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Schulordnung der Grundschule Haueneberstein 
Die Grundschule Haueneberstein ist eine verlässliche Grundschule mit 
offenem Ganztagesbetrieb. In der Zeit von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr die 
Kinder in jedem Fall betreut. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, die 
Kinder über Kernzeitbetreuung oder Ganztagesangebot betreuen zu lassen. 

 

Alle, die an der Grundschule Haueneberstein arbeiten und lernen, sollen 
sich wohlfühlen. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns gegenseitig achten, 
fair und höflich miteinander umgehen und vereinbarte Regeln einhalten. 

 

 

Regeln für das gemeinsame Zusammenleben 

Miteinander im Schulhaus 

Kein Kind will geschlagen, angespuckt, gestoßen, gehänselt oder in anderer 
Weise belästigt werden. Ich verhalte mich anderen Kindern gegenüber so, 
wie ich selbst behandelt werden möchte: 

• Ich respektiere jede Person so wie sie ist. 
• Ich bin zu allen freundlich und höflich. 
• Ich nehme Rücksicht auf andere. 
• Ich beschimpfe und beleidige weder Kinder noch Erwachsene. 
• Ich fange keinen Streit und keine Prügeleien an. Wenn ich den Streit 

nicht schlichten kann, hole ich bei Lehrkräften, Mitarbeiter:innen oder 
der Schulsozialarbeiterin Hilfe. 

• Ich achte das Eigentum anderer. 
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Verbotene Gegenstände 

Waffen, gefährliche Gegenstände, MP3 Player, Gameboys und andere 
Spielsachen sind auf dem gesamten Schulgelände nicht erlaubt. 
Mitgebrachte Handys, Smartwatches und ähnliche Gegenstände bleiben 
während der Schulzeit ausgeschaltet in der Schultasche oder müssen in 
den Schulmodus versetzt werden (Smartwatches). Bei Regelverstoß 
werden die Geräte abgenommen. Diese können nur die Eltern abholen. 

 

Feueralarm 

Bei Feueralarm muss ich das Schulgebäude im Klassenverband zügig 
verlassen, halte mich an vereinbarte Regeln und begebe mich zum 
Sammelplatz, wie ich es geübt habe. Meine Sachen lasse ich im 
Klassenraum. Das Klassenbuch nimmt meine Lehrerin/mein Lehrer mit. 

 

Haftung 

Für mitgebrachte Wertgegenstände wie zum Beispiel Uhren, Schmuck, 
Handys etc. bin ich selbst verantwortlich. Die Schule haftet bei Verlust 
nicht. 

 

Gefundene Gegenstände 

• Gefundene Gegenstände lege ich in die 
Fundkiste vor dem Hausmeisterbüro. 
Wertvolle Dinge gebe ich direkt bei einer 
Lehrkraft ab. 

• Fundsachen finde ich beim Hausmeister in der Kiste oder vor den 
Weihnachts- und Sommerferien auf ausgestellten Tischen. 
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Im Schulhaus 

• Ich verhalte mich im Schulhaus so, dass 
alles sauber und unbeschädigt bleibt. 
Entstandenen Schaden muss ich 
bezahlen. 

• Auf den Fluren und Treppen gehe ich 
langsam und leise, damit niemand gestört 
wird. 

• Ich spucke weder im Haus noch auf dem Schulhof.  
• Nach der Toilettenbenutzung spüle ich. Ich wasche mir gründlich die 

Hände und verlasse die Toilette so, wie ich sie vorfinden möchte. 
 

 
 

 

Verhalten in den Räumen 

Fachräume 

• Fachräume (Küche, PC-Raum, Malersaal, Werkraum, Ruheraum, 
Säulenzimmer, Musikzimmer) betrete ich nur gemeinsam mit einer 
Lehrkraft. 

• Ich setze mich und warte auf die Arbeitsanweisungen. 
• Ich nehme nur die nötigen Arbeitsmaterialien mit. 
• In Räumen mit Teppichboden ziehe ich meine Schuhe aus und stelle 

sie ordentlich auf den Schuhparkplatz. 
• Ich verlasse die Räume so, wie ich sie vorfinden möchte. 

 

Klassenraum 

• Jede Klasse gestaltet ihren Klassenraum selbst, hält ihn sauber und 
ordentlich. 

• Im Klassenraum gehe ich langsam, renne nicht und verhalte mich 
ruhig.  

• Fenster darf ich nur mit Erlaubnis einer Lehrkraft öffnen. 
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Raumwechsel 

Wir wechseln die Räume zügig und leise. 

 

 

Umgang mit Medien 

• Ich darf nur nach Aufforderung der Lehrkraft PC’s, 
Tablets und Beamer benutzen. 

• Ich gehe sorgsam mit den Geräten um.  
• Ich melde mich ordnungsgemäß am Tablet an und ab.  
• Ich nutze nur die von der Lehrkraft angewiesenen Apps. 
• Wenn etwas nicht funktioniert oder kaputt ist, melde ich 

es sofort der Lehrkraft. 
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Pausen 

 

Hofpause 

• In den großen Pausen gehe ich zügig auf den Schulhof, lösche das 
Licht und schließe die Tür. 

• Ich bleibe auf den Pflastersteinen oder auf den erlaubten Flächen 
(Klettergerüst, unter dem Dach). 

• Auf den Kletterbaum darf ich erst ab Klasse 3 und nur in Monaten 
ohne „r“ am Ende. 

• Zum Fußballspielen bleibe ich in der gekennzeichneten Fläche.  
• Pausenhofspiele müssen ordnungsgemäß ausgeliehen und 

zurückgebracht werden. 
• Ich verhalte mich so, dass niemand verletzt und nichts beschädigt 

wird. 
• Bei Streit, den ich selbst nicht lösen kann, hole ich mir Hilfe bei der 

Pausenaufsicht. 
• Das Schneeballwerfen ist auf dem gesamten Schulgelände verboten. 
• Mit dem Klingelzeichen gehe ich zügig in meine Klasse zurück. 

 

Regenpause 

Bei Regen bleiben wir alle in den Klassenräumen und vertreiben uns 
angemessen die Zeit. 
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Sport- und Schwimmunterricht 

Ich will einen sicheren Sport- und Schwimmunterricht.  
Darum halte ich mich an folgende Regeln: 

 

Sportunterricht 
• Ich gehe geordnet und leise zur Turnhalle bzw. 

warte an der vereinbarten Stelle auf die Lehrkraft. 
• Ich ziehe mich zügig und leise um und betrete die Duschräume nicht. 

Wenn ich umgezogen bin, setze ich mich in den Kreis in der 
Turnhalle, bis alle da sind. 

• Ich trage Sportkleidung (extra Turnschuhe, Sporthose und T-Shirt). 
• Ich lege Schmuck und Uhren ab und binde lange Haare zusammen. 
• Ich benutze schon aufgebaute Geräte nur mit Erlaubnis der 

Lehrkraft. 
• Ich betrete den Geräteraum nur mit Erlaubnis der Lehrkraft. 
• Ich helfe beim Auf- und Abbau der Sportgeräte. 
• Ich lasse andere in Ruhe turnen, störe sie nicht und lache keinen aus. 
• Ich sage Bescheid, wenn ich die Turnhalle verlasse. 
• Ich bin nur dann vom Sportunterricht befreit, wenn ich eine 

schriftliche Entschuldigung vorweisen kann. 
• Wenn ich meine Sportkleidung vergessen habe oder aus 

disziplinarischen Gründen nicht am Sportunterricht teilnehmen darf, 
verbringe ich die Zeit in einer anderen Klasse. 

Schwimmunterricht 
• Ich warte an der vereinbarten Stelle auf die 

Schwimmbegleitung. 
• Ich ziehe mich in der Umkleidekabine der 

Schwimmhalle um und hänge meine Kleidung 
ordentlich in den dafür vorgesehenen Schränken auf. 

• In den Duschen dusche ich mich mit Seife oder Duschgel ab. 
• Ich trage nur vorschriftsmäßige Badebekleidung. 
• Ich gehe in der Schwimmhalle langsam (Rutschgefahr!!!).  
• Ich gehe nur nach Aufforderung der Begleitpersonen ins Wasser. 
• Ich springe nur nach Aufforderung der Begleitpersonen ins Wasser. 
• Ich rufe nur im echten Gefahrenfall um Hilfe. 
• Ich trage im Winter nach dem Schwimmen eine Mütze. 
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Auf dem Schulhof 

Das Schulgelände ist ab 7:15 Uhr geöffnet. 

Erst ab 7:45 Uhr darf ich in das Klassenzimmer. 
Bis dahin bleibe ich in der Kernzeit bzw. auf dem 
Schulhof. Nach dem Unterricht liegt die 
Verantwortung zur Aufsicht der Kinder bei den 
Eltern. Nur die Kernzeitenkinder und 
Ganztageskinder werden betreut, alle anderen 
gehen auf direktem Wege nach Hause. 

 

Kernzeitenbetreuung (KZB) 

• Ich gehe leise und auf direktem Weg in die Klasse bzw. in die KZB. 
• Ich hänge meine Jacke auf und stelle meine Schultasche in das Regal. 
• Ich suche mir einen Platz. Wenn der Gong ertönt, bin ich leise. 
• Nachdem ich angemeldet bin, darf ich an den Angeboten der KZB 

teilnehmen. 
• Nach dem Spielen räumen wir gemeinsam auf. 

 

Ganztag/Essen 

• Vor jedem Essen wasche ich mir die Hände und stelle mich in meiner 
Gruppe auf. 

• Ich beachte die Regeln im Essensraum. 
• Ich warte bis ich aufgerufen werde und suche mir einen Platz. 
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Ich habe diese Schulordnung gelesen und verstanden: 

 
 

Unterschrift Schüler/in 
 

 

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 


