GRUNDSCHULE
MARKT INDERSDORF

HAUSORDNUNG
LEITFADEN
In unserer Schule soll sich jeder wohlfühlen. Schulleitung, Lehrkräfte, Eltern und
Schüler tragen gemeinsam dazu bei, indem sie offen, freundlich und respektvoll
miteinander umgehen.
Wir wollen eine Schule schaffen, in die wir gerne gehen, um miteinander zu lernen und
zu arbeiten. Dabei unterstützen wir uns gegenseitig und nehmen aktiv am Schulleben
teil.
Wir verhalten uns anderen gegenüber so, wie wir selbst behandelt werden möchten.

REGELN
Allgemeines
§
§
§
§
§
§

Ich bin höflich und grüße Erwachsene und Mitschüler.
Ich verhalte mich anderen gegenüber rücksichtsvoll.
Ich helfe mit, dass unser Schulhaus sauber bleibt und nichts beschädigt wird.
Ich verhalte mich ruhig und renne nicht herum.
Ich trage in den Unterrichtsräumen Hausschuhe.
Ich hinterlasse die Toiletten sauber und wasche mir die Hände.

Verhalten vor dem Unterricht
Das Schulhaus ist ab 7.30 Uhr geöffnet.
Meine Eltern verabschieden sich vor dem Schulgebäude von mir.
Ich beachte die Anweisungen der Frühaufsicht.
Ich bin rechtzeitig zu Unterrichtsbeginn in der Schule.
Ich bleibe bis zum Unterrichtsbeginn in meinem Klassenzimmer und halte mich
an die in meiner Klasse vereinbarten Regeln.
§ Ich halte Ordnung in der Garderobe und im Flurbereich.
§
§
§
§
§

Verhalten während des Unterrichts
§ Ich bringe keine unterrichtsfremden Gegenstände mit in die Schule.
§ Ich achte darauf, dass meine Schulsachen vollständig sind.
§ Ich störe den Unterricht nicht und halte die Gesprächsregeln im Klassenzimmer
ein.
§ Ich gehe nur in den Pausen, vor und nach dem Unterricht zur Toilette.
§ Nach Schulschluss stelle ich meinen Stuhl hoch und überprüfe die Sauberkeit an
meinem Arbeitsplatz.
§ Im Sportunterricht trage ich geeignete Sportkleidung und lege Schmuck und
Uhren ab.

Verhalten nach dem Unterricht
§
§
§
§

Nach Schulschluss verlasse ich das Schulgebäude zügig und leise.
Ich werde vor dem Schulgebäude abgeholt.
Wenn ich in den Hort oder die Mittagsbetreuung muss, gehe ich direkt dorthin.
An der Bushaltestelle warte ich geordnet an den Stellplätzen auf meinen Bus.

Verhalten während der Pause
vgl. Pausenregeln

