
Hausordnung von Schälern ftir Schüler

Hausordnune von Schüler+.für Sqh4lerl

Miteinander lernenr leben und sich wohl {ühlen - so gehtts:

Komme pünktlich zum Unterricht - wir wollen gemeinsam starten!

Die Zeitvor dem Unterricht und während der Pause verbringst du auf dem Sehuthof -
an Bestimmungen der Außicht musst du dich halten! Bei starkem Regen läutet die
Schulglocke dreimal zur Regenpause. Schüler und Lehrer bleiben dann im o
Klassenraum.

Ohne Erlaubnis der Lehrer darßt du das Schulgrundstück nicht verlassen!

Wir wollen uns hier alle in einer sauberen Umgebung wohl ftihlen - wirf deinen MüIl
in den Mülleimer und hilf mit beim Hofdienst!

Wir gehen rücksichtsvoll miteinander um und verletzen niemanden durch Schlagen,

Schubsen oder Bewerfen. Schneebälle zu werfen ist geftihrlich und darum nicht erlaubt!
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5. Die Toiletten sind keine Spielräume. Halte dich nicht länger als notwendig dort auf

und verlasse das Klo so sauber und ordentlich, wie du es wieder,,besuchen" möchtest!

A 6. Auf den Fluren hängen Bilder und Bastelarbeiten von dir und deinen Mitschülem { ffit
fu 

Gib Acht, dass sie nicht beschädigl werden. Die Flurfenster darfst du nicht öffnen! 
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9g{/ 7. Wertvolle Gegenständ e, z.b.Handy, Nintendo oder hohe Geldbeträge bieiben zu
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f,ffie.VerlassedeinenKlassenraumsosauberundordentlich,wieduihnwiedervorfindeno
' lJ u [u möchtest. Nach der letzten Stunde stellen alle Schüler ihre Sttihle hoch! /\

10. Nach dem Unterricht sollst du direkt nach Hause gehen, da nun keine Aufsicht mehr o
für dich da ist. In der Eingangshalle darfst du dich aufhalten, wenn du abgeholt wirst.
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lY 11. Für die Sicherheit aller Schüler gilt: \;lJ I,-)a
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auf dem schulhof. Fahrräder und Roller werden im 
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!' <. Zum Fußballspielen gehen wir auf den Rasen. Bei Regen oder Schnee htingt die Fahne.- Sie zeigt an, dass du die Rasenfläche an diesem Tag nicht betreten darßt.


