
 

 

 

Unsere Hausordnung 

 

 

In unseren Schulgebäuden und auf den Schulhöfen kommen täglich 

viele Menschen zusammen. Wir wollen in der Schule gemeinsam gut 

miteinander auskommen.  

Damit uns das Zusammenleben Freude macht, niemand Schaden 

erleidet und Gebäude und Gegenstände darin geschont werden, 

müssen wir Regeln und Ordnungen einhalten.  

Dabei soll uns unsere Hausordnung helfen!  

 

 

 

 

 



1. Unterrichtsbeginn 

  
 Sei pünktlich zu Unterrichtsbeginn da! 

 Der Unterricht beginnt um 7.45 Uhr, ab 7.30 Uhr ist deine Klasse geöffnet.  

 Du kannst dich in diesen 15 Minuten sinnvoll und leise im Klassenzimmer 

beschäftigen.  

 Gehe als Fahrschüler unverzüglich nach Verlassen des Busses in deinen 

Klassenraum. 

 

2. Verhalten in der Pause  

 
 Der Lehrer beendet den Unterricht, nicht das Klingelzeichen.   

 Verlasse zu Beginn der Pause zügig die Klasse! (Ausnahme: besonderer Auftrag 

des Lehrers). 

 Gehe ruhig zur Garderobe und ziehe dich wetterentsprechend an. 

 Halte dich nur auf dem oberen Pausenhof auf. 

 Bei Regenwetter halte dich unter der Überdachung auf.  

 Das Stoppzeichen sagt dir, dass die Rasenfläche und der Spielplatz nicht 

betreten werden dürfen. 

 Im Winter sollst du besonders Rücksicht nehmen.  
 Schneebälle werfen ist verboten.  

 Nutze die Pausen, um dich zu bewegen, zu spielen, dich zu unterhalten und zur 

Toilette zu gehen.  

 Fußball spielen ist nur auf dem Rasen erlaubt. 

 Ballspiele sind nur auf der asphaltierten Fläche erlaubt. 

 Beim Klingelzeichen bringe sofort das Spielgerät zur Ausleihe zurück.   

 Stelle dich leise und paarweise an der vereinbarten Stelle auf. 

 

 

 

3. Verhalten im Klassenraum 

  
 Deine Bank ist dein persönlicher Arbeitsplatz. Halte Ordnung auf und unter 

deiner Bank, ebenso in deinem Fach und Stehordner!  

 Verlasse nach Unterrichtsschluss deinen Klassenraum ordentlich! Auch hier 

gehört der Abfall in die dafür vorgesehenen Behälter.  

 Nutze die Frühstückspause zum Essen und Trinken. Während des Unterrichts 

darfst du nur trinken nach Absprache mit der Lehrkraft.  

 In der Schule bleiben Handy und alle anderen elektronischen Geräte 

ausgeschaltet, damit der Unterricht nicht gestört wird. Wer sich nicht an das 

Verbot hält, muss das Gerät abgeben.  

 Bringe kein Spielzeug von zu Hause mit. Bei Verlust oder Beschädigung haftet die 

Schule nicht. 

 Beachte außerdem die vereinbarten Klassenregeln.  

 Tische und Stühle sind keine Sportgeräte. 



4. Fachräume  

 Die Fachräume (Musikraum, Kunstraum, Sporthalle, Computersaal, 

Mehrzweckraum) darfst du nur zusammen mit einer Lehrkraft betreten.  

 Ansonsten gelten auch hier die Regeln wie im Klassenraum. 

5. Verhalten in der Turnhalle  

 
 Die Umkleidekabinen darfst du nur mit Erlaubnis der Lehrkraft betreten.  

 Ziehe dich vor und nach dem Unterricht zügig um. 

 Lege deinen Schmuck ab, damit du dich und andere nicht verletzt.  

 Lange Haare musst du zusammenbinden. 

 Betrete die Halle nur mit Sportschuhen und Sportkleidung. 

 Jede Lehrkraft bespricht mit euch die Regeln für den Sportunterricht. Halte 

dich daran!  

 

6. Sauberkeit und Ordnung 

 Für das Aussehen des Klassenraumes, der Fachräume, des Schulgebäudes, des 

Schulgeländes und der Toiletten bist du mitverantwortlich. Wände, Tische, 

Stühle und andere Gegenstände sind pfleglich zu behandeln. 

 Dein Beitrag zum Umweltschutz ist es, wenn in den Klassen Müll getrennt 

gesammelt wird. 

 An allen Schultagen musst du deinen Stuhl hochstellen. 

 Halte Ordnung an der Garderobe, hänge deine Jacke und den Sportbeutel an den 

Haken. 

 Kaugummikauen ist in der Schule nicht erlaubt. 

 

7. Wertsachen und Fundsachen 

 Wertgegenstände darfst du nicht mitbringen. Wenn etwas wegkommt, kann 

es von der der Schule nicht ersetzt werden.  
 Fundgegenstände sollst du beim Hausmeister abgegeben.  

8. Verhalten bei Gefahr 

 Beim Ertönen des Alarmsignals (Klingeldauerton und/oder Heulton) verhältst du 

dich wie beim Probealarm geübt. 

 Beachte die Anordnungen der Lehrkräfte und verlasse nicht ohne Erlaubnis den 

Klassenverband. 

 Beachte die Ansagen durch die Lautsprecheranlage. 

 Jeder Alarm kann ein Ernstfall sein! 



9. Verhalten nach Unterrichtsschluss  

 

 Verlasse das Schulgebäude zügig ohne zu drängeln! Vorsicht an den Treppen! 

 Als Fahrschüler stelle deinen Ranzen am vereinbarten Platz ab und bleibe in 

der Nähe. Folge den Anweisungen der Busaufsicht.  

 Verhalte dich auf dem Schulweg so, dass du dich und andere nicht 

gefährdest. 

 

 

 

Die Hausordnung der Theodor-Heuss Grundschule tritt nach Beschluss der 

Gesamtkonferenz vom 14.11.2012 und dem Benehmen der Schulgremien zum 

01.02.2013 in Kraft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


