
 

 

Hausordnung 
Grundschule 
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In unserer Grundschule wollen wir mit 
anderen Kindern lernen und spielen. 
Damit sich alle wohlfühlen können, 

gehen wir hilfsbereit, freundlich und 
rücksichtsvoll miteinander um. 

 
 



 

 

Wir wollen uns 
gegenseitig 
helfen! 

Wir hören 
uns zu! 
 

Wir halten 
zusammen! 

 

Ich warte, 
bis ich an der 
Reihe bin. 

1.   Jede Klasse gibt sich Klassenregeln 
 
 
 
 
 

    
    

2.    Verhalten 
 

• Ich grüße Lehrer und Mitschüler freundlich. 
• Ich komme morgens und nach der Pause pünktlich in den    
         Klassenraum.  
• Ich halte anderen die Tür auf. 
• Ich stelle mich ordentlich auf dem Aufstellplatz auf. 
• Ich drängele und schubse nicht. 
•  Ich nehme Rücksicht, störe niemanden beim Spiel oder   
         nehme etwas weg. 
• Ich verletze und beleidige niemanden. 
• Ich spucke nicht. 
• Ich schließe niemanden aus. 
• Ich erpresse niemanden. 
• Ich schalte mein Handy beim Betreten des Schulgeländes   
         aus.   
 

 

Wir räumen 
unsere 
Klasse auf! 



 

 

 

3.  im Schulgebäude / das Schuleigentum 
 
• Ich behandle Einrichtungsgegenstände, Arbeitsmaterialien 

und Geräte sorgfältig. 
• Ich werfe Abfall in die dafür vorgesehenen Behälter. 
• Ich gehe leise, ordentlich und langsam durch das 

Schulgebäude. 
• Ich verlasse das Schulgebäude während der Unterrichtszeit 

nicht. 
• Ich trage in den Klassenräumen Hausschuhe. 
• Ich hänge meine Jacke und meinen Sportbeutel an die 

Garderobe und stelle meine Schuhe an den vorgesehenen 
Platz. 

• Ich gehe in den Pausen zur Toilette und hinterlasse sie 
sauber. 

• Ich gehe mit Schuhen auf die Toilette und wasche mir die 
Hände. 

 

 4.   auf dem Schulhof        
 

• Ich gehe achtsam mit den Pflanzen auf dem Schulhof um. 
• Ich werfe nicht mit Schneebällen. 
• Bei Streitigkeiten wende ich mich an die Streitschlichter 

und Lehrer. 
• In der Regenpause bleibe ich unter dem Dach, wenn ich 

keinen Schirm oder Regenbekleidung habe. 
• Ich betrete die Rampe auf dem kleinen 

Schulhof nicht. 
• Ich werfe den Müll in die dafür 

vorgesehenen Behälter. 
• Vor und in den Toiletten spiele ich nicht. 



 

 

        
 

5. Wechsel des Klassenraumes 
 

• Beim Wechsel des Fachraumes (AG) gehe ich  durch die 
Pausenhalle und stelle meinen Ranzen/Turnbeutel an die 
vereinbarte Stelle. 

• Wenn kein Lehrer im Saal ist, bleiben wir sitzen, sind leise 
und beschäftigen uns. 

 

       

        
   


