
Hausordnung der Grundschule Spardorf 

 

Verhalten anderen gegenüber 

 Ich verhalte mich freundlich und rücksichtsvoll allen Mitschülern 

gegenüber. 

 Ich helfe anderen und schließe keinen aus. 

 Probleme und Streitigkeiten löse ich friedlich und ohne Anwendung 

von Gewalt. 

 Ich grüße und verabschiede andere ganz selbstverständlich höflich. 

 Ich nehme keine Gegenstände mit, die andere verletzen oder stören 

können. 

 Sammelalben sind verboten. 

 

Verhalten im Unterricht und im Klassenzimmer 

 Ich halte mich im Unterricht an die vereinbarten Klassen- und 

Gesprächsregeln. 

 Ich bereite meinen Arbeitsplatz vor Unterrichtsbeginn vor. 

 Ich räume meinen Arbeitsplatz ordentlich auf. 

 Ich verwende Unterrichtsmaterial oder Bücher sorgfältig und stelle die 

Materialien wieder zurück. 

 Ich helfe anderen bei Problemen. 

 Ich gehe langsam. 

 Ich bin für die Sauberkeit des Klassenzimmers mitverantwortlich und 

erledige meine Dienste zuverlässig. 

 

Verhalten im Schulhaus 

Allgemein: 

 Ich klopfe meine verschmutzten Schuhe vor dem Schulgebäude und auf 

den Abstreifern in der Eingangshalle ab. 



 Im Schulhaus bewege ich mich rücksichtsvoll und gehe langsam. 

 Auf den Treppen gehe ich immer auf der rechten Seite. 

 Ich verhalte mich leise. 

 Ich stelle meine Büchertasche an den Rand des Ganges, um 

Stolperfallen zu vermeiden. 

 Ich würdige die Ausstellungsstücke der anderen und fasse sie nicht an. 

 Alle Kinder tragen im Schulhaus Hausschuhe. 

Garderobe: 

 Ich halte meinen Garderobenplatz in Ordnung:  

> alle Kleidungsstücke und der Turnbeutel hängen am Haken 

> Straßenschuhe stehen auf dem Boden, Hausschuhe auf der Ablage 

 Essensreste und Müll gehören nicht in die Garderobe, sondern ich 

entsorge sie in den passenden Mülleimern. 

Toilette: 

 Der Toilettenraum ist kein Spielplatz. 

 Ich verlasse die Toilette, nachdem ich gründlich gespült habe. 

 Nach der Benutzung der Toilette wasche ich mir die Hände mit Seife 

und verlasse den Raum zügig. 

 Ich überprüfe, ob ich die Toilette sauber hinterlassen habe. 

Turnhalle/Mehrzweckraum: 

 Ich betrete die Turnhalle/Mehrzweckraum nur unter Aufsicht. 

 In der Turnhalle/Mehrzweckraum beachte ich die vereinbarten Regeln. 

 

Verhalten in der Pause 

Allgemein: 

 Ich schließe keine Mitschüler beim Spielen aus. 

 Heruntergefallenes Essen und Müll werfe ich in den Mülleimer. 

 

 



Außenpause: 

 Zu Beginn und am Ende der Pause ziehe ich mich schnell und leise um, 

damit wenig Unterrichtszeit verloren geht. 

 Ich warte in der Eingangshalle auf die Pausenaufsicht, bevor ich das 

Schulhaus verlasse. 

 Ich halte mich nur in dem Bereich auf, in dem ich die Pausenaufsicht 

sehen kann. 

 Ich kann mir Spielgeräte aus dem Schuppen holen, bringe sie aber auch 

wieder zuverlässig auf ihren Platz zurück. 

 Die Spielgeräte werden nur in der vereinbarten Weise benutzt. 

 Fußballspielen ist nur auf dem Sportplatz erlaubt. 

 Die Fußballtore sollen gemeinsam genutzt werden. 

 Ich sage der Aufsicht Bescheid, wenn ich zur Toilette muss. 

 Beim ersten Gong gehe ich zügig zu meinem Anstellplatz. 

 Ich stelle mich in einer Zweierreihe auf und warte ruhig auf die 

Lehrkraft. 

 Das Werfen von Schneebällen und harten Gegenständen ist verboten. 

 Der Sportplatz ist am Ende der Pause frei von Schneekugeln. 

Innenpause: 

 In der Innenpause halte ich mich nur im Klassenzimmer und auf den 

Gängen auf. 

 Ich darf Freunde in anderen Klassenzimmern besuchen. 

 Ballspiele sind verboten. 

 

Verhalten auf dem Schulgelände 

 Auf dem gesamten Schulgelände schiebe ich mein Fahrrad und meinen 

Roller. 

 Ich achte auf einen sauberen Pausenhof und Eingangsbereich. 

 Ich renne nicht durch Beete und reiße keine Pflanzen ab. 

 Ich verlasse das Schulgelände nur mit Erlaubnis einer Lehrkraft. 

 Ich halte von den Fenstern und Fensterbrettern Abstand  

 Die Fußballtore bleiben liegen. 



 Die Netze der Tore werden nicht berührt. 

 Das Klettern und Hängen an den Fußballtoren ist verboten. 

 

 

Kinder und Kollegium der Grundschule Spardorf 

 

 

 

 




