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Schul- und Hausordnung
(Stand: 30.09.2019)

Dazu will ich beitragen, damit unsere Schule für alle ein Wohlfühlort wird:
• Ich komme am Morgen pünktlich zum Unterricht – Einlass um 07:25 Uhr
• Zum Unterrichtsbeginn bin ich pünktlich in der Klasse.
• In den Pausen bereite ich mich auf die zwei folgenden Unterrichtsgegenstände vor.
• Grüßen, Bitten und Danken sind wichtige Umgangsformen an unserer Schule.
• Ich halte meinen Platz sauber. Auch bei meinen persönlichen Schulsachen und in der 

Klasse achte ich auf Ordnung.
• Aus Gesundheits- und Hygienegründen ist das Tragen von Hausschuhen für mich 

verpfl ichtend.
• Die Turnsäle werden nur mit Turnschuhen betreten.
• Ich komme in gepfl egter und angemessener Kleidung (keine Shirts mit Spaghettiträger, 

T-Shirts mit tiefem Ausschnitt, zu kurzen Hosen) zur Schule.
• Während der Unterrichtszeit am Vormittag darf ich das Schulhaus nicht verlassen.
• Bei vorzeitigem Verlassen des Unterrichts bringe ich eine schriftliche Entschuldigung mit.
• Mit fremdem Eigentum gehe ich sehr sorgfältig um. Für einen durch mich verursachten 

Schaden an einem Fremdeigentum trage ich die Verantwortung.
• Dosengetränke, süße Getränke und Kaugummi sind an der Schule nicht gestattet.
• Gegenstände, die den Unterricht stören oder die Sicherheit gefährden, darf ich nicht in die 

Schule mitnehmen.
• Das Handy muss während der Unterrichtszeit ausgeschaltet im Spind aufbewahrt werden. 

Bei Verlust des Handys und anderer Wertgegenstände übernimmt die Schule keine 
Haftung.

• Ein Handy, das nicht im Spind aufbewahrt wird und den Unterrichtsablauf stört, wird bis zum 
Ende des Unterrichtstages in der Direktion aufbewahrt und kann dort abgeholt werden.
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Einverständniserklärung

Ich erkläre mich mit der Schul- und Hausordnung an unserer Schule einverstanden.

..............................................................  ......................................................
 Familienname, Vorname  Unterschrift der/des Schülerin/Schülers

......................................,  .....................  ......................................................
 Ort Datum  Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

 307012


