Garten – Unsere Ruhe-Zone für die 5. & 6. Klassen: 
o Auf den Treppenstufen darf ich sitzen (nicht springen).  
o Ich sitze nicht auf der Mauer. 
o Ich halte Abstand zu den Fahrrad-Ständern.  

Sie sind kein Spielgerät. 
 

- Wenn ich diese Regeln nicht achte, muss ich die Pausen-Schulstation aufsuchen. 
 
 

Beim Mittagessen 
- Das Schulmittagessen ist wichtig für meine Gesundheit und Leistungsfähigkeit beim 

Lernen und Spielen, deshalb nehme ich regelmäßig daran teil. 

- Ich bestelle mir mit Hilfe meiner Eltern, ein Menü das mir schmeckt, damit ich mich auf 
das Essen freuen kann. 

- Ich gehe zu den festgelegten Zeiten mit meiner Klasse zum Mittagessen in die geplante 
Mensa und wasche mir zuvor die Hände. 

- Ich stelle mich nacheinander ordentlich in einer Reihe an und halte meine Essenskarte 
bereit. 

- Ich sage, wieviel ich essen möchte und welche Lebensmittel ich nicht auf meinem 
Teller haben möchte, um möglichst wenig Essen wegzuwerfen. 

- In der Mensa gehe ich immer langsam, um das verschütten von Essen oder Trinken zu 
vermeiden. Sollte doch einmal etwas daneben gehen, entferne ich es selbstständig 
oder hole einen Erwachsenen zur Hilfe. 

- Ich benutze zum Essen das entsprechende Besteck und achte auf die Tischsitten. 

- Ich gehe mit den Lebensmitteln ordentlich und achtungsvoll um. 

http://www.klecksgrundschule.de/
mailto:info@klecks-grundschule.de
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- In der Mensa unterhalte ich mich leise und achte auf die Lautstärke am Tisch. 

- Wenn ich mit dem Essen fertig bin, räume ich Essensreste, Besteck und Geschirr 
ordentlich weg und säubere meinen Platz. 

- Nach dem Essen gehe ich ohne Umwege zur Hofpause, um Zeit zum Spielen und zur 
aktiven Erholung zu haben. 

 
 

Für die Erwachsenen 
- Spätestens ab dem Schultor schaffen unsere Kinder ab 7.30 Uhr den Weg allein ins 

Klassenzimmer. 

- Das Fehlen unserer Schüler*innen muss bis 7.45 Uhr am Morgen im Sekretariat 
unserer Schule gemeldet werden. 

- Schriftliche Entschuldigungen müssen spätestens am dritten Tag des Fehlens bei der 
Klassenleitung vorliegen. 

- Kinder mit ansteckenden Krankheiten (z.B. Masern, Röteln, Windpocken, Scharlach, 
Keuchhusten) dürfen die Schule erst wieder nach ärztlicher Gesundschreibung 
besuchen. 
Bitte melden Sie ansteckende Krankheiten oder auch Läuse im Sekretariat, so dass ein 
anonymer Aushang gemacht werden kann und die Schulgemeinschaft informiert ist 
(z.B. zum Schutz von Schwangeren). 

- Unsere Schüler*innen können auf vorherigen schriftlichen Antrag aus einem wichtigen 
Grund vom Unterricht beurlaubt werden.  
Zuständigkeiten: Beurlaubungen bis zu drei Unterrichtstagen erfolgen durch die 
Klassenleitung; Beurlaubungen über drei Tage erfolgen durch die Schulleitung. 
Beurlaubungen unmittelbar vor oder nach den Ferien werden nicht genehmigt, es sei 
denn, es handelt sich um einen wichtigen und unaufschiebbaren Ausnahmefall. Als ein 
solcher Ausnahmefall ist der vorzeitige Antritt oder die verspätete Rückkehr von einer 
Urlaubsreise nicht anzusehen. Die Beurlaubung erfolgt immer über die Schulleitung. 

- Die Unterschriften beider Erziehungsberechtigten bzw. die Vollmacht bei 
Alleinerziehenden wird bei folgenden Dokumenten benötigt: 
Zeugnisse, Übergänge, Beurlaubung, Fotoerlaubnis, Notfallnummern 

- Der regelmäßige Austausch zwischen Schule und Eltern ist uns sehr wichtig und 
fördert unsere Zusammenarbeit! Bitte lesen Sie täglich im Hausaufgaben-
/Verbindungsheft nach und kommunizieren Sie ausreichend und rechtzeitig mit den 
Klassenleitungen. 

- Unsere Schüler*innen haben ihre mobilen Endgeräte grundsätzlich ausgeschaltet in 
der Schultasche. Wir bitten auch alle Erwachsenen um einen verantwortungsvollen 
Umgang und darum nur in zwingenden Gründen die mobilen Endgeräte auf dem 
Schulgelände zu nutzen. 

- Auf dem Schulgelände ist das Rauchen verboten. Wir bitten vielmals darum, dass alle 
Erwachsenen auch außerhalb des Schulgeländes nicht in Sichtweite unserer 
Schüler*innen rauchen. 

- Auf dem Schulgelände ist das Fahrradfahren verboten. 
 

http://www.klecksgrundschule.de/
mailto:info@klecks-grundschule.de

