
 

 

Grundschule Neuried 
 

Stand: September 2018 

Hausordnung 

Vorwort 
 

Die Grundschule Neuried ist eine Gemeinschaft, in der sich jedes Kind nach seinen Fähigkeiten entfalten und mit 
Freude lernen können soll. Fünf Leitziele sind gemeinsame Basis und Richtschnur des pädagogischen Handelns an 
unserer Schule:  

▪  Werteerziehung  

▪  Hohe Unterrichtsqualität  

▪  Freude an der Schule  

▪  Kommunikation und Kooperation  

▪  Öffnung der Schule nach außen  

Grundlage für eine gute Lern- und Arbeitsatmosphäre ist es, dass wir uns jederzeit mit Respekt, Freundlichkeit, 
Ehrlichkeit, Toleranz und Hilfsbereitschaft begegnen. Um das zu erreichen, müssen alle bereit sein, sich in die 
Schulgemeinschaft einzufügen und die Regeln unserer Hausordnung einzuhalten. Viele Regeln unserer Hausordnung 
werden immer wieder bei unseren Schulversammlungen thematisiert. 

 

Grundsätze unserer Schulgemeinschaft 
 

Gegenseitiger Respekt 

(1)  Wir gehen freundlich und höflich miteinander um.  

(2) Wir begegnen einander mit Achtung und Respekt. 

(3)  Wir nehmen Rücksicht auf andere. 
 
Friedlicher Umgang miteinander 

(1)  Jeder hat das Recht, nicht bedroht oder körperlich angegriffen zu werden. 

(2)  Jeder hat das Recht, nicht mit Worten oder Gesten beleidigt zu werden. 

(3)  Wir nehmen andere ernst, hören ihnen zu und lassen sie ausreden. 

(4)  Fremdes Eigentum wird von allen respektiert. 

 

Regeln für das Zusammenleben in der Schule 
 

Allgemeine Verhaltensregeln 

(1) Ich bemühe mich, um 7:45 Uhr in der Schule zu sein. 

(2)  Ich grüße Lehrer* und Mitschüler* und sage "Bitte" oder "Danke". 

(3)  Ich bin hilfsbereit. 

(4) Ich lache niemanden aus und verwende keine Schimpfwörter. 

(5)  Ich verletze andere nicht durch Taten wie Anspucken, Schlagen, Treten oder 
        Ähnliches. 

(6)  Ich nehme nichts, was anderen gehört, ohne vorher zu fragen. 

(7) Ich stehe dazu, wenn mir ein Missgeschick passiert, entschuldige mich 
        und versuche, es wieder in Ordnung zu bringen. 

(8)  Bei einem Problem, das ich nicht selbst lösen kann, wende ich mich an  
 meine Klassenlehrerin, die Klassensprecher* oder die Streitschlichter*. 
 

 
 

Im Klassenzimmer  

(1)  Ich halte meinen Arbeitsplatz sauber und ordentlich. 

(2)  Ich gehe sorgfältig mit meinen Schulbüchern und den Arbeits-
materialien um. 

(3)  Ich beachte die vereinbarten Klassenregeln. 

(4)  Ich erledige Gemeinschaftsdienste zuverlässig. 

(5)  Ich arbeite leise und konzentriert, damit alle ungestört lernen 
können. 

(6)  Ich verhalte mich beim Lehrerwechsel ruhig. 



 

 

 

 

 

 

Im Schulhaus  
(1)  Ich halte Ordnung im Schulhaus. 

(2) Ich bewege mich im Schulhaus langsam und leise ohne 
zu drängeln. Auf Treppen gehe ich rechts. 

(3) Ich trage im Schulhaus immer Hausschuhe. 

(4) Ich verstecke keine Dinge, die anderen gehören. 

(5)  Ich beschädige nichts und beschmiere keine Tische und 
Wände.  

(6)  Ich kaue keine Kaugummis.  

(7)  Ich lasse unterrichtsfremde Gegenstände wie z. B. 
Sammelbilder zu Hause. Das Handy bleibt ausgeschaltet. 

(8)  Fundsachen bringe ich zum Schlampertisch. 

(9) Auf die Toilette gehe ich vor dem Unterricht oder zu 
Beginn der Pausen.  
Ich wasche mir regelmäßig die Hände.  

(10) Spielgeräte wie Roller, Waveboards o.ä. lasse ich abgesperrt auf dem „Rollerparkplatz“. Schuhe mit Rollen (sog. 
Heelys) sind auf dem Schulgelände und im Schulhaus verboten. 

 

 

In der Turnhalle 

(1)  Auf dem Weg zur Turnhalle trage ich meinen Turn- 
 beutel ruhig in der Hand.  

(2)  Ich ziehe mich zügig um und lasse meine Kleidung  
 ordentlich zurück.  

(3)  Ich lege Schmuck ab, überklebe Ohrringe und binde  
 lange Haare zusammen.  

(4)  Ich setze mich nach dem Umziehen in der Turnhalle  
 leise in den Sitzkreis.  

 
 
 

 

In der Pause 

(1)  Ich ziehe mich am Anfang der Pause zügig um. Wenn meine Klasse Pause im Pausenhof hat, gehe ich 
selbstständig dorthin. An Tagen, an denen meine Klasse auf der Wiese Pause hat, gehe ich in Begleitung 
meiner Lehrerin der 3. Unterrichtsstunde nach draußen.  

 (2)  Ich befolge die Anweisungen der Pausenaufsicht.  

(3) Wenn ich während der Pause dringend auf die Toilette muss, melde ich mich bei der Pausenaufsicht ab und 
anschließend zuverlässig zurück.  

(4) Softbälle und ungefährliche Spielgeräte sind in beiden Pausenbereichen erlaubt.  

(5)  Aufgrund der großen Unfallgefahr werfe ich keine 
Schneebälle oder Steine und spiele nicht mit abge-
brochenen Ästen. 

(6)  Ich darf auf den Steinbänken sitzen, aber aus Sicherheits-
gründen darauf nur gehen oder stehen, aber nicht laufen. 

(7)  Ich werfe keine Lebensmittel weg. 

(8)  Im Pausenhof stelle ich mich am Ende der Pause sofort 
ordentlich am Klassentreffpunkt an und warte dort, bis 
ich von der Lehrkraft der 4. Unterrichtsstunde abgeholt 
werde. 

(9)  Bei einer Regenpause bleibe ich im Klassenzimmer. 

 

Verbindlichkeit 
 

Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte besprechen 
diese Hausordnung am Anfang eines jeden Schuljahres und tragen zur Einhaltung der Regeln bei.  
 

 * Damit die Hausordnung besser lesbar ist, werden die Bezeichnungen Lehrer, Mitschüler, … als Kurzform für Lehrer und Lehrerinnen, 
 Mitschüler und Mitschülerinnen usw. gebraucht. 


