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Hausordnung 
 

1. Vorwort 
 

Unsere Hausordnung gilt für die Schulgebäude, den Schulhof und die dazugehörigen Anlagen. Sie 

wurde von Lehrern, Eltern und Schülern erstellt und ist für diese sowie für alle Personen, die sich 

innerhalb des Schulgeländes aufhalten, verbindlich. 

 

Wir können uns in unserer Schule nur wohlfühlen, wenn jeder Rücksicht auf den anderen nimmt 

und niemand einem anderen weh tut, ihn schlägt oder ärgert. 

 

Gegenstände, die gefährlich sind oder den Unterricht stören, dürfen nicht mit in die Schule ge- 

bracht werden. Dazu gehören Streichhölzer, Feuerzeuge, Messer, Schleudern und andere Gegen- 

stände, die Kindern eine Verletzung zufügen könnten. 

 

2. Vor dem Unterricht 
 

Wir kommen rechtzeitig in die Schule. 

Nach Erwerb des Fahrradführerscheins im 4. Schuljahr ist es gestattet mit dem Fahrrad oder 

Roller zur Schule zu kommen. Vorher ist das Mitbringen von Fahrrädern bzw. Fahrzeugen aller Art 

untersagt. 

Werden Schüler zur Schule gebracht, sollte wegen der hohen Unfallgefahr nicht an der Haupt- 

straße vor den Schulgebäuden gehalten werden. Dies gilt auch für das Abholen. Ausreichende  

Park- und Haltemöglichkeiten gibt es vor der Stadthalle. 

 

Die Frühaufsicht beginnt um 7.40 Uhr im Schulhof. 

 

Ab 7.50 Uhr ist der Klassenlehrer oder ein Fachlehrer für seine Klasse oder Gruppe im offenen 

Beginn verantwortlich. Der Unterricht beginnt pünktlich um 8.00 Uhr und endet nach Stundenplan. 

 

3. Im Schulhaus und in den Unterrichtsräumen 
 

Wir alle sind für unser Schulhaus verantwortlich und achten auf Sauberkeit, Ordnung und Ruhe. 

Rennen, Lärmen und Toben ist verboten. Für unsere Jacken ist die Garderobe da. Tische und  

Regale halten wir sauber. Abfälle sortieren wir in die entsprechenden Mülleimer!!! 

 

Wer etwas beschädigt, zerstört oder verschmutzt, muss für den Schaden aufkommen oder ihn 

beheben. 

Beschädigungen oder Verschmutzungen melden wir umgehend einem Lehrer oder dem Schulleiter. 

 

4. Auf dem Schulgelände / in den Pausen 
 

In den Spielpausen verlassen alle Kinder das Schulgebäude. Dabei geht der Lehrer als letzter aus 

dem Klassensaal. 

 

Unsere großen Pausen sind Spielpausen. Die Spielgeräte behandeln wir pfleglich und achten auf 

Vollständigkeit. 

 



Wir dürfen während der Pausen auch das Sportgelände (Spielfeld, Laufbahn) für sportliches Tun 

benutzen, jedoch nur mit sauberen Sportschuhen. 

 

Das Betreten der Bachböschung und der Pflanzanlagen ist verboten! 

 

Auch klettern wir nicht auf Bäume, Mauern, Tore und Zäune. 

 

Wir werfen keine Schneebälle, Steine und andere Gegenstände, weil das für unsere Mitschüler 

gefährlich ist. 

 

Während der Unterrichtszeit und in den Pausen dürfen wir das Schulgelände nicht verlassen. 

 

5. Nutzung mobiler Endgeräte 
 

In der Schule ist grundsätzlich die Nutzung privater, mobiler Endgeräte wie z.B. Handys, 

Smartphones, Smartwatches und andere Aufnahmegeräte untersagt. 

 

6. Nach dem Unterricht 
 

Nach dem Unterricht verlassen alle Schüler das Schulgebäude und das Schulgelände. 

 

Fahrschüler warten am Tor auf dem Schulgelände, bis der Schulbus hält. 

 

Der Schulhof und die Sportanlage sind auch am Nachmittag bis zum Einbruch der Dunkelheit, 

längstens aber bis 19.00 Uhr geöffnet.  

 

Auch dann gilt: Wer etwas beschädigt, zerstört oder verschmutzt, muss für den Schaden auf- 

kommen oder ihn beheben. 

 

Rauchen und alkoholische Getränke sind nicht erlaubt. 

 

 

gez.  

V. Appelshäuser, Schulleiterin 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(bitte unterschreiben und bei der Klassenleitung abgeben) 

 
Die geänderte Hausordnung vom 01.12.2020 haben wir zur Kenntnis genommen. 

 

Otterberg, den ___________ 

 

 

 

_______________________________   __________________________________ 

(Name des Kindes, Klasse)    (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 
 

 


