
HAUSORDNUNG 
 
 

1. Wir gehen höflich und respektvoll miteinander um. Auseinandersetzungen lösen wir mit 

Worten – nicht mit Gewalt. Im Ernstfall suchen wir Hilfe von Erwachsenen. 
 

2. Wir erkennen an, dass alle Menschen unterschiedlich und dennoch gleichwertig 
sind. Diskriminierungen geben wir keine Chance. Niemand darf aufgrund von Geschlecht, 
Herkunft, Hautfarbe, körperlichen Besonderheiten, religiöser oder nicht-religiöser 
Weltanschauung benachteiligt werden. 
 

3. Die Räumlichkeiten und das Eigentum der Schule sowie des Horts (Tische, Toiletten, 

Materialien usw.) und das von unseren Mitschüler*innen beschmutzen oder zerstören wir nicht. 
Ansonsten haften Erziehungsberechtigte für den entstandenen Schaden. 

 

4. Handys, Smartwatches und andere elektronische Geräte (Ausnahme: Spielzeugtag in der 

Hortzeit) lassen wir Zuhause. Wenn wir sie dennoch mitbringen, übernimmt die Schule/ Hort 
keine Haftung bei Schaden oder Verlust. Werden die Geräte dennoch genutzt, werden diese von 
den Pädagog*innen eingezogen. Nach Schul/Hortschluss können diese bei der Schul- oder der 
Hortleitung abgeholt werden.  

 

5. Wir erscheinen pünktlich und verabschieden uns vor der Schule von unseren 

Begleitpersonen. Wenn unsere Erziehungsberechtigten etwas in der Schule klären möchten, 
melden sie sich im Sekretariat an.  

 

6. Während der Unterrichts- und Hortzeit verlassen wir das Schulgelände nur mit Erlaubnis. 

 

7. Wir tragen Hausschuhe. 

 

8. Im Schulhaus und Hort verhalten wir uns leise. Wir schreien, rennen und toben nicht. 

 

9. Wir kauen kein Kaugummi und trinken keine Energydrinks. 

 

10. Zur Essensausgabe stellen wir uns in der Schlange an. Im Speiseraum essen wir in Ruhe und 

hinterlassen unseren Platz sauber. 
 

11. Unser Hausaufgabenheft und die Postmappe legen wir unseren 

Erziehungsberechtigten täglich zur Kontrolle vor und lassen die Einträge sofort unterschreiben.  
 

12. Wir nehmen unsere Sportbeutel am Freitag und unsere Schwimmsachen am Donnerstag mit 

nach Hause. 
 
13. Wenn wir etwas vermissen, suchen wir selbstständig danach. Das Fundbüro ist am Freitag von 

6.00 Uhr bis 16.00Uhr zugängig. Die Fundsachen werden mindestens zweimal im Schuljahr 

hoch ins Foyer gebracht. 
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