
H A U S O R D N U N G 
 

 
 

PRÄAMBEL 

Unsere Hausordnung hat Gültigkeit für das Schulgebäude, den Schulhof und die dazugehörenden 

Anlagen während der Schulzeit. Sie wurde von Lehrern, Eltern und Mitarbeitern erstellt und ist 

für diese sowie für alle Personen, die sich innerhalb des Schulgeländes aufhalten bzw. die 

Schuleinrichtung benutzen, verbindlich. Um die Formulierungen zu vereinfachen, wurde das Wort 

„Aufsichtsperson“ für alle Erwachsenen benutzt, die laut Stunden-, Aufsichts- oder 

Vertretungsplan für die Schüler eingeteilt sind. 

 

In unserer Schule kannst du: 

➢ Neues und Unbekanntes lernen und erfahren  

➢ andere Kinder oder Erwachsene treffen und kennen lernen 

➢ mit anderen Kindern oder Erwachsenen arbeiten, reden, spielen 

➢ gemeinsam etwas planen und durchführen 

➢ zuschauen, was andere tun 

➢ Interessantes oder Schönes erleben 

➢ dich wohlfühlen 

 

Dazu sind auf jeden Fall wichtig:  

➢ andere Kinder, die freundlich sind 

➢ Erwachsene, die Zeit für Kinder haben und ihnen zuhören  

➢ Räume, die sauber und gemütlich sind 

➢ Regeln, die die Schwächeren schützen 

➢ gegenseitiges Helfen und Unterstützen 

 

Wir können uns nur wohl fühlen, wenn 

➢ wir uns gegenseitg unterstützen 

➢ wir den anderen so behandle, wie wir selbst gerne behandelt werden möchten (im 

Sprachgebrauch, bei körperlichen Aktivitäten) 

➢ wir alle darauf achten, möglichst leise zu sein 

➢ die Größeren den Kleineren helfen 

 

 

I. Öffnung des Schulgebäudes, Einlass in die Schule und Unterrichtsende 

 

1. Das Schulhaus wird von der zuerst eintreffenden Lehrkraft, spätestens um 7.45 Uhr , geöffnet. 

Um 8.10 Uhr beginnt für alle Schüler verbindlich der Unterricht. Der Unterricht endet um 12.05 

Uhr oder 13. 10 Uhr oder um 16 Uhr. Für die Betreuende Grundschule gelten individuelle 

Abholzeiten. Zur Abfahrt der Busse stellen sich die Schüler geordnet am Ausgang des Pausenhofs 

auf (Metallgeländer). Sie laufen zur Haltestelle und steigen erst mit Erlaubnis der 

aufsichtführenden Lehrkraft in den Bus ein.    
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2. Im Bereich der Schulbushaltestelle herrscht absolutes Halteverbot, das zum Schutz der Kinder 

unbedingt eingehalten werden muss. Am ungefährlichsten ist es, wenn Eltern ihre Kinder auf dem 

Parkplatz neben der Kirche ein- und aussteigen lassen.  

 

 

II. Schulgebäude und -gelände       

 

Die Benutzung des Schulgebäudes und der Einrichtungen durch Berechtigte erfordert von allen 

gegenseitige Rücksichtnahme.  

 

Die Schule gehört uns allen. Wer etwas kaputtmacht, muss dafür sorgen, dass es wieder repariert 

wird. Wenn es mutwillig und vorsätzlich geschieht, muss der Schaden bezahlt werden. Mit dem 

Geld, das wir für Reparaturen ausgeben, könnten wir auch Sportgeräte, Spielsachen, Bücher usw. 

kaufen.  

 

Klassenräume, Flure und Schulhof wollen wir sauber halten. Dazu streifen wir die Schuhe ab, 

bevor wir das Schulhaus betreten. In den Klassenzimmern benutzen wir, wenn möglich, 

Hausschuhe. Wir halten das Müllaufkommen möglichst gering, trennen den Müll und benutzen 

dafür die jeweiligen Abfallkörbe.  

                                                                 

Gegenstände, die eine Gefahr beinhalten, dürfen nicht mit in die Schule gebracht werden. Dazu 

gehören Streichhölzer, Feuerzeuge, Feuerwerkskörper, Messer Schleudern, Wurfpfeile und andere 

Gegenstände, die Kindern eine Verletzung zufügen könnten.  

 

 

1. Schulgelände    

 

1. Wir dürfen das Schulgelände während der Unterrichtszeit grundsätzlich nur mit Erlaubnis 

einer Lehrkraft verlassen.  

2. Wir spielen vorsichtig und nehmen jederzeit  Rücksicht auf unsere Mitschüler, um Unfälle 

zu vermeiden.  

3. Wir fahren grundsätzlich nicht mit dem Fahrrad auf dem Schulhof. Die Benutzung von 

Rollern, Kickboards oder Racern ist unter Aufsicht gestattet, muss aber eingestellt werden, 

wenn ein Verletzungsrisiko droht.  

4. Das Fußballspielen auf dem Pausenhof und auf der Wiese hinter dem Haus ist unter 

Aufsicht gestattet. 

5. Das Benutzen der Nestschaukel, Slack- Line und anderen Spielgeräten ist nach einer 

Einweisung durch Aufsichtspersonen gestattet. 

6. Ob zusätzlich zum Schulhof auch der Garten zu den Pausenzeiten geöffnet wird, 

entscheidet der Hausmeister und/ oder die Aufsichtsperson. Wenn der Garten geöffnet ist, 

hängt am vorderen Eingang ein Schild und die untere Tür ist geöffnet. 

7. Beim Besteigen des Pferdes ist darauf zu achten, dass Hilfsmittel (z.B. Stühle) 

unverzüglich nach dem Besteigen wieder entfernt werden, damit niemand vom Pferd fällt 

und sich daran verletzt. 

8. Im Gartenhaus und in der Truhe der Sitzbank werden Pausenspiel- und Gartengeräte für 

Schüler/innen aufbewahrt. Die Aufsichtspersonen, die die Geräte ausgeben, sind für die 

Ordnung verantwortlich. Die Gartengeräte dürfen nicht als Spielgeräte benutzt werde. Das 

Gartenhaus wird zu den Pausenzeiten oder bei Arbeiten im Schulgarten geöffnet. Wir 

benutzen die Geräte sachgemäß und gehen mit den Spielen sorgsam um, damit wir lange 

Freude daran haben.                                  

                                                                                                                                        

2. Schulgebäude 



 

Flur, Treppenhaus  

 

Mäntel, Anoraks, Mützen u.ä. werden an den Garderobenhaken im Flur aufgehängt. Im 

Treppenhaus wollen wir langsam gehen (nicht rennen oder schubsen), um uns und andere nicht zu 

gefährden.  

Das Rutschen und Klettern auf den Treppengeländern ist gefährlich und deshalb verboten! 

Ballspiele sind auf den Außenbereich beschränkt. 

 

Klassenräume 

 

Im Klassensaal stehen viele Materialien, Bücher und Spiele bereit, die mit Erlaubnis der 

Aufsichtsperson benutzen darfst. Dabei ist wichtig, dass wir alle Dinge so sorgsam behandeln, 

dass auch andere Kinder noch Freude daran haben. Die Schüler stellen nach Unterrichtsschluss 

die Stühle auf die Tische und verlassen ihren Saal in besenreinem Zustand.  

Die Fenster werden bei Bedarf nur von den Aufsichtspersonen geöffnet bzw. geschlossen, bzw. 

unter Aufsicht eines Erwachsenen.  

 

Toiletten  

 

Die Toiletten sind weder Aufenthaltsräume noch Spielplätze! 

 

Aus hygienischen Gründen und im Interesse aller, sollte in den Toiletten auf Sauberkeit geachtet 

und das Händewaschen nicht vergessen werden! Aus Energiegründen wollen wir das Wasser nicht 

länger als unbedingt nötig laufen lassen.  

 

Das Überklettern und Unterkriechen der Toilettenwände und das Beschädigen der sanitären 

Einrichtungen verursacht teure Schäden und ist deshalb verboten! 

 

III. Pausen 

 

1. Große Pause 

 

Nach dem Klingelzeichen, zu Beginn der zwei großen Pausen, verlassen die Schüler die Klassen- 

und Fachräume und begeben sich in den Schulhof.  

Die Aufsicht entscheidet, ob eine Regenpause stattfindet und lässt die Schüler dann auch in der 

Vorhalle oder im Klassenraum spielen. 

In der Regenpause führt die regulär eingeteilte Lehrkraft der vergangenen Stunde Aufsicht über 

ihre Klasse.  

Nach der Pause begeben sich alle Schüler ggf. wieder in ihren Raum und beschäftigen sich leise.  

 

Im Winter ist das Rutschen auf vereisten Flächen und das Werfen von Schneebällen grundsätzlich 

nicht erlaubt. Ausnahme: Die Lehrkraft macht dies im Unterricht und unter bestimmten Regeln. 

 

Über eine Schneeballschlacht in der morgendlichen Bewegungszeit entscheidet die Lehrkraft.  

 

2. Variable Pausen  

 

In der Regel bieten die kleineren Pausen Gelegenheit zu einer freien Bewegungszeit unter 

Aufsicht der Lehrkraft. Sie können auch zum Saalwechsel oder dem Gang zur Toilette genutzt 

werden. Da andere Klassen während dieser Zeit Unterricht haben, verhalten sich alle Schüler so 

leise, dass die anderen möglichst nicht gestört werden.  



 

 

IV. Aufsicht    

  

Die Aufsichtspersonen sind nach Plan verpflichtet, während der großen Pausen im Schulgebäude, 

im Schulhof oder im Schulgarten und bei der Abfahrt des Busses Aufsicht zu führen.  

 

V. Verhalten bei Gefahr 

 

Bei Gefahr durch Feuer o.Ä. ertönt der Feueralarm (entweder die Schulkingel ohne 

Unterbrechung oder eine Art Pfeifen des Feuerlöschers) und die Aufsichtspersonen geleiten die 

Kinder laut Brandschutzverordnung zum Sammelplatz neben der Kirche (für Gruppen im oberen 

Teil des Gebäudes) oder auf den Sportplatz (Gruppen im unteren Teil des Gebäudes oder der 

Turnhalle). Beim Verlassen der Räume werden nach Möglichkeit die Fenster geschlossen und die 

Türen geschlossen, aber nicht verriegelt oder abgeschlossen. Das Licht wird nach Möglichkeit 

ausgeschaltet. Am Sammelplatz ist mit Hilfe der mitgebrachten Klassenbücher oder Kurslisten 

unverzüglich die Anwesenheit zu kontrollieren und so lange dort zu bleiben, bis die Schulleitung 

oder Einsatzleitung anderslautende Anweisungen ausgibt. 

 

Bei Gefahr durch einen Amoklauf wird mithilfe der Handys und/ oder des mehrmalig kurzen 

Betätigens der Schulklingel im Sekreteriat rechts oben neben der Tür eine Warnung ausgegeben. 

Personengruppen, die sich in Räumen befinden, verriegeln die Tür und legen oder setzen sich an 

eine schwer einsehbare oder mit Schusswaffen erreichbare Stelle, bis sie entwarnt werden. 

Personengruppen, die sich auf dem Schulhof befinden, werden von der Aufsichtsperson nach 

Möglichkeit in oder hinter benachbarte Gebäude gebracht (Kirche/ Turnhalle), bis sie entwarnt 

werden. 

 

Alle Unfälle mit ärztlicher Behandlung werden der Schulleitung gemeldet.  

 

VI. Sonderregelungen 

 

Sonderregelungen können je nach Bedarf von der Schulleitung erlassen werden.  

 

VII. Inkrafttreten 

 

Diese Hausordnung wird durch Beschluss der Gesamtkonferenz vom 16.10.2017 unter 

Zustimmung des Schulausschusses (Schulelternbeirates) und des Schulträgers erlassen.  

Gleichzeitig treten alle älteren außer Kraft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


