
I.Hausordnung 

1. Unterricht 

 Spätestens 5 Minuten vor Unterrichtsbeginn habe ich meinen 

Arbeitsplatz für den Unterricht vorbereitet und bin auf meinem Platz. 

 Jeder hat das Recht ungestört und konzentriert zu lernen. 

 Ich halte mich an die Klassenregeln. 

 Ich lasse Spielzeuge aller Art zuhause. 

 Ich gehe vor oder nach der Pause zur Toilette. 

2. Unsere Ziele vom „Motto des Monats“ 

 Ich grüße und verabschiede mich. 

 Ich sage bitte und danke. 

 Ich halte anderen die Tür auf. 

 Wir achten auf Ruhe im Schulhaus. 

 Wir drängeln und schubsen nicht. 

 Ich halte Ordnung in der Aula, den Gängen und der Garderobe. 

 Ich halte Ordnung im Klassenzimmer. 

 Nach einem Streit vertragen wir uns wieder. 

 Ich lache niemanden aus. 

 Ich halte Ordnung auf dem Pausenhof. 

 Wir sind eine Gemeinschaft. 

 Wir sind freundlich zueinander und helfen uns gegenseitig. 

3. Ordnung und Sauberkeit 

 Ich sorge selbst im ganzen Schulhaus und auf dem Pausenhof für Ordnung 

und Sauberkeit. 

 Ich werfe Müll immer in den richtigen Abfallbehälter. 

 Ich gehe mit fremden und eigenen Sachen immer sorgsam um. 

 Ich achte in den Toiletten auf Sauberkeit und verschwende kein Wasser 

oder Papier. 

  



II Pausenordnung 

1. Hofpause 

1.1 Ich werfe nichts 

 Es ist verboten, Steine, Holzklötze, Holzhackschnitzel, Mützen, Schnee, 

Eisbrocken, Sand usw. zu werfen. 

 Das Wurfverbot gilt auf dem gesamten Schulhof (Schaukel, …). 

 „Verschleppungsverbot“: Alle Materialien wie Steine, Holzhackschnitzel 

usw. bleiben dort, wo sie hingehören. 

1.2 Schaukel 

 Es dürfen nur bis zu 6 Kinder gleichzeitig auf die 

Schaukel. 

 Ich schaukle nur im Sitzen. 

 Ich darf nicht von der Schaukel springen. 

1.3 Spielplatz 

 Am Montag und am Freitag darf die 1. Klasse auf den 

Spielplatz, am Dienstag die 2. Klasse, am Mittwoch die 3. 

Klasse und am Donnerstag die 4. Klasse. 

 Die Rutsche ist zum Rutschen da. 

 Ich rutsche immer mit den Füßen voraus. 

 Ich rutsche im Sitzen oder Liegen. 

 Ich mache den Rutschenausstieg immer sofort frei. 

1.4 Ich kämpfe, verletze und drohe nicht 

 Achtung: Aus Spaß wird ganz schnell Ernst! 

1.5 Basketballfeld 

 Ich werfe den Ball so, dass ich niemandem weh tue. 

1.6 Pausendienst 

 Die Kinder, die sich Spielgeräte ausgeliehen haben, bringen sie auch 

wieder zurück. 

 Pausendienst (Müll einsammeln und Spielzeug wegräumen) hat immer eine 

Klasse für eine Woche(siehe Aushang). 

 

 

 

 



Maßnahmen bei Verstößen 

gegen die Haus- und Pausenordnung 

2. Bei Verstößen gegen die Pausenregeln 

 Pause in der Nähe der Pausenaufsicht verbringen 

 Regelverstoß-Formular „Pause“ ausfüllen mit Unterschrift der Eltern# 

3. Bei kleinen Verstößen gegen unsere Regeln 

 Ehrlich gemeinte mündliche oder schriftliche Entschuldigung 

 Kleinere Dienste für die Gemeinschaft während des Vormittags 

 Logische Konsequenz aus dem Fehlverhalten wie Ersatz, 

Wiedergutmachung, … 

4. Bei wiederholten oder schweren Verstößen 

gegen unsere Regeln 

 Regelverstoß-Formular ausfüllen mit Unterschrift der Eltern 

 Nacharbeit oder Dienst für die Gemeinschaft nach dem Unterricht bei 

vorheriger Information der Eltern 

 Persönliches Gespräch der Lehrkraft, der Schulsozialarbeiterin bzw. der 

Schulleitung mit den Eltern 

 Ordnungsmaßnahmen (Mitteilung, Verweis …) 


