Hausordnung

Unsere Schule ist eine Gemeinschaft, die viele kleine und große Menschen unter einem Dach vereint.
Diese Hausordnung soll die Grundlage für ein friedliches und erfolgreiches Lernen sein.
Das funktioniert nur, wenn alle gewisse Regeln einhalten. Im Grundsatz gilt die Hausordnung für alle
Personen, die sich auf dem Gelände der Schule und im Schulgebäude aufhalten.
Alle Schüler und Schülerinnen erhalten diese Regeln und verpflichten sich mit ihrer Unterschrift, sie
jederzeit zu beachten und sich bei Konflikten gegenseitig zu unterstützen.
Alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Schule sowie die Eltern müssen diese Hausordnung
ebenfalls kennen und anerkennen. Sie unterstützen die Kinder dabei, sich an diese Hausordnung zu
halten.

Besonders wichtig für ein gutes gemeinsames Miteinander im Schulalltag sind uns:
•
•
•
•
•

Freundlichkeit,
Hilfsbereitschaft,
Achtung und Anerkennung,
Pünktlichkeit,
gegenseitige Rücksichtnahme und Ehrlichkeit.

Wir respektieren einander, halten uns an Vereinbarungen und grüßen uns gegenseitig.

Daraus leiten wir unsere GOLDENEN REGELN ab:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ich lache andere nicht aus.
Ich tue niemandem weh.
Ich höre den anderen zu.
Ich helfe anderen.
Ich bin rücksichtsvoll und höflich.
Ich achte das Eigentum anderer und gehe sorgfältig mit Lern- und Spielmaterialien
um.
Ich achte auf Sauberkeit im Schulgebäude und auf unserem Schulhof.
Ich beachte beim Spielen und Streiten das „Stopp-Signal".
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Hausordnung
Ordnung und Sauberkeit
Der Unterricht an unserer Schule beginnt pünktlich um 8:00 Uhr.
Ab 7:50 Uhr halten wir uns im Klassenzimmer auf und bereiten uns auf den Unterricht vor.
Die Schule mit allen Einrichtungsgegenständen ist für alle da. Alle müssen sorgsam damit umgehen,
damit wir uns wohl fühlen können. Wer etwas beschädigt oder zerstört, muss für den Schaden
aufkommen.
In jeder Klasse werden Klassenregeln erarbeitet, die sich an den Goldenen Regeln orientieren.
Jede Klasse ist für ihren Klassenraum verantwortlich und führt den Ordnungsdienst gewissenhaft
durch. Wir trennen den Papiermüll von den anderen Abfällen.
Die Regenpausen verbringen wir im Klassenraum. Wenn wir vor einer Hofpause Sport haben, bleiben
wir unten und gehen dann gleich auf den Hof.
Während des Mittagessens halten wir die Tischmanieren ein und achten auf Ruhe im Speisesaal.
Dieser ist zwischen 8 Uhr und 16 Uhr bitte nicht als Durchgang zu benutzen.
Auf den Fluren und Treppen halten wir uns nur vorübergehend auf. Wir benutzen sie nur für unsere
Wege. Wir rennen oder toben nicht durch das Schulhaus. Für die Ordnung in den Fluren und
Gemeinschaftsräumen fühlt sich jeder zuständig und trägt bitte zur Sauberkeit bei.
Alle möchten eine saubere Toilette vorfinden, daher ist es selbstverständlich, dass die Toiletten von
jedem sauber verlassen werden.
Wir halten uns an die Anweisungen der Lehrkräfte und Erzieherinnen sowie der Schülerinnen und
Schüler, die beauftragt wurden, bei Aufsichts- und Ordnungsdiensten zu helfen.

Sicherheit
Wertsachen, also auch wertvolles Spielzeug, lassen wir zu Hause, denn Diebstahl oder Verlust dieser
Dinge in der Schule oder auf dem Schulweg wollen wir vermeiden.
Wer ein Handy mit in die Schule bringen muss, darf es auf dem gesamten Schulgelände nicht
benutzen. Es muss während des Aufenthalts in der Schule ausgeschaltet bleiben.
Um niemanden zu gefährden ist es untersagt, Feuerzeuge, Streichhölzer, Messer und andere
gefährliche Gegenstände in die Schule mitzubringen.
Fahrräder müssen wir über den vor der Schule liegenden Spielplatz schieben. Dann sind sie an den
Fahrradständern auf dem Schulgelände sicher anzuschließen.
Fundsachen geben wir an der Rezeption im Erdgeschoss bei einer Erzieherin ab. In regelmäßigen
Abständen werden herrenlose Sachen nach Ankündigung durch Aushang im Foyer der Schule — für
einen wohltätigen Zweck gespendet bzw. entsorgt.
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Solange wir Unterricht haben bzw. an der verlässlichen oder ergänzenden Betreuung
teilnehmen (Hort), dürfen wir das Schulgelände nicht verlassen. Nach Unterrichtsschluss begeben
wir uns unverzüglich auf den Heimweg, da die Aufsichtspflicht der Schule endet.
Auf dem gesamten Schulgelände und im Schulgebäude gilt Rauchverbot.

Hofregeln
•
•
•
•
•
•
•
•

Wir spielen in den großen Pausen nur mit Softbällen.
Die Vogelnestschaukel dürfen wir nur im Sitzen benutzen.
Wir reißen in den Grünanlagen auf dem Schulgelände keine Pflanzenteile ab und achten beim
Spielen darauf, dass die Pflanzen nicht beschädigt werden.
Die Tischtennisplatten werden ausschließlich zum Tischtennis-Spielen benutzt.
Ausgeliehene Spielgeräte bringen wir an den Ausgabeplatz zurück.
Bei Streitigkeiten oder anderen Problemen, die wir nicht allein friedlich lösen können,
wenden wir uns an einen Erwachsenen.
Zuerst sprechen wir immer die Hofaufsicht an.
Im Winter ist das Schneeballwerfen verboten.

Liebe Eltern!
Elternhaus und Schule haben einen gemeinsamen Erziehungs- und Bildungsauftrag.
Daher bitten wir Sie um folgende Unterstützung:
•
•

•
•

•
•

Bitte geben Sie Verspätungen und Krankmeldungen vor Unterrichtsbeginn telefonisch dem
Sekretariat bekannt.
Bitte benutzen Sie die Wilhelm-Wolff-Straße zum Bringen und Abholen Ihrer Kinder. Die
Zufahrt zur Schule darf nicht befahren und blockiert werden, auch nicht um Kinder ein- und
aussteigen zu lassen.
Bitte verabschieden Sie Ihre Kinder vor dem Schulhaus.
Grundsätzlich gilt, dass der Zutritt zur Schule während der Unterrichtszeit aus
Sicherheitsgründen nur den Schülerinnen und Schülern, den pädagogischen Mitarbeitern, der
Schulleitung und den sonstigen Angestellten gestattet ist. Ausnahmen bilden Notfälle sowie
besondere Veranstaltungen und Termine, die vorab vereinbart wurden.
Besucher melden sich bitte stets im Sekretariat an.
Die Mitnahme von Hunden u.a. Haustieren auf das Schulgelände ist nicht gestattet.

DANKE!
Stand: Oktober 2018 (gemäß Beschluss der Schulkonferenz vom 09.10.2018)
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