
      Grundschule Schillerschule Haßloch 
 
                              Hausordnung 

 
Vorwort 
 
Unsere Hausordnung soll die Grundlage für ein friedliches 

Zusammenleben und erfolgreiches Arbeiten und Lernen im Lebensraum 

Schule sein. Aus diesem Grund sind wir alle, die der Schule angehören, 

gemeinsam verantwortlich, die in der Hausordnung festgelegten Regeln 

einzuhalten. Jeder unserer Schulgemeinschaft erhält diese Regeln und 

verpflichtet sich mit seiner Unterschrift, diese jederzeit zu beachten. Wir 

alle sind Schischulaner und müssen uns gegenseitig unterstützen und 

zusammenarbeiten. 

 

1. Verhalten vor dem Unterricht  
 

a) Ich gehe ohne Begleitung der Eltern auf das Schulgelände. Beim 
Klingelzeichen begebe ich mich rücksichtsvoll und leise in meinen 
Klassensaal. 

b) Unser Schulhaus soll sauber bleiben. Abfall werfe ich in den 
Mülleimer. Ich streife meine Schuhe vor dem Schulhaus ab. 

c) Ich schiebe mein Fahrrad/Roller über den Fußgängerüberweg 
(Zebrastreifen) und über den Schulhof. Ich stelle es in einen 
Fahrradständer und schließe es ab. 

d) Ich hänge meine Jacke an die Garderobe, um Diebstahl 
vorzubeugen. 

e) Auch elektronische Geräte, Tauschkarten und Wertgegenstände 
lasse ich zu Hause. Bei Verstoß muss der entsprechende 
Gegenstand bei der Schulleitung abgeholt werden. 
 

2. Verhalten in den Unterrichtsräumen 
 

a) Ich verhalte mich im Klassensaal leise und rücksichtsvoll. 
b) Ich halte die in meiner Klasse aufgestellten Klassen- und  

Gesprächsregeln ein. 
c) Ich gehe sorgsam mit allen Einrichtungsgegenständen um und 

verschmutze und beschädige sie nicht. 



d) Ich halte mich von geöffneten Fenstern fern. Nur Lehrer öffnen und 
schließen die Fenster. 

e) Ich gehe in der Pause auf die Toilette. Wenn es im Ausnahmefall 
während der Unterrichtszeit sein muss, nehme ich jemanden aus 
meiner Klasse mit. 

f) Ich behandle die Computer im Saal und Computerraum 
ordnungsgemäß und beachte die aufgestellten Regeln. 

g) Ich halte die Regeln im Lesesaal ein. 
h) Ich bringe immer meine Sportsachen mit, wenn ich Sportunterricht 

habe.  
i) Die Turnhalle betrete ich nur mit sauberen Turnschuhen (keine 

Straßenschuhe!), die keine schwarzen Sohlen haben. Ich ziehe 
mich zügig und leise im Umkleideraum um und warte, bis mich die 
Lehrkraft abholt. Im Sommer nehme ich für den Sportplatz feste 
Turnschuhe mit. Wenn ich vom Sportplatz komme, reinige ich 
meine Schuhe, damit die Turnhalle und die Umkleideräume nicht 
verschmutzt werden.  

 
3. Verhalten in der Pause 

a) Ich bleibe in der Pause auf dem Schulhof hinter den gelben Linien. 
Ich gehe nicht ins Schulhaus und spiele nicht in den Grünanlagen. 
Bei Regen gehe ich unter den Pavillon. 

b) Ich bin freundlich und rücksichtsvoll.  
c) Wenn ich mich geärgert fühle, zeige ich deutlich die Stopphand 

und sage, was mich stört. Wenn ich nicht weiterkomme, hole ich 
mir Hilfe bei der Aufsicht. 

d) Bei trockenem Wetter darf ich gerne mit einem weichen Softball 
auf dem Schulhof spielen. 

e) Ich beachte die Regeln fürs Klettergerüst. 
f) Ich werfe keine Steine, Hackschnitzel oder Schneebälle. 
g) Die Toiletten halte ich sauber. Ich spiele dort nicht. 

 
4. Verhalten nach Unterrichtsschluss 
 

a) Ich denke an alle Arbeitsmaterialien, die ich für meine 
Hausaufgaben brauche.  

b) Ich gehe auf direktem Weg nach Hause, in die Betreuung oder in 
den Hort. 

c) Wenn ich mit dem Bus fahre, stelle ich mich vor dem Tor auf und  
warte mit der Lehrkraft auf den Bus. 

d) Ich bringe alle Fundstücke sofort ins Fundbüro. 
e) Schlüssel, Brillen, Geldbeutel und Schmuck gebe ich bei einer 

Lehrkraft ab. 



 
 
5. Eltern können uns im Schulalltag unterstützen, indem sie 
 

a) sich aktiv am Schulleben beteiligen. 
b) Verspätungen und Versäumnisse rechtzeitig mitteilen. 

c) zum Bringen und Abholen der Kinder, die vorgesehenen 

Parkmöglichkeiten am Pfalzplatz benutzen. 

d) vor dem Schulgelände warten, wenn sie ihre Kinder abholen. 

 
 
 
 
 
Diese Hausordnung wurde in Zusammenarbeit mit dem Kollegium, dem Schulelternbeirat, den 
Kindern in den einzelnen Klassenverbänden, im Einvernehmen mit dem Schulausschuss und im 
Benehmen mit dem Schulträger der Grundschule Schillerschule am 29.03.2011 beschlossen und trat 
am 01.05.2011 in Kraft. Die Hausordnung wird auf Grund von §59 der Landesverordnung über die 
Schulordnung für die öffentlichen Grundschulen, letzte Änderung vom 10.10.2008, in der Fassung 
vom 24.04.2018 bestätigt. In der Gesamtkonferenz vom 24.09.2018 wurde die Hausordnung nach 
neuer Rechtschreibung und in ihrer Wortwahl aktualisiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schulleitung:                            Elternvertreterin:               Vertreterin des Kollegiums:      
 
 
_________________              _________________         ____________________ 
 
   Gila Serr                                     Anna Carl                         Sabine Stegmaier 
  Schulleiterin                                   Vorsitzende SEB                       Vorsitzende ÖPR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Anerkennung der aktualisierten Hausordnung vom 24.09.18 durch: 
 
 
 
 
 
 
Schüler/in: ____________________________  Klasse: ________ 
 
 
 
 
____________________________ 
        Unterschrift  Schüler/in 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
    Unterschrift der Erziehungsberechtigten      
 


