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Hausordnung 

Diese Hausordnung gilt für das Schulgebäude und das Schulgelände der Grundschule Waldmohr. 

 

1. Allgemeines 

 

Rücksichtsvolles Verhalten im Umgang miteinander fördert das Schulleben und ist 

Voraussetzung für das Wohlergehen aller am Schulleben Beteiligten. 

 

o Wir gehen rücksichtsvoll miteinander um. 

o Wir bringen keine gefährlichen Gegenstände (Messer, Waffen, Feuerzeuge, 

Streichhölzer, Spraydosen etc.) mit zur Schule. 

o Handys, Mp3-Player und sonstige elektronische Geräte lassen wir ausgeschaltet in 

unserer Schultasche. 

o Wir halten unsere Toilettenräume sauber. 

 

2. Verhalten im Schulgebäude 

 

o Wir bewegen uns leise und langsam im Schulgebäude. 

o Im Schulgebäude halten wir Spielgeräte fest in der Hand. 

o Wir lehnen uns nicht über das Treppengeländer oder aus dem Fenster. Wir öffnen die 

Fenster nur unter Aufsicht. 

o Wir gehen sorgsam mit Schuleigentum und Unterrichtsmaterialien um (eigene und 

fremde Materialien). 

o Wir sind selbstverantwortlich für mitgebrachte Wertgegenstände. 

o Wir verlassen unseren Klassensaal nach Unterrichtsende sauber und aufgeräumt. 

(Fenster schließen, Stühle hoch, Licht aus, besenrein) 
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3. Vor Unterrichtsbeginn 

 

o Wir gehen auf direktem Weg zur Schule. 

o Wir bleiben auf dem Schulgelände. 

o Wenn es um 7.50 Uhr zum offenen Beginn klingelt, gehen wir in den Klassensaal. 

o Um 8 Uhr beginnen wir mit dem Unterricht. 

 

 

4. Im Unterricht 

 

o Wir kauen kein Kaugummi in der Schule. 

o Wir essen nur beim gemeinsamen Frühstück oder in den Pausen. 

o Wir hinterlassen unseren Klassensaal in ordentlichem Zustand. 

o Im Unterricht nehmen wir unsere Kopfbedeckung ab. 

 

 

5. In den Pausen 

 

o Wir verlassen zu Beginn der Pause direkt das Gebäude. 

o Während der Pause betreten wir das Schulhaus nur mit Erlaubnis der Aufsicht. 

o Wir bleiben auf dem Schulhof. 

o Wir spielen nur mit weichen Bällen. 

o Wir fahren nur mit Fahrzeugen aus dem Spielhäuschen. 

o Nach der Pause gehen wir umgehend in den Klassensaal. 

o Wir halten einander die Tür auf, drängeln und schubsen nicht. 

o Wir nutzen die Toiletten nicht als Spielraum. 

o Bei Problemen wenden wir uns an die Aufsicht. 
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6. Fachräume 

 

o Wir betreten die Fachräume nur in Anwesenheit des Lehrers. 

o Wir warten bis der Lehrer uns die Materialien austeilt. 

o Wenn wir fertig sind, säubern wir unseren Arbeitsplatz. 

 

 

7. Verhalten an der Bushaltestelle 

 

o Wir stellen uns in einer Reihe auf dem Bürgersteig auf. 

o Wir steigen ohne zu drängeln in den Bus ein. 

 

 

8. Sporthalle/Sportplatz/ Schulschwimmbad 

 

o Wir gehen gemeinsam mit unserem Lehrer zur Sporthalle/Sportplatz bzw. zum 

Schulschwimmbad. 

o Wir benötigen für den Sportunterricht entsprechende Sportkleidung und Sportschuhe. 

o Wir betreten die Schwimmhalle nur, wenn unser Lehrer anwesend ist. 

o Wir achten auf die vorgeschriebene Ordnung im Geräteraum. 

o Wir verlassen die Sporthalle bzw. das Schulschwimmbad nur mit Erlaubnis unseres 

Lehrers/ unserer Lehrerin. 

 

 

 

 
Waldmohr, 11.05.2016 
 
 
 
____________________________     _________________________ 
Schulleitung         Bürgermeister 


