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Hausordnung
Unsere Schule ist ein Ort vertrauensvollen Zusammenwirkens
von Schülern*innen und Lehrkräften. Eine große Gemeinschaft kann ohne bestimmte Regeln nicht auskommen. Nur
wenn sie von allen eingehalten werden, wird ein ordentliches
Schulleben zum Wohle aller Beteiligten ermöglicht.

Unterricht
• Von Schülern*innen und Lehrkräften wird erwartet, dass sie
pünktlich zu allen Unterrichtsveranstaltungen kommen.
• Die Aufsichtsführung durch die Schule beginnt 15 Minuten vor Unterrichtsbeginn. Vor diesem Zeitpunkt sollen die
Schüler*innen nicht in der Schule eintreffen. Für Unfälle, die
vor diesem Zeitpunkt auf dem Schulgelände eintreten, besteht kein Versicherungsschutz.
• Die Schüler*innen warten vor Schulbeginn auf dem Schulhof.
Nach dem Gongzeichen versammeln sich die Schüler*innen
und werden von der aufsichtsführenden Person in die Klassenräume geführt.
• Während aller Schulveranstaltungen darf kein/keine
Schüler*in das Schulgelände verlassen. Ausnahmen werden von der Klassenlehrkraft geregelt. Entfernt sich ein/eine
Schüler*in ohne Beurlaubung vom Schulgelände, verliert sie
jeden Versicherungsschutz.
• Die erste Unterrichtsstunde am Tag beginnt mit einer Andacht.
• Während des Unterrichts wird Rücksicht auf die anderen
Klassen genommen.
• Alle achten auf ständige Sauberkeit und Ordnung.
• Nach Beendigung der letzten Unterrichtsstunde werden die
Unterrichtsräume in ordentlichem Zustand verlassen. Papier
und Abfälle kommen in die entsprechenden Behälter. Die
Schüler*innen gehen unverzüglich aus dem Gebäude und
begeben sich auf dem kürzesten Weg nach Hause oder stellen sich auf, um gemeinsam zum Schulbus zu gehen. Wird
der Heimweg unterbrochen oder nicht auf dem kürzesten
Weg angetreten, erlischt jeder Versicherungsschutz.
• Der Weg zur Sportstätte darf nur gemeinsam mit der Lehrkraft angetreten werden. Die Sportstätte wird nur mit Sportbekleidung betreten.

Pausen
• In den 5-Minuten-Pausen verlassen die Schüler*innen ihren
Raum nur für den Gang zu den Toiletten und zum Raumwechsel; andernfalls mit Genehmigung der Lehrkraft.
• In den Frühstückspausen wird Essen und Trinken am Platz
eingenommen. Erst nach 15 Minuten gehen alle Kinder auf
den Schulhof. Wer sein Frühstück noch nicht gegessen hat,
kann in Ruhe auf dem Pausenhof zu Ende essen.
• Die Pausenaufsicht während der Frühstückspause hat die
Lehrkraft, an deren Unterrichtsstunde diese anschließt. Danach übernimmt eine Lehrkraft die Hofaufsicht. Bei schlechtem Wetter informiert der Schulleiter die Klassen über die
Regenpause. Die Schüler*innen verbringen die Regenpause im Klassenraum.

Lehr- und Lernmittel
• Für den Einsatz der Lehr- und Lernmittel ist die zuständige
Lehrkraft verantwortlich. Die Schüler*innen sind angehalten,
mit allen zur Verfügung gestellten Materialien sorgfältig umzugehen.

