2. Regeln für den Unterricht
❖ Der Unterricht beginnt und schließt
pünktlich, der Lehrer beendet den
Unterricht.
❖ Vor dem Unterrichtsbeginn sind alle
benötigten Arbeitsmaterialien bereitzulegen.
❖ Mit dem Klingelzeichen nimmt jeder seinen
Platz ein.
❖ Unterrichtsstörungen werden vermieden.
❖ Das Inventar sowie die Lehr- und Lernmittel
sind sorgsam zu behandeln.

Haus- und
Pausenordnung
für Eltern, Schüler und Lehrer
(gilt ab 02.03.2022)
Vorwort
Wir, die Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und
Lehrer, Eltern und technisches Personal, wollen uns
alle in unserer Schule wohlfühlen, in Ruhe lernen,
lehren und zusammenleben. Das erfordert, dass wir
uns mit gegenseitiger Rücksichtnahme und
Toleranz begegnen und uns an die Regeln halten.

1. Grundregeln für das Verhalten
❖ Keine Gewalt gegen andere!
❖ Aufmerksam miteinander umgehen und
hilfsbereit sein!
❖ Respektvoller Umgang, freundlich
miteinander reden!
❖ Auftretende Probleme immer gewaltfrei
lösen, Hilfe Erwachsener in Anspruch
nehmen!
❖ Während des Unterrichts darf das
Schulgelände nicht verlassen werden!
❖ Pünktlichkeit!
❖ Ordnung und Sauberkeit!

3. Regeln für die Pausen
❖ Pausen dienen der Erholung und
Vorbereitung auf den Unterricht. Es werden
nur solche Spiele durchgeführt, bei denen
niemand verletzt wird.
❖ Bei auftretenden Problemen wird die
aufsichtsführende Lehrkraft informiert.
❖ In den kleinen Pausen und bei schlechter
Witterung halten sich alle Schülerinnen und
Schüler im Klassenraum auf.
❖ Zu Beginn der großen Pausen begeben sich
alle Schülerinnen und Schüler unverzüglich
auf den Hof. Dabei folgen sie den
Anweisungen der Schüleraufsicht.
❖ Mit den Spielgeräten wird sorgsam
umgegangen. Diese werden nach dem
Spielen wieder weggeräumt.
❖ Pausenspielgeräte für draußen dürfen nicht
selbst mitgebracht werden. Es sind nur
Geräte aus den Spieletonnen zu nutzen.
❖ Bälle dürfen nicht gegen die Wände der
Turnhalle geworfen werden.
❖ Das Ballspielen ist nur auf dem hinteren
Schulhof und dem Fußballplatz gestattet. Die
Ballfangnetze sind nicht zum Klettern,
Hangeln bzw. Durchkriechen geeignet.
❖ Das Werfen mit Schnee ist nur im
vorgegebenen Bereich (Fußballplatz) erlaubt.
❖ Bei Raureif ist das Betreten des
Fußballplatzes und der

Weitsprunggrubenabdeckung wegen
Rutschgefahr untersagt.
❖ Die Belehrungen und Sicherheitshinweise für
die Benutzung der Seilbahn, der
Reifenschaukel, des Trampolins und weiterer
Spielgeräte sind zu beachten und
einzuhalten.
4. Regeln nach Unterrichtsschluss
❖ Nach der 5. Stunde oder der 7. Stunde
warten die Schülerinnen und Schüler im
Buswartebereich unter Aufsicht einer
Lehrkraft.
❖ Die Mappen sind nach der 5. Stunde auf den
gekennzeichneten Flächen im Pausenflur
abzustellen.
❖ Nach der 6. Stunde gehen alle Schülerinnen
und Schüler auf den Pausenhof. Die Mappen
werden im Buswartebereich abgestellt. Durch
die aufsichtsführenden Lehrkräfte werden
alle zeitnah zu den Bussen begleitet.
❖ Bei Regen gehen alle Schüler und
Schülerinnen nach der 6. Stunde in den
Musikraum.
5. Regeln zur Ordnung und Sauberkeit
❖ Jeder achtet darauf, dass nach
Unterrichtsschluss und vor dem Verlassen des
Raumes die Stühle hochgestellt werden und
kein Abfall unter den Tischen liegt. Der
Lehrer sorgt dafür, dass das Licht aus ist und
Tür und Fenster geschlossen werden.
❖ Die Ablagefächer und Garderobenfächer sind
in Ordnung zu halten.
❖ Der Klassendienst sorgt für Kreide/Stifte und
eine saubere Tafel.
❖ Auf der Toilette ist Ordnung zu halten.
6. Regeln zur Sicherheit
❖ Das Mitbringen von gefährlichen
Gegenständen (Messer, o.ä.), alkoholhaltigen
Getränken sowie Energy Drinks, Drogen,
Tabakwaren und Feuermitteln ist verboten.

❖ Auf den Fluren und Klassenräumen wird
nicht gerannt und getobt.
❖ Im Treppenbereich gilt besondere Vorsicht
und Rücksichtnahme.
❖ Aus dem Fenster lehnen ist besonders im
Neubau gefährlich und deshalb nicht
erlaubt.
❖ Das Rauchen auf dem Schulgelände ist
verboten.
❖ Eltern nutzen den Parkplatz am Hortgelände.
❖ Das Fahrrad wird grundsätzlich auf dem
Schulgelände zu den Fahrradständern
geschoben.
❖ Im Buswartebereich wird nicht gerannt sowie
die Buswendeschleife nicht betreten. Die
Steine dienen als Sitzgelegenheit, sind nicht
zum Klettern geeignet.
7. Regeln zum Datenschutz
❖ Um unerlaubten Bild- und Tonaufnahmen
vorzubeugen und Unterrichtsstörungen zu
vermeiden, bleiben das Handy/Smartphone
sowie die Smartwatch während des
Unterrichts und in den Pausen ausgeschaltet
in der Mappe und dürfen nur in
Ausnahmefällen, mit Erlaubnis einer
Lehrkraft, genutzt werden.
8. Verhalten im grünen Klassenzimmer
❖ Die Bänke sind zum Sitzen da. In der
Pause wird nur der gepflasterte Bereich
genutzt.
❖ Der Teich und die Hochbeete sind dem
Unterricht vorbehalten und werden nur
auf Anweisung der Lehrkräfte genutzt.
❖ Das Feuchtbiotop und sein Umfeld
dürfen nicht betreten werden.
Bei Verstößen gegen diese Regeln greifen
Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen oder der
Maßnahmekatalog.

