Grundschule
56340 Dachsenhausen

Hausordnung
Alle sollen sich in unserer Schule wohlfühlen. Um das zu erreichen, haben wir gemeinsam
Regeln aufgestellt.

1) Wir vermeiden Unfälle.
Deshalb
- laufen wir während der Pause und nach Unterrichtsschluss nicht im Schulhaus
herum,
- halten wir uns während der Pause nicht im Schulgebäude auf,
- achten wir beim Spielen auf dem Schulhof besonders auf jüngere Schüler,
- verlassen wir während der Unterrichtszeit nicht das Schulgebäude.

2) Wir wollen keinen Streit.
Deshalb
- klären wir Meinungsverschiedenheiten im Gespräch,
- gehen wir Streitsuchenden aus dem Weg,
- ärgern wir andere Kinder nicht,
- drängeln wir nicht vor.

3) Wir zerstören nichts.
Deshalb
- lassen wir die Finger weg von Dingen, die uns nicht gehören, z. B. von Fahrrädern,
Ranzen, Kleidern, Turnbeuteln u. a.,
- gehen wir mit Lehrmitteln wie Computer, Büchern, Musikinstrumenten,
Versuchsgeräten, Pausenspielen oder Arbeitsmaterial für die Freiarbeit sorgsam
um.
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Grundschule
56340 Dachsenhausen

Hausordnung
Wichtige Regeln:
1) Um uns nicht zu gefährden und andere nicht zu stören, laufen, toben und lärmen wir
nicht im Schulgebäude herum.
2) Die großen Pausen dienen der Erholung an der frischen Luft. Zu Beginn der Pause
gehen deshalb alle Kinder sofort auf den Schulhof. Die Toiletten sind keine
Aufenthaltsräume für die Pause – auch dann nicht, wenn es draußen etwas kühl sein
sollte.
3) Bei Regen findet die große Pause im Klassenraum statt. Dort dürfen wir etwas
spielen, aber auch während der Regenpause rennen wir nicht im Schulgebäude
herum.
4) Unser Schulgebäude bietet viele Spielmöglichkeiten. Beim Spielen nehmen wir
Rücksicht auf andere. Außerdem räumen wir nach der Pause unsere Spielgeräte
wieder zurück.
5) Schneeballwerfen macht zwar sicher großen Spaß, muss aber wegen der
Verletzungsgefahr auf dem Schulgelände verboten sein.
6) Alle sind für die Sauberkeit auf dem Schulgelände verantwortlich. Daher bringt
jeder seinen Abfall in den Müllkorb am Schuleingang.
7) Fahrräder sollen auf dem Schulgelände geschoben werden, um andere Kinder nicht
zu gefährden. (Ausnahme: Verkehrserziehung)
8) Das Verhalten bei Alarm regelt der Alarmplan. Er ist Bestandteil dieser
Hausordnung und hängt in jedem Unterrichtsraum aus. Wer gegen die Regeln des
Alarmplanes verstößt, bringt sich und andere in Lebensgefahr.
9) Das Schulgebäude darf während der Unterrichtszeit nur mit Genehmigung eines
Lehrers oder einer Lehrerin verlassen werden. Was zum Schulgebäude gehört, ist
im Lageplan eingezeichnet.
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