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1. Miteinander gut auskommen 
 

 Ich bin höflich und nehme auf andere Rücksicht. 

 Ich grüße freundlich alle, die mir im Schulhaus begegnen. 

 Ich achte das Eigentum anderer. 

 Ich beleidige niemanden und sage keine Ausdrücke. 

 Ich löse Konflikte friedlich. 

 Alle Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und sonstiges pädagogisches sowie technisches 

Personal sollten ein Vorbild für andere sein. 

 

 

 

                                                                                       

Regeln sind wie Gesetze, die von Menschen erfunden wurden, weil man Menschen 

vor etwas schützen  will, was anderen Menschen schon einmal passiert ist. Aus diesen 

Erfahrungen hat man etwas gelernt und daraus eine Regel gemacht. Die Regeln 

werden meistens aufgeschrieben, damit man sie nicht vergisst, deshalb haben wir 

eine Hausordnung an der Schule. 

Grundsätzlich gilt: An Regeln muss man sich halten. Das ist wichtig, weil ohne 

Regeln Chaos herrscht. Dir sollten Regeln nicht egal sein. 

 

Besonders wichtig finden wir: Man sollte respektvoll miteinander umgehen. Mit den 

Mitschülerinnen und Mitschüler sowie mit den Lehrerinnen und Lehrern! Ein 

Sprichwort sagt: „Was du nicht willst, das man dir tut, das füge auch keinem anderen 

zu “. 

 

In unserer Hausordnung findet ihr noch viele weitere Regeln, schaut mal rein! Kurz 

gesagt: Regeln sind wichtig! Haltet euch dran! 
 



2. Unfälle vermeiden 

 
 Ich renne nicht im Schulhaus. 

 Ich gefährde niemanden, z. B. durch Raufen, Stoßen oder Drängeln. 

 Ich werfe nicht mit Schneebällen, Steinen und anderen Gegenständen. 

 

3. Geordneter Unterricht 

 
 Der Einlass auf das Schulgelände erfolgt um 7:20 Uhr (mit Ankunft der Busse). 

 Die Eltern und/oder berechtigte Personen verabschieden bitte ihre Kinder am Schultor. 

 Der Einlass in die Schule ist um 7.20 Uhr (geordnet nach Klassen Foyer Straßenseite + 

Foyer). 

 Mit Beginn der 1. Stunde wird das Schulhaus und das Schultor wieder verschlossen. 

 Eltern, die ihre Kinder aus gegebenem Anlass (z.B. wichtige, nicht außerhalb der 

Unterrichtszeit zu legende Termine) später bringen müssen, nutzen bitte von 7.30-10.00 

Uhr folgende Kontaktnummer zum Schulhausmeister: 0171- 6279 679 

 Ab 10.00 Uhr ist die Sekretärin Ihre Ansprechpartnerin (Klingel am Eingang Straßenseite). 

  Ich befinde mich um 7.30 Uhr im Klassenzimmer, bzw. in dem Fachraum und lege die 

Unterrichtsmaterialien für die erste Stunde bereit. 

 Beim Stundenwechsel bleibe ich leise in der Klasse bzw. gehe in  den Fachraum. 

 Ich gehe schonend mit Schulmöbeln, Lehrmitteln und Schulbüchern um. 

 Ich halte das Verbot strengstens ein, Waffen oder waffenähnliche Gegenstände bzw. 

Nachbildungen, einschließlich Messern, Streichhölzern, Feuerzeugen oder anderer 

Zündmittel in die Schule mitzubringen. 

 Ich halte mich an das Handy-Nutzungsverbot der Schule (ausgenommen Nachweis Cov-
Pass). 

 Ich bringe keine Wertgegenstände mit in die Schule. Es wird dafür keine Haftung 

übernommen. 

 

Unterrichts- und Pausenzeiten: 
 

Der Unterricht beginnt um 7:35 Uhr und endet um 13:20 Uhr bzw. 14.15 Uhr. 

Abweichungen können sich aus organisatorischen Gründen ergeben. 

 

 

 
 

1. Std. 07:35 – 08:20 Uhr Frühstückspause 10’ 

2. Std. 08:30 – 09:15 Uhr Hofpause 20’ 

3. Std. 09:35 – 10:20 Uhr  10’ 

4. Std. 10:30 – 11:15 Uhr Essen-/Hofpause 25’ 

5 Std. 11:40 – 12:25 Uhr  10’ 

6. Std. 12:35 – 13:20 Uhr Unterrichtsschluss 10’ 

7. Std. 13:30 – 14:15 Uhr 1 x wöchentlich Schwerpunktunterricht der Kl. 5 und 6 

 



 
 

4. Erholsame Pausen 
 

 

 

 

 Ich befolge die Pausenregeln. 

 Ich verlasse in Hofpausen zügig das Schulgebäude. Die Mappe lasse ich im Raum. 

 Ich wende mich bei Problemen an die Pausenaufsicht. 

 Nach der Hofpause stelle ich mich geordnet nach Klassen an und gehe ich pünktlich in den 

Unterricht zurück. 

 Ich beachte, dass die angrenzenden Bereiche des Schulgeländes (Kita-Spielplatz/ 

Bürgerhaus/ Wohngebäude) nicht beschädigt oder betreten werden. 

 Das Mittagessen nehme ich in der dafür vorgesehenen Pause unter Einhaltung hygienischer 

Regeln ruhig ein. Meine Jacke hänge ich an den Garderobenhaken vor dem Speiseraum. 

 Unfälle melde ich umgehend beim Aufsicht führenden Lehrer. Die Mittel für die 1. Hilfe 

befinden sich in den Hilfekästen vor der Turnhalle, auf den Schulfluren bzw. im Sekretariat, 

welche nur von Erwachsenen eingesetzt werden. 

 Bei Regenwetter/ Abklingeln nehmen nach einem gesonderten Aufsichtsplan die 

Lehrkräfte in Bereichen des Schulhauses ihre Aufsichtspflicht wahr. 

 

 

 
5. Saubere Schule 

 

 

 
 Bevor ich in das Schulhaus gehe, trete ich gründlich die Schuhe ab. 

 Ich hänge Jacke (Sportbeutel, wenn ich kein Schließfach habe) an den Garderobenhaken 

und achte darauf, dass am Freitag nach dem Unterricht nichts mehr dortbleibt. 

 Fundsachen werden im Sekretariat oder beim Hausmeister abgegeben. Die 

Aufbewahrungsfrist endet nach einem Monat. 

 Abfälle werfe ich (auch in den Hofpausen) in die dafür vorgesehenen Behälter. 

 In den Toiletten achte ich besonders auf Sauberkeit. Sie ist kein Sammelplatz! 

  Das Klassenzimmer oder den Fachraum verlasse ich ordentlich, die Stühle werden nach 

Unterrichtsende auf die Tische gestellt. 

 Unter meinem Tisch (wo Körbe angebracht sind), halte ich stets Ordnung! 

 Als Ordnungsschüler meiner Klasse nehme ich verantwortungsvoll meine Pflichten wahr. 

 Für unsere Gäste: Das Rauchen ist auf dem gesamten Schulgelände nicht gestattet. 

 Ich achte darauf, dass immer freitags mein Schließfach ordentlich ist und keine 

verderblichen Dinge darin aufbewahrt werden. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

6.  Sicherer Schulweg 
 

 

 Ich gehe am Morgen ohne Umwege zur Schule. 

 Meine lieben Eltern oder berechtigte Personen verabschieden mich am Schultor! Ich 

kann schon alleine laufen und trage meine Schulsachen stolz in die Schule! 

 Ich beachte als Busfahrschüler alle Regeln des öffentlichen Nahverkehrs. 

 Wenn ich mit dem Bus unterwegs bin: 

 Ich stelle mich ordentlich in der Warteschlange auf und halte den Sicherheitsabstand 

zum Bus. 

 Ich drängle und schubse nicht. 

 Ich reserviere keinen Sitzplatz. 

 Ich befolge die Anordnungen des Busfahrers. 

 Ich bleibe während der Fahrt auf meinem Platz sitzen. 

 Ich störe den Busfahrer nicht, damit wir alle gut in die Schule und wieder nach Hause 

kommen. 

 Der Schulhof ist kein öffentlicher Spielplatz. Nach Beendigung des Unterrichts 

gehen die Prötzeler Kinder, die nicht den Hort besuchen, auf dem kürzesten Weg 

nach Haus 

 

 

 
7. Regelungen im Schulhaus und auf dem Schulgelände 

 

 

 
 Fahrräder werden auf eigene Gefahr mitgebracht (wenn eine schriftliche Erklärung der 

Eltern vorliegt) und im Fahrradständer abgestellt. Das Fahren auf dem Schulhof ist nicht 

gestattet. 

 Aushänge und außerschulische Bekanntmachungen müssen von der Schulleitung 

genehmigt werden. Diese dürfen nur an der dafür vorgesehenen Infotafel oder Infokasten 

angebracht werden. 

 Eltern oder berechtigte Personen, die ihre Kinder nach dem Unterricht abholen wollen, 

betreten bitte nicht das Schulgelände. Bei vorzeitigem Abholen (Krankheit des Kindes) 

melden Sie sich bitte im Sekretariat. 

 Der Klassenleiter teilt Ordner ein und überprüft die Erledigung der Aufgaben. Diese 

reinigen nach jeder Stunde die Tafeln und sorgen für benötigte Arbeitsmaterialien. 

 Nach der letzten Unterrichtsstunde wird der Arbeitsplatz (auch unter der Bank) 

aufgeräumt und alle Stühle werden hochgestellt. 

 Das Entfachen von offenem Feuer, wie Kerzen, ist allen strengstens untersagt. 

 Schulfremde Personen müssen sich im Sekretariat anmelden und benötigen für den 

Aufenthalt auf dem Schulgelände bzw. im Schulgebäude die Erlaubnis der Schulleitung. 



 

 

 

 

 

 Beschädigungen am Schuleigentum sind unverzüglich dem Klassenlehrer zu melden. 

 Der Aufenthalt auf dem Kita-Gelände und das Ballspielen an Hauswänden und in der 

Nähe des Bürgerhauses der Gemeinde sind nicht erlaubt. 

 Verstöße gegen die Hausordnung unterliegen den angemessenen

erzieherischen Maßnahmen bis hin zu Ordnungsmaßnahmen. 

 
Die Hausordnung gilt für alle am Schulleben Beteiligten.  

Die Schul- und Hausordnung gilt für ein Schuljahr, ihre Geltungsdauer verlängert sich um 

jeweils ein Jahr, falls nicht vor Ablauf dieses Zeitraumes die Schulkonferenz eine Änderung 

beschließt. 

 
Änderungen einzelner Punkte haben keinen Einfluss auf die Wirksamkeit der übrigen Punkte 

dieser Hausordnung. Entsprechend den aktuellen Maßnahme-und Hygieneplan im 

Zusammenhang mit COVID-19 ist insbesondere auf die aktuellen Regelungen zu achten. 

 

 

S. König 

 (Schulleiterin)  
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