Schulhausordnung
Hausordnung der Grundschule „Heinrich Zille“
Ihr kennt sicher Spiel- und Verhaltensregeln nah denen man sich richten muss, damit alles seine
Ordnung hat. Deshalb gilt auch an unserer Schule eine Hausordnung. Sie ist verbindlich für alle, die in
der Schule lernen und arbeiten.
• Seid pünktlich! Geht rechtzeitig aus dem Haus! Wenn ihr mit dem Fahrrad zur Schule kommt,
steigt vor dem Schulhof ab. Versammelt euch bei gutem Wetter bis zum Klingelzeichen auf dem
Schulhof! Bei schlechter Witterung erfolgt der Einlass nach Ermessen der Aufsicht früher.
• Die Nutzung von Mobiltelefonen ist auf dem Schulhof nicht gestattet.
• Das Werfen mit Gegenständen ist auf dem Schulgelände und im Schulhaus untersagt. Das
Schneeballwerfen ist nur im dafür vorgesehenen Bereich unter Aufsicht gestattet.
• Ihr betretet die Schule durch den Eingang vom Schulhof. Mit dem Klingelzeichen zum
Stundenbeginn stellt ihr euch hin, um deutlich zu machen, dass ihr arbeitsbereit seid. Der
Lehrer beendet mit dem Klingelzeichen den Unterricht. Ihr ordnet dann eure Sachen und
bereitet euch auf die nächste Stunde vor.
• Während der Unterrichtszeit und in den Pausen dürft ihr das Schulgelände nicht verlassen. Das
Betätigen des Türöffners ist verboten!
• Seid fleißig und ordentlich! Ihr seid in der Schule um zu lernen Darum arbeitet fleißig und fertigt
eure Hausaufgaben zu jeder Stunde gewissenhaft an.
• Falls ihr in der Schule etwas findet, so gebt die Fundsachen im Sekretariat oder beim
Hausmeister ab. Dort fragt ihr auch nach, wenn ihr etwas verloren habt.
• Die Klassenräume werden nur im Beisein des Lehrers betreten und gelüftet.
• Bei Regenwetter wird in den Hofpausen abgeklingelt und ihr bleibt im Raum. Die kleinen Pausen
sind zum Verschnaufen da. Bleibt in eurer Klasse!
• In der Frühstückspause verbleibt ihr in dem Raum, in dem ihr gerade Unterricht hattet. Nach der
2. und der 4. Stunde begebt ihr euch unmittelbar nach dem Klingelzeichen auf den Schulhof.
• Geht möglichst vor dem Verlassen bzw. beim Einlass auf die Toilette! Die Räume wechselt ihr
nach Beendigung der Hofpause.
• Haltet die Toiletten sauber! Sie sind keine Aufenthaltsräume.
• Seid leise und rücksichtsvoll! Vermeidet Prügeleien und klärt Streitigkeiten mit Worten!
• Geht langsam auf Fluren und Treppen, damit keine Unfälle entstehen!
• Geht mit dem Schuleigentum (Anpflanzungen, Wände, Fenster, Klasseneinrichtungen, Lehrmittel,
Schulbücher usw.) sorgfältig und gewissenhaft um!
• Ist mit Beginn des Unterrichts kein Lehrer anwesend, so meldet euch bitte im Sekretariat.
• Verhaltet euch gegenüber allen Personen im Schulhaus höflich, zuvorkommend und
rücksichtsvoll!
• Bei Verstößen gegen diese Schulordnung führt die Schulleitung klärende Gespräche mit euch
und informiert gegebenenfalls eure Eltern.

