
HAUSORDNUNG

Das Schulgelände betreten wir als Fußgänger. 

Über den Vertretungsplan informieren wir uns selbständig. 

Beim ersten Gong gehen wir in unser Klassenzimmer oder warten ruhig vor einem Fachraum auf die Lehrkraft. 

Ist zehn Minuten nach Unterrichtsbeginn noch keine Lehrkraft im Klassenzimmer, meldet dies der Klassensprecher im Sekretariat.

Eine saubere Schule ist uns wichtig. Unseren Abfall werfen wir in die dafür vorgesehenen Abfallbehälter. 

Wir gehen pfl eglich mit unserem Schuleigentum um.

Wir kauen keinen Kaugummi.

Handys bleiben während der Schulzeit ausgeschaltet.

Digitale Speichermedien verwenden wir nur mit Erlaubnis der Lehrkraft.

Wir halten uns daran, nicht zu rauchen.

Wir respektieren Kopfbedeckungen aus religiösen Gründen.

In der Schule möchten wir einen guten Eindruck machen, deshalb tragen wir angemessene Kleidung.

Auf dem Schulgelände achten wir immer auf Sicherheit, indem wir:

 » keine Gegenstände werfen, z. B. Schneebälle 

 » nicht mit dem Stuhl kippeln

 » nicht auf Fensterrahmen oder Heizungen sitzen

 » keine Fluchtbalkone oder Notausgänge betreten

 » bis Unterrichtsschluss auf dem Schulgelände bleiben

SCHULALLTAG

IM UNTERRICHT

PAUSEN

ZWISCHENMENSCHLICHES

ZU HAUSE

Pünktlich zum Unterrichtsbeginn befi nden 
wir uns an unseren Plätzen und legen alle 
Materialien für das folgende Fach bereit.

Im Unterricht trinken wir ausschließlich Wasser. 
In den Fachräumen trinken wir nichts.

Wir verzichten auf Kopfbedeckungen.

In der Pause können wir uns in der Aula, auf 
der Galerie und im Schulhof aufhalten. 

Die Anweisungen der Lehrkräfte und Schüleraufsichtsteams 
beherzigen wir und halten diese ein.

Wir halten uns an die festgelegten Regeln des 
Pausenverkaufs.

Wir nutzen die Pausen für Toilettengänge.

Wir gehen respektvoll miteinander um.

Wir fühlen uns verantwortlich für das Ansehen unserer Schule. 

Wir grüßen höfl ich und sind hilfsbereit.

Damit ein reibungsloser 
Schultag gelingt, halten wir 
uns alle an die Hausordnung.

Wir fertigen unsere schriftlichen Hausaufgaben 
vollständig und sorgfältig an.

Wir erledigen auch die mündlichen Hausaufgaben 
und wiederholen den Unterrichtsstoff  der 

letzten Stunde.

Wir achten darauf, dass 
wir für den folgenden 
Tag alle Unterrichts-
materialien eingepackt 
haben.

Unsere Unterrichtsmaterialien sind 
immer in einem guten Zustand (z. B. Geodreieck). Volle 
Hefte ersetzen wir rechtzeitig durch neue.

Haben wir eine Stunde versäumt, arbeiten wir die 
Inhalte selbständig zeitnah nach.

Wir geben Rückläufe (Elterninformationen und 
Leistungsnachweise) pünktlich zurück.


