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Hausordnung für die Grundschule 
 
 

Jeder Schultag soll ein schöner Tag sein, deshalb ist es wichtig, dass du bestimmte Regeln 
einhältst! 
 

1. Allgemeine Regeln 
 

- Ich grüße am Morgen meine Lehrerin und meine Mitschüler. 
 

- Ich bin freundlich, nett und helfe anderen Kindern. 
 

- Ich sage keine Ausdrücke und lache niemanden aus. 
 

- Ich laufe auf den Gängen, Treppen und auf dem Schulhof langsam und drängle 
nicht.  

 
- Ich gehe auf den Treppen auf der rechten Seite. 

 

- Auf dem Schulgelände schlage ich nie!!! Ist ein anderes Kind grob zu mir, hole 
ich Hilfe bei einem Lehrer. 

 
- Wenn ein anderer Lehrer in die Klasse kommt, warte ich leise auf ihn und bleibe auf 

dem Platz sitzen.  
 

- Ich gehe leise und zügig (ohne zu rennen) in andere Klassenzimmer. 
 

- Während des Unterrichts esse ich nicht. Kaugummikauen ist verboten! 
 

- Ich helfe meiner Klasse, damit das Klassenzimmer am Ende des Unterrichts sauber 
verlassen wird. 
 

- Ich verlasse nach dem Unterricht das Schulhaus und den Schulhof zügig. 
 

- Ich trenne den Abfall wie besprochen. Taschen- und Papierhandtücher gehören in 
den Restmüll. 
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Für jedes Kind soll die Pause eine Freude und Erholung sein. Deshalb halte ich die 
Pausenregeln ein. 
 

2. Pausenordnung 
 

- Ich gehe am Anfang oder am Ende der Pause auf die Toilette. 
 

- Ich lasse mir mein Trinken (Wasser oder Saftschorle) in einer Plastikflasche (und 
keiner Glasflasche) mitgeben. 

 
- Ich lasse mir von meinen Eltern ein gesundes Pausenbrot in einer Brotzeitdose 

einpacken. 
 

- Ich höre gut auf die Pausenaufsicht. 
 

- Ich gehe mit meiner Brotzeitdose und Trinkflasche sowie den Dosen und Flaschen 
anderer Kinder sorgsam um. 

 
- Ich nutze die Pause, um zu essen und ausreichend zu trinken. Erst dann benutze ich 

die Wippe und das Klettergerüst. 
 

- Ich kann die Spielgeräte im Pausenhof nur nutzen, wenn ich rücksichtsvoll mit den 
anderen Kindern umgehe.  
 

- Ich achte darauf, dass ich bei der Wippe den Fuß oder die Hand nicht zwischen 
Reifen und Wippe stecke. Das tut sehr weh. 

 
- Wie auch im Unterricht gehe ich mit anderen Kindern nett und freundlich um. Ist ein 

anderes Kind grob zu mir, hole ich Hilfe bei einem Lehrer. 
 

- Ich werfe im Winter nicht mit Schneebällen.  
 

- Ich bringe meine eigenen Spielsachen, Bücher, Sammelkarten oder Ähnliches nur 

mit, wenn es meine Lehrerin erlaubt. 

- Wenn die Pause zu Ende ist, stelle ich mich mit einem Partner zügig auf.  

- In der Regenpause halte ich mich im Gang auf. Ich unterhalte mich, spiele ruhig und 

renne nicht herum. Das Geländer und das Treppenhaus sind nicht zum Spielen da. 
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