Hausordnung Lessingschule
1. Unterrichtszeiten sind auf der entsprechenden Seite der Homepage veröffentlicht.
2. Erholung und Sicherheit in den Pausen und im Hort
2.1 Nutze die kleine Pause um zur Toilette zu gehen, deine Arbeitsmaterialien für die nächste
Stunde bereit zu legen und dich zu erholen.
2.2 Zur Hofpause und in der Hortzeit sollst du dich an der frischen Luft bewegen. Achte beim
Spielen auf einen fairen, rücksichtsvollen Umgang miteinander. Löse Streitigkeiten ohne Gewalt.
Behandle ausgeliehene Spielsachen sorgsam und bringe sie ordentlich in den Spielzeugraum
zurück. Die Pause endet dann, wenn es klingelt oder der Lehrer euch herein ruft.
2.3 Damit dir nichts geschieht, bleibe während der gesamten Unterrichts- und Hortzeit auf dem
Schulgelände.
2.4 Rennen, toben und kämpfen ist im Schulhaus nicht erlaubt. Gehe in den Fluren und auf den
Treppen immer auf der rechten Seite.
2.5 Fußball darfst du nur auf dem gekennzeichneten Feld spielen. Hier hältst du dich an die für
unsere Schule aufgestellten Fußballregeln.
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 Am Sportunterricht nimmst du nur in Sportbekleidung teil, die du im Umkleideraum an- und
ausziehst. Deine Sportschuhe sollten abriebfreie Sohlen haben und nicht auf der Straße getragen
werden.
3.3 Um Verletzungen zu vermeiden, binde deine langen Haare zusammen und trage keinen
Schmuck.
4. Ordnung und Sauberkeit
4.1 Hilf mit, dein Klassenzimmer, unser Schulhaus und den Schulhof sauber zu halten.
4.2 In den Unterrichts- und Horträumen trägst du Hausschuhe.
4.3 Fundsachen findest du auf unserem Fundsachentisch im Erdgeschoss.
4.4 Nur an Spieltagen und nach Absprache mit dem Horterzieher darfst du elektronische Geräte
mit in die Schule bringen. Handys und Smartphones lässt du ausgeschaltet im Ranzen.
4.5 Achte auf Sauberkeit und Ordnung im Speiseraum und in den Toiletten.
4.6 Beim Auftreten von Läusen darfst du die Schule erst wieder besuchen, wenn deine Eltern
dich behandelt und den Nachweis darüber in der Schule abgegeben haben.
5. Höflichkeit und Rücksicht
5.1 Bestimmt findest du es auch gut, wenn deine Mitschüler höflich und freundlich zu dir sind. So
freut sich auch dein Klassenkamerad, wenn du ihn am Morgen begrüßt. Übrigens mögen das
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 nicht auf dem Schulgelände.
5.4 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
6.1Wenn 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. Die Entschuldigung oder ärztliche
Bescheinigung (ab 5 Tage) bekommt dein Klassenleiter.
6.2 Musst du aus einem wichtigen Grund einmal vom Unterricht befreit werden, so sollten sich
deine Eltern rechtzeitig mit deinem Klassenleiter in Verbindung setzen.
7.Wichtiges
Für die Eltern Schulleitung, Lehrer und Erzieher stehen den Eltern gern zu Gesprächen zur
Verfügung. Bitte vereinbaren Sie vorher einen Termin. In dringenden Fällen machen wir
selbstverständlich eine Ausnahme. Fördern Sie die Selbstständigkeit Ihrer Kinder, indem Sie sie
nicht bis zur Klassenzimmertür begleiten.
8. Bibliothek Die schuleigene Bibliothek darfst du während der Öffnungszeiten nutzen. Halte dich
an die Ausleih- bzw. Benutzerregeln.

