
6. Die Hausordnung

In unserer Schule leben wir Schüler und Lehrer gemeinsam. Alle, auch die, die nach uns diese 
Schule besuchen, möchten sich hier wohl und sicher fühlen.
Damit dies möglich ist, wollen wir uns an folgende Regeln halten:

1 Verhalten

1.1 Wir müssen alle darauf achten, dass die Schule und alle darin befindlichen Gegenstände 
nicht zerstört werden. Wer also absichtlich oder leichtsinnig etwas zerstört, muss den Schaden 
bezahlen.

1.2 Wer etwas entdeckt, was nicht in Ordnung oder kaputt ist, meldet es den Lehrern.

1.3 Auf dem Schulhof und im Schulgebäude achten wir auf Sauberkeit. Für Abfälle stehen 
Papierkörbe und Mülltonnen bereit.  

1.4 Auf den Toiletten benehmen wir uns anständig und behandeln sie pfleglich. Sie sind kein 
Spielplatz! Wir verlassen sie sauber und ordentlich.  

1.5 Jeder weiß, dass durch falsches Verhalten leicht ein Unfall passieren kann.

 - Deswegen werfen wir im Winter keine Schneebälle und auch sonst keine 
    Gegenstände über den Schulhof.

 - Außerdem rutschen wir nicht auf Schnee oder Glatteis, da auch hier die 
      Unfallgefahr sehr hoch ist.

- Wenn wir Pause oder Schulende haben, verlassen wir das Schulgebäude   
               möglichst ruhig, langsam und ohne Schubsen und Drängeln. Vor allem auf der 
    Treppe passen wir besonders gut auf.

- Beim Toben und Laufen auf dem Schulhof nehmen wir Rücksicht auf unser     
              Mitschüler. Das gilt besonders beim Spielen auf und mit den Spielgeräten.

1.6 In der Regenpause dürfen wir uns im Klassenraum oder im Bereich vor der Klasse 
aufhalten. Wildes Herumtoben, Ball- und Laufspiele sind jedoch wegen der zu großen 
Unfallgefahr nicht erlaubt.

1.7 Jeder Unfall muss sofort einem Lehrer gemeldet werden.

1.8 In die Schule dürfen keine gefährlichen Gegenstände ( wie z.B. Messer, Knallkörper, 
Feuerzeuge u.ä. ) mitgebracht werden.

2.Vor Schulbeginn

Wir kommen möglichst erst 15 Minuten vor Unterrichtsbeginn in die Schule und gehen ruhig 
in unseren Klassenraum, in denen unsere Lehrer  bereits anwesend sind.



3. Verlassen des Schulgeländes

Niemand darf vor Unterrichtsende das Schulgelände ohne Erlaubnis eines Lehrers / einer 
Lehrerin verlassen.

4. An der Bushaltestelle

Die Fahrschüler stellen sich in der Pausenhalle auf und gehen mit der Aufsichtsperson zur 
Bushaltestelle.
      - Dort stellen sie sich hintereinander an den angegebenen Stellen auf. 
      - Nach Aufforderung durch die Lehrkraft gehen sie langsam zum Bus. 
      - Im Bus  verhalten sich alle Schüler rücksichtsvoll und belästigen keine anderen 
        Mitfahrer.


