
Anhang zu Schulprojekt 02 

 

H A U S OR D NU NG  

• Ich bin stets höflich und freundlich den anderen Mitmenschen gegenüber. 
• Ich gehe fair und rücksichtsvoll mit den anderen um und achte dabei auf meinen 

Wortschatz. 
• Ich bin sorgsam im Umgang mit eigenem und fremdem Eigentum. 
• Ich strebe nach Konfliktlösung durch Gespräche. 
• Ich bin ruhig im Schulgebäude, ich laufe nicht herum und schreie nicht. 

I. Unterrichtszeiten, Pausen und Aufsicht 

• Ich komme so zur Schule, dass ich frühestens ¼ Stunde vor Schulbeginn auf dem 
Schulhof bin, da ich erst dann versichert bin und eine Aufsicht auf dem Schulhof ist. 

• Bei meiner Ankunft betrete ich sofort das Schulgebäude und trödele oder warte nicht 
bei den Fahrradständern oder auf dem Parkplatz. 

• Während der Pausen halte ich mich auf dem Schulgelände auf, d.h. nicht an den 
Fahrradständern, auf dem Parkplatz und an den Treppen. 

• Es ist nicht erlaubt, sich an die Fußballtore zu hängen, sowie auf das Dach oder auf 
Bäume zu klettern. 

• Ich werfe nicht mit Steinen und im Winter werfe ich nicht mit Schneebällen. 
• Auf dem Schulhof darf ich nicht mit dem Fahrrad, dem Roller oder den Inlinern fahren. 
• Am Ende der Pausen werden alle Bälle und anderes Spielmaterial eingesammelt. 
• Ich begebe mich ruhig in die Pausen,  bei Pausenende ordne  ich mich  in der Reihe ein. 
• Nach dem Unterricht versammeln wir uns am Eingang (Kreis) und gehen gemeinsam zur 

Straße – wir laufen nicht. 
• Mittagsaufsicht: Regelungen s. Schulordnung.  Auch hier gelten die einleitenden 

Richtlinien! 

II. Sauberkeit und Ordnung 

• Auf dem Schulgebäude und während des Schulbetriebs pflegen wir die Müllvermeidung 
und tragen Sorge für die Mülltrennung. 

• Ich achte auf Ordnung und Sauberkeit in den Klassen, Fluren und Toiletten sowie auf 
dem Schulhof. 

• Meine Kleidung und den Turn- bzw. Schwimmbeutel hänge ich an den Haken im Flur auf. 
• Ich bringe Essen und Getränke in wiederverwendbaren Behältern mit. 

III. Umgang mit Eigentum 

• Ich bringe keine wertvollen  Gegenstände mit, da sie in der Schule nicht versichert sind 
und bei Verlust nicht von einer Versicherung ersetzt werden können. 

• Wer Mobiliar und Wände beschmiert u./o. beschädigt, muss für den Schaden aufkommen 
und wird bestraft. 

IV. Verbotene Gegenstände 

• Ich bringe keine gefährlichen oder den Unterricht störenden Gegenstände mit in die 
Schule. Dazu zählen elektronische Geräte wie Handy usw. und gefährliche Gegenstände 
(Messer, Feuerzeug, ...). 
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