
Dazu sind auf jeden Fall wichtig: 
 
 
 

 Nette, freundliche und rücksichtsvolle 
Menschen (Kinder und Erwachsene) 
 

 
 Menschen, die Zeit und Verständnis 

füreinander haben 
 

 

 Eine Schule, die gemütliche Räume 
und einen Schulhof mit vielen  
Spielmöglichkeiten hat 

 
 
 Regeln und Ordnungen,  

die uns alle schützen und uns 
beim Zusammenleben helfen 

Deshalb gelten für alle 
 die folgenden Regeln: 

 

1.  In unserer Schule begrüßen wir uns 
freundlich, helfen uns gegenseitig und 
achten einander! 

Wir tun keinem anderen weh, schla-
gen keinen und beschimpfen keinen! 
 

2. Im Schulgebäude verhalten 
wir uns leise. 
Wir rennen und toben nicht, 
damit wir andere nicht stören! 
 

3. Weil die Schule uns allen 
gehört, beschädigen und  
zerstören wir nichts! 

 Wir spielen nicht in den Toiletten 
und halten sie sauber! 

 

 

 

 

 

 

 Wir reißen keine Äste und Bäume 
auf dem Schulgelände ab, denn 
Pflanzen und Tiere leben wie wir! 

         | 

         | 

 

 

 

 

 

 

 

HAUSORDNUNG 
 

Vorwort 

Alle sollen gerne, ohne Angst in die 
Schule gehen können und sich wohl 
fühlen. 

 

In der Schule kann es schön sein: 

Wenn wir die anderen 
so behandeln, wie wir selbst  
behandelt werden wollen 
und uns so verhalten  
wie in einem schönen Zuhause! 



5. Nach dem Unterricht verabschieden 
wir uns und gehen, ohne zu drängeln 
und zu rennen, nach Hause oder zur 
Bushaltestelle. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Die Buskinder stellen sich an der Mar-
kierung auf. Nach dem Einsteigen set-
zen sie sich zügig auf einen Platz und 
bleiben bis zum Aussteigen sitzen. 

6. Wie zu Hause wollen wir auch in der 
Schule die Umwelt schützen: 
 

 Wir gehen mit dem Trink-
wasser sparsam um! 
 
 
 

 Wir schalten das Licht 
rechtzeitig aus! 
 

 

 Wir trennen den Müll! 
 

 Wir halten die Außentüren  
geschlossen! 
 
 

7. Wertsachen und Dinge,  
die den Unterricht stören, 
 lassen wir grundsätzlich zu Hause! 

 

 Wir gehen sorgfältig mit allen 
Spielgeräten um. Wir bringen 
die ausgeliehenen Spielgeräte 
am Pausenende zurück! 

 

 Wir spielen nur auf dem  
unteren Schulhof Fußball! 
 

 Wir werfen nicht mit 
Schneebällen und anderen Dingen! 

 

4. Die Räume, in denen wir gearbeitet 
oder gespielt haben, verlassen 
wir aufgeräumt und gekehrt! 
 
In den Fluren achten wir darauf, dass 
Jacken ordentlich aufgehängt und 
Schuhe nebeneinander gestellt  
werden! 


