
Schul- und Hausordnung 

 
Unser Verhalten zu- und miteinander 

 Es ist für uns wichtig, dass wir uns freundlich, hilfsbereit und rücksichtsvoll begegnen. Wir wollen 
einander achten und wertschätzen und dem „Anderen“ mit Toleranz und Verständnis begegnen. 

 Im Gespräch beachten wir Regeln und reden höflich miteinander. 

 Ein höflicher Gruß für Lehrer und Schüler ist eine Selbstverständlichkeit. 

 Wir wollen fremdes Eigentum achten. Gefundene Sachen werden in der Direktion abgegeben. 

 Wertgegenstände werden am besten nicht in die Schule mitgebracht. Allen wird dringend 
empfohlen, Gegenstände von Wert nicht unbeaufsichtigt liegen zu lassen. 

 Das Mitbringen von Dingen, die die Sicherheit gefährden ist nicht erlaubt. 

 

Allgemeine Regelungen 
 Das Mitbringen von Dingen, die die Sicherheit gefährden ist nicht erlaubt. 

 Piercings, Ohrringe, Ketten, Uhren müssen aus gesetzlichen Gründen vor dem Turnunterricht 
abgeklebt oder abgenommen werden. 

 Schildkappen dürfen im Unterricht nicht getragen werden. 

 Scooter, Roller müssen vor der Schule abgestellt werden. 

 Kaugummikauen hat keinen Platz an der Schule. 

 Aus Gründen der Gesundheit und der Hygiene müssen Hausschuhe getragen werden. Auch die 
Turnbekleidung wird zum Waschen mit nach Hause genommen. 

 

Unsere Schulzeiten 
 Das Schulgebäude kann am Morgen erst um 7.40 Uhr betreten werden. 

 Wir wollen rechtzeitig vor Unterrichtsbeginn in der Klasse sein. 

 In der Mittagspause verlassen alle Schüler und Schülerinnen die Klasse und das Schulhaus. 

 Die Pausenregelung muss eingehalten werden. 

 Am Nachmittag werden die SchülerInnen 5 Minuten vor Unterrichtsbeginn von den Lehrpersonen 
beim Schultor abgeholt. 

 Jedes Fernbleiben vom Unterricht muss entschuldigt werden. Bei einer Krankheit von mehr als 2 
Tagen ist eine ärztliche Bestätigung erforderlich. 

 

Unser Verhalten im Unterricht 
 Wir wollen gut mitarbeiten. 

 Wir wollen unsere Schulsachen ordentlich und vollständig zum Unterricht mitbringen. 

 Wir wollen uns durch Handzeichen melden und nicht herausrufen. 

 Wir wollen die Gesprächsregeln beachten ( z. B. zuhören und ausreden lassen). 

 Wir wollen unsere Hausübungen pflichtbewusst erfüllen. 

 Störende Handys müssen abgegeben und am Ende des Unterrichts ausgehändigt werden. 

 

Unsere Raumordnung 
 Wir wollen unseren Klassenraum sauber und ordentlich halten. 

 Wir wollen Einrichtung und Gegenstände in der Klasse nicht absichtlich zerstören, 
Beschädigungen melden wir der Lehrperson. 

 Wir wollen unsere Aufgabe als Klassenordner gewissenhaft erfüllen. 

 Auch eine Garderobenordnung ist wichtig. Wir bemühen uns darum. 

 Aus Gründen der Gesundheit und der Hygiene müssen Hausschuhe getragen werden. Auch die 
Turnbekleidung wird zum Waschen mit nach Hause genommen. 

 In den Klassen achten wir auf Müllvermeidung und Mülltrennung. 

 

Rauchen und Alkohol 
Der Konsum von Alkohol und das Rauchen auf dem Schulgelände, im Schulgebäude und bei 

Schulveranstaltungen sind generell verboten. 

 



 

Maßnahmen bei Vergehen gegen die Schulordnung 

 

 

 
Zuspätkommen 

 
Durch häufiges Zuspätkommen versäumte Unterrichtszeit kann in Absprache mit den 

Eltern am Nachmittag eingebracht werden. 
 

Unentschuldigtes Fehlen 
 

Häufiges unentschuldigtes Fehlen wird an die Schulbehörde weitergemeldet. 
Unentschuldigte Fehlstunden können in Absprache mit den Eltern am Nachmittag 

eingebracht werden. 
 

 
 

Massives Stören im Unterricht 
 

Ausschluss vom Unterricht (Time out in einer anderen Klasse, Konferenzzimmer, 
Direktion). In extremen Fällen müssen die Eltern die Schüler in der Schule abholen. 

 

Beschädigungen 
 

Der Schaden muss ersetzt werden. Bei groben Verschmutzungen muss der Schmutz 
vom Verursacher beseitigt werden. 

 

Diebstahl 
 

Verständigung der Eltern, Wiedergutmachung, im Wiederholungsfall – Anzeige 
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