
 
7. Wichtiges für die Eltern 
 
 Schulleitung, Lehrer und Erzieher stehen den Eltern gern zu 
 Gesprächen zur Verfügung. Ein gutes Gespräch braucht Zeit und 
 sollte deshalb nicht in den Pausen oder gar während einer 
 Unterrichtsstunde stattfinden. Besonders ungünstig sind 
 Gespräche kurz vor Unterrichtsbeginn. Vereinbaren Sie bitte vorher 
 einen Termin. Entwickeln Sie die Selbstständigkeit Ihrer Kinder, indem 
 Sie sie nur wenn notwendig bis zur Klassenzimmertür begleiten. 
 
8. Bibliothek / Medienraum 
 

Die schuleigene Bibliothek und der Medienraum können von allen 
Schülern unserer Schule täglich in den Pausen und nach dem Unterricht 
genützt werden.  
Die Ausleih- bzw. Benutzerregeln sind zu beachten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 _____________________________________________ 

Der aus Büchern erworbene Reichtum fremder 
Erfahrung heißt Gelehrsamkeit. 
Eigene Erfahrung ist Weisheit. 

(Gotthold Ephraim Lessing) 
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 Hausordnung 
 

 Zusammensein in der Schule und im Hort 
 In der Schule kommen viele verschiedene Kinder, Lehrer und Erzieher  

 zusammen. 
  Dies erfordert die Einhaltung bestimmter Regeln. 

 
 
1. Pünktlichkeit und Unterrichtsbeginn 
 
1.1 Komm pünktlich zur Schule! Geh so rechtzeitig von zu Hause  
  weg, dass du noch ausreichend Zeit hast, dich auf den   
  Unterricht vorzubereiten. Bringe alle für den Unterrichtstag  
  notwendigen Arbeitsmittel mit! 
 
1.2 Diese Unterrichtszeiten gelten für unsere Schule: 
 
  Einlass   ab 07.45 Uhr    -     07.55 Uhr 
 
  1. Stunde 08.00 Uhr - 08.45 Uhr 
  2. Stunde  09.00 Uhr  -  09.45 Uhr  
   

Hofpause 09.40 Uhr - 10.10 Uhr 
 
  3. Stunde 10.15 Uhr - 11.00 Uhr 
  4. Stunde 11.05 Uhr - 11.50 Uhr 
 
  Hofpause 11.50 Uhr - 12.25 Uhr 
 
  5. Stunde 12.25 Uhr - 13.10 Uhr 
  6. Stunde 13.15 Uhr - 14.00 Uhr 

 
 
 
 
 
 



 
 
2. Erholung und Sicherheit in den Pausen und im Hor t 
 
2.1 In den kleinen Pausen kannst Du auf die Toilette gehen und deine 
 Bücher, Hefte usw. für die nächste Stunde richten. Lass dich nicht 
 dazu verleiten, im Klassenzimmer Hasche zu spielen! Dabei haben 
 sich schon viele Kinder verletzt. 
2.2 Zur Hofpause und während der Hortzeit tanken alle Kinder frische Luft 

 und gehen deshalb ohne zu trödeln auf den Hof. Dort kannst du – 
 ohne Streitereien – mit anderen Kindern spielen. Achte auf den 
 sorgsamen Umgang mit dem ausgeliehenen Spielzeug. Bringe es am 
 Ende der Pause wieder ordentlich in den Spielzeugraum zurück! Die 
Pause endet auch erst dann, wenn es klingelt oder der Lehrer euch herein 
ruft! 

2.3 Denk daran, dass es verboten ist, während der Pausen das 
 Schulgelände zu verlassen! Dir könnte zu leicht etwas geschehen.  
 
3. Sicherheit im Sportunterricht 
 
3.1 In der Turnhalle können besondere Gefahren lauern. Betritt sie  deshalb 
 erst dann, wenn es der Sportlehrer gestattet hat. Hier gilt die 
 „Hallenordnung“. 
3.2 Damit die Turnhalle nicht verschmutzt wird, und du nach der 
 Sportstunde gesund bleibst, zieh deine Sportkleidung erst im 
 Umkleideraum an und nach der Stunde dort wieder aus! Mit 
 Turnschuhen, die du auf der Straße trägst, darfst du die Turnhalle 
 nicht betreten. Am Sportunterricht nimmst du nur in Sportbekleidung 
 teil, deine Turnschuhe müssen weiße Sohlen haben. 
3.3 Lange Haare müssen zusammengebunden werden; Ohrringe und 
 sonstiger Ohrschmuck, Kettchen, Ringe usw. darfst du wegen der 
 Verletzungsgefahr im Sportunterricht nicht tragen. Lass deshalb 
 deinen Schmuck an Sporttagen gleich zu Hause. 
 
4. Ordnung und Sauberkeit 
 
4.1 Hilf mit, euer Klassenzimmer, unser Schulhaus und den Schulhof 
 sauer zu halten! Da genügend Abfallbehälter aufgestellt sind, fällt das 
 eigentlich nicht schwer. Wir schaffen es jedoch nur, wenn alle helfen! 
4.2 In den Unterrichts- und Horträumen sind stets Hausschuhe zu tragen. 
4.3 Räume zum Unterrichtsende deinen Platz auf, stelle den Stuhl hoch 
 und schau auch unter dem Tisch nach, dass keine Abfälle liegen 
 bleiben! Wirf deine Abfälle immer in die entsprechenden Behälter, 
 sonst muss vielleicht ein Mitschüler deinen Unrat beseitigen! Bücke 
 dich auch einmal nach einem Papier, das nicht von dir ist. 
 Abfallbehälter und Milcheimer werden täglich von euren Diensten 
 weggebracht. 
 

 
 
 
 
4.4 Zähl dich nicht zu den vergesslichen Kindern! Fundsachen findest Du 
 auf unserem Fundsachentisch im Erdgeschoss. Denk daran, dass 
 verlorene Gegenstände schneller ihren Besitzer wieder finden, wenn 
 sie mit seinem Namen gekennzeichnet sind! Am Ende eines Monats 
 werden die nicht abgeholten Fundsachen an die „Leipziger Tafel“ oder 
 anderen karitativen Einrichtungen weitergegeben. 
4.5 Gameboy, Handy und andere elektronische Geräte bleiben am besten  zu 
 Hause, außer an Spieltagen. In der Freizeit sollte das Spiel mit  ihnen 
 maßvoll bleiben und mit den Erzieherinnen abgestimmt sein. 
4.6 Kaugummis sind im Schulhaus nicht erlaubt. Auch Bonbons dürfen nur in 

den Pausen gegessen werden! 
 
5. Höflichkeit und Rücksicht 
 
5.1 Bestimmt freust du dich, wenn deine Mitschüler höflich und nett zu dir 
 sind. So freut sich auch dein Klassenkamerad, wenn du ihn am  Morgen 
 begrüßt. Übrigens freuen sich darüber auch die Erwachsenen.  Ein 
 höfliches „Bitte!“ und „Danke!“ klingen in allen Ohren angenehm. 
 Rücksicht und Verständnis füreinander erleichtern dir das 
 Zusammenleben mit anderen. 
5.2 Solange Unterrichtszeit ist, nimm Rücksicht und verhalte dich auch auf 
 den Gängen leise! 
5.3 Schneeballschlachten macht ihr am besten in der Freizeit, obwohl sie 
 auch dort gefährlich sein können. 
5.4 Gefährliche Gegenstände haben in der Schule nichts verloren. Sie 
 reizen nur zu gefährlichen Spielen. 
5.5 Im Schulgebäude ist das Fußballspielen verboten. Eigene Bälle 
 werden im Haus nur in einem Beutel aufbewahrt und transportiert. 
5.6 Wenn du einen Unfall im Schulgebäude, auf dem Schulgelände oder 
 auf dem Schulweg erleidest, melde ihn sofort deinem Lehrer oder 
 Erzieher! 
 
6. Fehlen im Unterricht 
 
6.1 Wenn du einmal krank zu Hause bleiben musst, ist es wichtig; dass 
 deine Eltern noch am selben Tag bis 08.00 Uhr  die Schule darüber 
 informieren, vor allem, wenn es laut Infektionsschutzgesetz eine 
 ansteckende Krankheit ist. Kannst du wieder in die Schule kommen, 
 vergiss nicht, den Entschuldigungsbrief deinem Klassenleiter zu 
 geben! 

   6.2 Musst du aus einem dringenden Grund einmal vom Unterricht  befreit 
 werden, so sollten sich deine Eltern mit deinem  Klassenleiter in 
 Verbindung setzen. 

 


