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Schul- und Hausordnung

Zu unserer Schule gehören unterschiedliche Menschen, Angehörige verschiedener Religionen 

und Nationalitäten. 

In unserer Schule lebe und lerne ich mit anderen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. 

Mit allen gehe ich höflich, fair und rücksichtsvoll um

Wir alle wollen uns in der Schule wohl fühlen.

In der Schule halte ich mich an folgende Regeln:

Vor Schulbeginn

Vor meiner ersten Unterrichtsstunde warte ich vor dem Schulgebäude. Falls wir 5 Minuten 

nach Unterrichtsbeginn noch ohne Lehrer/in sind, benachrichtigen die Klassensprecher die 

Schulleitung.

Im Unterricht

 Zu Stundenbeginn begrüßen wir uns. 

 Im Unterricht störe ich meine/n Mitschüler/innen und Lehrer/in nicht. 

 Während des Unterrichtes esse und trinke ich nur mit Erlaubnis der Lehrkraft. Ich 

kaue keinen Kaugummi.

 Ich habe immer alle benötigten Schulsachen dabei. 

 Morgens und nach den Pausen komme ich pünktlich zum Unterricht. Bei Verspätungen 

entschuldige ich mich. 

 Ich greife niemanden auf Grund seiner Meinung an oder beleidige ihn. 

 Ich schreie und tobe nicht im Gebäude. 

Verhalten in den kleinen Pausen

 Ich bereite meine Arbeitsmaterialien für die nächste Stunde vor. 

 Ich schreie und tobe nicht im Klassenzimmer und Gebäude herum. 

 Ich kann zur Toilette gehen.



Verhalten in der großen Pause 

 Ich gehe auf den Schulhof.

 Ich bleibe auf unserem Schulhof und halte mich nur in den erlaubten Bereichen auf. 

 Ich störe niemanden beim Spiel. 

 Ich tue niemandem weh (z. B. durch Treten, Hauen, Kneifen, Ausgrenzen ...). 

 Ich beleidige niemanden mit Worten oder Handzeichen. 

 Ich spucke nicht. 

 Ich drohe niemandem und erpresse niemanden. 

 Kleidung, Arbeits- oder Spielsachen anderer nehme ich nicht weg, ich verstecke sie 

nicht und mache sie nicht kaputt. 

 Ich werfe nicht mit Schneebällen oder anderen harten Gegenständen. 

 Ich klettere nicht auf die Dächer. 

 Mit dem Basketball darf ich im erlaubten Bereich spielen, Softbälle sind überall 

erlaubt. 

Schuleigentum

 Ich beschmiere keine Türen, Wände, Tische, Stühle, Bücher und ähnliches und trete 

auch nicht dagegen. 

 Ich bespucke nichts. 

 Ich verlasse die Toiletten sauber und ordentlich und wasche mir die Hände.

 Abfälle werfe ich in die entsprechenden Behälter. 

 Ich breche keine Pflanzen und Äste ab und zertrete keine Beete. Ich werfe nicht mit 

Pflanzenteilen.

 Was ich beschädige oder zerstöre, melde ich. Ich muss mutwillig oder fahrlässig 

Zerstörtes ersetzen oder bezahlen.

Allgemeine Schulbestimmungen

 Ich folge den Anweisungen der Lehrkräfte, der Hausmeisterin und der Sekretärin.

 Ich verlasse das Schulgelände während der Schulzeit nicht ohne Erlaubnis. 

 Ich stelle mein Fahrrad am Fahrradständer ab. Dort halte ich mich nur auf, um mein 

Fahrrad abzustellen oder es abzuholen. 

 Ich stelle mich vor Unterrichtsbeginn auf den vereinbarten Platz auf. 

 Die Sport- oder Schwimmhalle betrete ich nur in Begleitung meines/r Lehrers/in.

 Gefährliche Gegenstände wie Messer, Waffen, Laserpointer, Knallkörper und die 

Gesundheit schädigende Dinge (z.B. Drogen) sind in der Schule absolut verboten. 

 Ich spiele nicht auf dem Schulhof mit offenem Feuer (Streichhölzer, Feuerzeug). 

 Ich melde Unfälle, die im Gebäude, auf dem Schulhof und auf dem Schulweg passiert 

sind, so schnell wie möglich im Sekretariat. 

 Ich melde Diebstähle und Sachbeschädigungen sofort. 



 Fahrrad fahren und skaten ist während der Unterrichtszeit auf dem Schulgelände 

nicht erlaubt. 

 Ich rauche nicht auf dem Schulgelände. 

 Handys und andere von mir mitgeführte elektronische Geräte (MP3- Player, Walkman, 

etc.) sind während der gesamten Unterrichtszeit, einschließlich der Pausen, 

ausgeschaltet. Eine Benutzung des Handys ist nur in Notfällen und nach Rücksprache 

mit einer Lehrkraft erlaubt. Bei Nichtbefolgen wird das Gerät abgenommen und die 

Erziehungsberechtigten werden durch die Schulleitung informiert. Das 

Handy/elektronische Gerät wird ausschließlich an die Erziehungsberechtigten 

ausgehändigt. 

 Bei Prüfungen ist das Handy als „elektronischer Spickzettel“ nicht erlaubt.

Für die Eltern der Schüler und Schülerinnen

Verspätungen und Versäumnisse (auch Arztbesuche) müssen von den Eltern umgehend 

entschuldigt werden. 

Wer die Regeln der Haus- und Schulordnung nicht einhält, muss mit Konsequenzen  

rechnen.

 

Die Schul- und Hausordnung wurde am 27.10.2012 in der Gesamtlehrerkonferenz und am 

24.11.2012 in der Schulkonferenz besprochen und beschlossen. Die Ordnung tritt mit 

sofortiger Wirkung in Kraft. 

Grenzach-Wyhlen, 01.12.2010

M. Weber, Schulleiter
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