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Hausordnung 
 
0.) Einleitung/Vorwort  
Unsere Hausordnung ist die Grundlage für ein friedliches und erfolgreiches 

Zusammenleben und Arbeiten von Kindern, Eltern, Erziehern und Lehrern. 
 

1.) Höflichkeit / Umgang miteinander 
 Wir sind pünktlich. 

 Wir gehen höflich, rücksichtsvoll, hilfsbereit miteinander um und grüßen 

freundlich. 

 Wir sagen bitte und danke. 

 Bei einem Problem, das ich nicht selbst lösen kann, helfen mir die Lehrer und 

Erzieher. 

 Die Eltern beteiligen sich aktiv am Schulleben. 
 

2.) Verhalten im Schulhaus  
 Unser Schulhaus ist von 7.45 Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet. 

 Um pünktlich 8.00 Uhr mit dem Unterricht beginnen zu können, sollten alle 

Kinder bis spätestens 7.55 Uhr im Raum sein und die Eltern das Schulhaus 

verlassen. 

 Während des Unterrichts sind die Eingangstüren geschlossen. Verspätete Schüler 

melden sich in der Schulleitung. 

 Schulfremde Personen melden sich im Sekretariat an. 

 Wir gehen langsam, leise und vermeiden Drängeleien. 

 Unsere Kleidung hängen wir an die Garderobe. In den Häusern tragen wir 

Wechselschuhe. 

 Damit wir uns in unserer Schule wohl fühlen, werden wir nichts beschädigen und 

alle Einrichtungsgegenstände pfleglich behandeln. 

 Schulfremden Personen ist das Anbringen von Aushängen nicht gestattet. 

 Für die Sauberkeit im Schulhaus und auf dem Schulgelände sind alle 

mitverantwortlich. 

 

 

 

 

 

 

 

3.) Verhalten in der Pause  
 Die Pausen sind zum Erholen da. 

 Wir halten uns an die Anweisungen der Pausenaufsicht. 

 Schüler der Klassenstufe 4 unterstützen die Pausenaufsicht. 

 Die Pausen nutzen wir, um zur Toilette zu gehen, damit wir später den Unterricht 

nicht stören müssen. 

 Die Toilette ist kein Spielplatz. Wir benutzen sie angemessen und hinterlassen sie 

sauber. 

 Im Raum verhalten wir uns ruhig. 

 Spielzeug bringen wir nur mit, wenn dies von der Lehrerin oder der Erzieherin 

erlaubt wurde. 
 

4.) Gelände  
 Unser Schulgelände ist nicht für die Öffentlichkeit zugänglich und ab 17.00 Uhr 

geschlossen. 
 Dritten ist der Aufenthalt auf dem Gelände der Grundschule nicht gestattet. 

 Die Regelungen der von der Grund- und Regelschule gemeinsam genutzten 

Bereiche sind zu beachten. 
 Ich sorge dafür, dass alle Pflanzen, Bäume und Sträucher auf dem Schulgelände in 

Ruhe wachsen können. Papier und Abfall gehören in die vorgesehenen Behälter. 

 Das Benutzen von Handys u.ä. auf unserem Schulgelände ist nur im Notfall 

gestattet. Smart Watches mit voice monitoring, Babyphonefunktionen oder one-

way conversation sind verboten. 

 Eltern, die Ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen, achten besonders auf die 

Sicherheit der Kinder vor dem Schulgelände. 
 

5.) Organisatorisches / Verschiedenes  
 In jedem Gebäude gibt es einen zentralen Infopunkt. Aktuelle Informationen zum 

Schul- und Hortbetrieb werden dort ausgehängt. Dieser Aushang ist während der 

Schul- und Hortöffnungszeiten zugänglich. 

 Die Hausordnung wird auf der Website der Schule beim Thüringer Schulportal 

veröffentlicht. Diese Adresse wird Eltern und Kindern zum Schnuppertag 

mitgeteilt. Die wesentlichen Inhalte der Hausordnung werden mit den Eltern auf 

der ersten Elternversammlung besprochen. 

 Die Hausordnung wird bei Bedarf, spätestens alle zwei Jahre durch die 

Schulkonferenz überprüft und ggf. aktualisiert. 

 Kinder, Lehrer, Erzieher und Eltern haben die Hausordnung gemeinsam erarbeitet 

und setzen sie gemeinsam um.  

 

Beschluss durch die Schulkonferenz: 08. Juli 2020 


