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Hausordnung für Schüler 

1. Die Anweisungen aller in der Schule arbeitenden erwachsenen Personen 
befolge ich. 

2. Ich komme pünktlich zum Unterricht und habe alle notwendigen 
Arbeitsmittel dabei. 

3. Wenn ich mit dem Fahrrad zur Schule komme, steige ich am Schultor ab und 
schiebe es auf dem Schulhof. Dort stelle ich es in einen der Fahrradständer. 

4. Wird die Schultür geöffnet, gehe ich sofort in mein Klassenzimmer. Dazu 
nutze ich den Treppenaufgang am Speiseraum. 

5. In der Schule grüße ich freundlich alle Erwachsenen. 
6. Ich verhalte mich rücksichtsvoll, bin höflich und hilfsbereit.  
7. Im Klassenzimmer hänge ich meine Jacke und die Sporttasche an die 

Garderobe und lege alle benötigten Arbeitsmittel bereit. Mit dem 
Vorklingeln bleibe ich an meinem Platz. 

8. Handy oder elektronisches Spielzeug habe ich ausgeschaltet und lasse es 
den gesamten Schultag im Ranzen. 

9. Im Unterricht höre ich aufmerksam zu, arbeite mit und spreche erst, wenn 
ich dazu aufgefordert werde. 

10. Damit ich mich in den Pausen erholen kann, verhalte ich mich leise und 
rücksichtsvoll. Ich bleibe in meinem Klassenzimmer. 

11. Die Toilette ist kein Spielplatz, deshalb benutze ich sie zügig und achte dabei 
auf Sauberkeit. Ich betätige die Spülung und wasche mir nach dem 
Toilettengang gründlich die Hände. 

12. Wenn Hofpause ist, verlasse ich sofort nach dem Pausenklingeln mein 
Klassenzimmer. Auf dem Hof ist drängeln, schupsen und prügeln verboten. 
Passiert ein Unfall oder wurde jemand handgreiflich, melde ich das gleich 
einer erwachsenen Person auf dem Hof und nicht erst in der nächsten 
Unterrichtsstunde. 

13. Für die Fachräume (Kunst, Musik, Werken, Computerkabinett) und für den 
Sportunterricht gibt es besondere Verhaltensregeln. Diese hat mir der/die 
Fachlehrer/in in einer Belehrung mitgeteilt. Ich habe sie verstanden und 
befolge sie. 

14. Nach Unterrichtsschluss gehe ich nach Hause oder in den Hort. Ich weiß, 
dass ich das Schulgelände zügig verlassen muss und nicht auf dem Schulhof 
spielen darf. 

15. Besuche ich nachmittags eine Arbeitsgemeinschaft, komme ich frühestens 
10 Minuten vor Beginn dieser wieder in die Schule. 


