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1. Allgemeines 
 

 

1.1 Das Zusammenleben so vieler Menschen in unserer Schule macht eine Hausordnung nötig, die  

       von jedem Rücksichtnahme und Verständnis fordert. Jeder muss sich dafür verantwortlich füh- 

       len, dass Störungen, Gefährdungen und Beschädigungen vermieden werden. 

 

1.2 Diese Hausordnung gilt für das ganze Schulgelände, alle Teile des Schulgebäudes mit Turnhalle 

und den Schulhof  mit allen Grünflächen. 

 

 

2. Eintreffen der Schüler 
 

 

2.1  Die Schüler dürfen 15 Minuten vor Unterrichtsbeginn das Schulhaus betreten; sie sollten   

       auch nicht früher kommen.  

       Werden Schüler auf dem Schulweg begleitet, sollten sie vor dem Gebäude verabschiedet wer- 

       den. 

 

2.2  Im Schulgebäude gehen alle Schüler unverzüglich in den Klassenraum, in dem sie in der ersten 

       Stunde unterrichtet werden. 

 

2.3  Beginnt der Unterricht später als 8.00 Uhr (also auch bei Nachmittagsunterricht), betreten die 

       Schüler das Schulhaus erst kurz vor dem Läuten, das den Unterrichtsbeginn anzeigt. 

 

 

3. Verhalten im Klassenzimmer 
 

 

3.1  Bei Unterrichtsbeginn sind die Schüler pünktlich; sie sitzen an ihrem Platz und verhalten sich  

        ordentlich. Der Tafeldienst sorgt für eine geputzte Tafel. 

 

3.2   Weiteres regelt jeder Lehrer mit seiner Klasse oder Gruppe. 

 

3.3  Lehrer und Schüler halten die Unterrichtsräume in sauberem und ordentlichem Zustand. Mit al- 

       len Einrichtungsgegenständen wird sorgsam umgegangen.  



 

3.4  Wer Einrichtungen der Schule verschmutzt oder beschädigt, haftet für den Schaden und muss  

       mit einer Ordnungsmaßnahme rechnen. 

 

4. Zimmerwechsel 

 
4.1  Klassen oder Gruppen, die den Raum wechseln müssen, gehen auf kürzestem Weg und leise 

       zu den anderen Räumen. 

 

4.2  Fällt der Zimmerwechsel in die Pause, so sind die Unterrichtsmaterialien für die nächste Stunde 

       in die Pause mitzunehmen und eventuell vor dem jeweiligen Tor ordentlich abzustellen. 

 

 

5. Verhalten während und nach der Pause 

 
5.1 Wenn die Pause beginnt, gehen alle Schüler in den Pausehof. Der Bereich vor den einzelnen 

Toren   zum Schulgebäude und der Fahrweg gehören nicht zum Pausehof. Sie sind frei zu halten. 

Die Unterrichtsräume werden abgeschlossen. Während der Pause hält sich niemand grundlos in 

den Gebäuden auf. 

  

5.2 Bei Regenwetter oder bei gesperrtem Pausehof halten sich die Schüler unter der Überdachung 

auf. Besondere Rücksichtnahme ist dann geboten.                

       

5.3  Zum Pausenende gehen die Schüler unverzüglich zu ihren Sammelplätzen und warten dort auf  

       die abholende Lehrkraft. 

 

5.4 Die für den Aufräumdienst eingeteilten Klassen sammeln herumliegenden Müll auf und werfen  

ihn in die entsprechenden Abfallbehälter. 

 

5.5  Die Grünflächen dürfen nicht betreten werden. 

 

5.6 Das Ballspielen ist mit Softbällen erlaubt. Schulgarten und Atrium bleiben aber unbedingt  

Ruhezone. 

 

 

 

6. Verhalten nach Unterrichtsende 

 
6.1  Nach Unterrichtsende verlassen die Schüler, die nicht in die offene Ganztagsschule  oder zum 

        Hort   gehören, zügig das Schulgelände und begeben sich auf den für sie sichersten Heimweg.  

 

6.2  Werden Kinder von der Schule abgeholt, werden sie vor dem Schultor erwartet.  

 

 

 

 

 



7. Besondere Regelungen 

 
7.1  „Raufspiele“ aller Art sind verboten, da sie leicht zu Konflikten und gewalttätigen Auseinan- 

       dersetzungen führen. 

 

7.2  Weiterhin sind  im Schulgelände untersagt:                                                             

Schneeballwerfen, Eisrutschen; Fahrgeräte jedweder Art dürfen nur bis zum dafür vorgesehenen 

Parkplatz neben dem Eingang mitgebracht werden. 

       Mobiltelefone werden im ausgeschalteten Zustand in der Schultasche mitgeführt. 

 

7.4  Für Notfälle gilt der Alarmplan. 

 

 

 

8. Durchführung 

 
8.1  Lehrer, Hauspersonal und Schüler achten auf die Einhaltung der Hausordnung. 

       Die Eltern werden gebeten, im Sinne der aufgeführten Punkte auf ihre Kinder einzuwirken. 

 

8.2  Schüler, die die Hausordnung verletzen, müssen mit einer Ordnungsmaßnahme rechnen. 

 

8.3 Diese  Hausordnung tritt in Absprache mit dem Elternbeirat der Schule am 17. März 2005, aktua-

lisiert 2018,  in  Kraft.         
 
 
 
 
       Fürth,   01. August 2018                                              Schulleitung: Marion Schad, Rin 
 
 
 
                                                                                
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Hier bitte abtrennen und die unterschriebene Kenntnisnahme über die Klassenleitung zurück an die Schule. 
 

 

    Name des Kindes: ...................................................              Klasse:.................... 

 

    Ich/wir habe/n die Hausordnung der Grundschule Friedrich – Ebert  - Straße ausgehändigt                                             

    bekommen. 

 

 

 

 

 

    Datum: ...................   Unterschrift d. Erziehungsberechtigten: ...................................................... 
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An unserer Schule sollen sich alle wohlfühlen können. 

  

GGrruunnddrreeggeellnn 

 

 

Wir verhalten uns freundlich zueinander, weil es uns gut tut. 

 

• Ich grüße im Schulhaus. 

• Ich helfe, wo nötig. 

• Ich bin höflich. 

 

Wir nehmen aufeinander Rücksicht, weil es notwendig ist. 

 

• Ich vermeide Streit und Raufereien. 

• Ich nehme nichts, was anderen gehört. 

• Ich störe niemanden. 

• Ich drängle mich nicht vor. 

• Ich bin im Schulhaus leise. 

• Ich verlasse das Haus in der Pause. 

• Ich werfe nichts, womit ich andere verletzen kann. 

• Ich bin pünktlich. 

• Ich nehme nur Dinge mit, die ich für die Schule brauche. 

 

Wir gehen sorgfältig mit allen Dingen um, weil sie wertvoll sind. 

 

• Ich verschmutze oder zerstöre nichts mit Absicht. 

• Ich werfe kein Essen weg. 

• Ich werfe Abfälle in die entsprechenden Müllbehälter. 

• Ich gebe gefundene Sachen ab. 

• Ich schone alle Grünflächen. 

• Ich halte die Toiletten sauber; sie sind kein Spielplatz. 

• Ich gehe sorgsam um mit den Kleidern, die in den Garderoben abgelegt sind. 

 

Ein gutes Zusammenleben ist an unserer Schule nur möglich, wenn jeder bereit ist, 

dabei mitzuwirken.  


