Hausordnung
An alle Schülerinnen und Schüler der Grundschule Fürfeld
Unsere Schule ist eine Gemeinschaft, in der jeder Rechte und Pflichten hat.
Jeder in unserer Gemeinschaft möchte geachtet und rücksichtsvoll behandelt
werden. Das gelingt nur, wenn jeder den anderen achtet und sich rücksichtsvoll
gegenüber seinen Mitschülern, den Lehrkräften, den BetreuerInnen und allen
Erwachsenen, die am Schulleben beteiligt sind, verhält.
Das heißt:
• du hältst dich an die Regeln der Klasse und der Spielgruppe
• du verletzt andere Kinder nicht, indem du haust, trittst, kratzt, beißt,
spuckst, ...
• du grenzt niemanden aus
• du fasst andere nur an, wenn sie das wollen
• du beleidigst andere Kinder nicht durch Schimpfwörter oder gemeine
Sätze
• du verlässt das Schulgelände nicht ohne Erlaubnis
• du betrittst das Schulgebäude nur während der offiziellen
Unterrichtszeiten und bei sonstigen Veranstaltungen

Bist du trotzdem in einen Streit verwickelt, versuchst du diesen mit Worten zu klären.
Beobachtest du einen Streit oder wirst selbst bedroht, holst du die Lehrkraft, die
Aufsicht führt.

Wir erwarten von dir, dass du
• höflich und freundlich mit den Menschen in der Schule umgehst
• den Anweisungen der Lehrkräfte und anderer Beschäftigter in der Schule
folgst
• für die Sauberkeit in unserer Schule Verantwortung übernimmst, indem du
Müllbehälter benutzt und darauf achtest, dass andere das auch tun
• mit Schuleigentum sorgsam umgehst, weil du ersetzen musst, was du
kaputt machst
• technische Spielgeräte (MP 3-Player, Discman, Handy, Gameboy,
Sammelkarten, Sammelfiguren und ähnliches), Messer, Feuerzeuge u.ä.
nicht mit zur Schule bringst
Im Schulgebäude
bewegen wir uns leise und angemessen auf den Fluren.

Vor Unterrichtsbeginn
• hängst du deine Jacke an die Garderobe
• nimmst du deine Kopfbedeckung ab
• ziehst du im Winter deine Hausschuhe an und stellst die Schuhe in den
Schuhschrank
• beschäftigst du dich still im Klassensaal
Im Unterricht ist es wichtig, dass du
• pünktlich bist
• alle notwendigen Hausaufgaben und Arbeitsmaterialien dabei hast
• deine Arbeitsaufgaben sorgfältig erledigst
• mitarbeitest und dazu beiträgst, dass störungsfrei gelernt werden kann
• die Klassenregeln einhältst
Beim
•
•
•

Sport
trägst du Sportschuhe und Sportkleidung
bindest du lange Haare zusammen
trägst du keinen Schmuck

In den Pausen
• darfst du das Schulgelände nicht verlassen
• hältst du dich auf dem Schulhof und nicht im Schulgebäude auf
• verhältst du dich so, dass andere nicht gestört werden
• achtest du auf unsere Pflanzen
• kämpfst du nicht mit Stöcken
• spielst du nur auf dem vorderen Schulhof mit dem Ball
• wirfst du keine Steine, Rindenmulch, Schneebälle oder ähnliches
• spuckst du nicht auf den Boden
• wendest du dich bei Schwierigkeiten an die Pausenaufsicht
• kletterst du nicht auf Mauern und Geländer
In der Regenpause
• bleibst du in deiner Klasse, auf dem Flur davor oder unter der
Überdachung
• rennst du nicht auf dem Flur herum
• räumst du Regenpausenspiele, die du benutzt, auch wieder ordentlich ein
In der Toilette
• achtest du auf Sauberkeit, indem du die Spülung benutzt
• hältst du dich nicht zum Spielen oder Wärmen auf
• Nach dem Toilettengang wäschst du dir sorgfältig deine Hände
• verschwendest Du kein Papier und keine Seife

Funktionsräume
dürfen nur zusammen mit den Lehrkräften oder einer anderen Betreuung
betreten werden.
Nachmittags und während der Ferienbetreuung
ist der Schulhof von 16.00 Uhr bis 20.00 Uhr für Kinder bis 12 Jahre zum
Spielen geöffnet.

Wenn du mithilfst die Regeln einzuhalten, trägst du dazu bei,
dass unsere Schule ein Ort ist, an dem du gerne bist.

Mit deiner Unterschrift erklärst du dich mit der Hausordnung einverstanden.
Name des Schülers:____________________________________________
Ich verspreche, mich an die Regeln der Hausordnung zu halten
___________________________________________________________
Unterschrift des Schülers

Wir haben die Hausordnung gelesen und werden unser Kind bei der Einhaltung
der Regeln unterstützen.
___________________________________________________________
Unterschrift der Erziehungsberechtigten

