Hausordnung – Schule im Gutspark
Damit sich alle an unserer Schule wohlfühlen können, stellt die Hausordnung die Grundlage für ein
friedliches und geordnetes Miteinander von allen am Schulleben beteiligten Personen dar.

Rechte der Schüler*innen und Mitarbeiter*innen
1. Jede*r Schüler*in hat das Recht, ungestört zu lernen.
2. Jede*r Lehrer*in/Erzieher*in hat das Recht, ungestört zu unterrichten/ergänzend zu
fördern.
3. Jede*r hat das Recht auf einen ungestörten Weg zur Schule und nach Hause.
4. Jede*r hat das Recht auf Unversehrtheit seiner persönlichen Gegenstände.
5. Jede*r hat das Recht, fair behandelt zu werden.
Im Schulhaus
-

Wir verhalten uns ruhig und rücksichtsvoll.
In der Frühstückspause nehmen wir gemeinsam und in Ruhe unser Frühstück ein.
Wenn notwendig, wechseln wir den Klassenraum nach dem Frühstück.
In den kleinen Pausen bereiten wir uns auf die nächste Unterrichtsstunde vor. Ein Raumwechsel
erfolgt sofort.
Wenn notwendig, wechseln wir die Fachräume immer im Anschluss an die große Pause.
Falls die Schüler*innen vom Klassenraum in einen Fachraum wechseln müssen, bleiben die
Schultaschen im Klassenraum und die Schüler*innen nehmen nur die benötigten
Arbeitsmaterialien mit.

Vor dem Unterricht
-

Von 07.30 Uhr - 07.45 Uhr können beide Eingänge benutzt werden.
Ab 07.30 können wir unsere Klassenräume aufsuchen. Bis 07.45 Uhr bereiten wir uns auf den
Unterricht vor, sodass dieser um 07.45 Uhr ohne weitere Störungen begonnen werden kann.
Ab 07.45 Uhr (Beginn der 1. Stunde) wird der vordere Eingang geschlossen und alle benutzen
den Haupteingang.
Die Lehrkräfte führen vor ihrem Unterricht keine außerplanmäßigen Gespräche mit Eltern oder
Erziehungsberechtigten. Im Sekretariat liegt aber ein so genannter „Akutzettel“, der bei
dringendem Gesprächsbedarf ausgefüllt werden kann und der den betreffenden Lehrkräften
schnellstmöglich zugeführt wird.

Bringe- und Abholsituation
-

Nach Übergabe des Kindes in die Obhut der Schule verlassen die Eltern das Schulgelände.
Eltern respektieren im Sinne ihrer Kinder die Unterrichtszeiten und gemeinsame
Klassenaktivitäten wie z.B. das Mittagessen, die Hausaufgaben - und Betreuungszeit.
Während dieser Zeiten werden die Unterrichtsräume und der Essenraum nicht betreten und die
Erziehungsberechtigten warten bitte vor dem Essen- bzw. Klassenraum.

Während des Unterrichts
-

Wir verhalten uns so, dass die Rechte aller gewahrt werden.
Die Lehrkraft beginnt und beendet die Unterrichtsstunden.
Erscheint eine Lehrkraft nicht zum Unterricht, bleiben wir im Raum. Ein verantwortlicher Schüler
meldet das Fehlen nach 5 Minuten im Sekretariat.

-

Unterrichtsfremde Gegenstände sind nur in der Freizeit zu nutzen.

Nach dem Unterricht
-

-

-

Nach jeder Unterrichtsstunde hinterlassen wir den Klassenraum sauber und ordentlich. Die
Stühle werden nach der letzten Nutzung des Raumes hochgestellt, die Tafel wird abgewischt
und die Tür vom Lehrer abgeschlossen.
Auch die Fachräume werden nach jeder Nutzung ordentlich verlassen. Nach Unterrichtsschluss
werden die Stühle hochgestellt. Die Lehrkräfte fahren das Interaktive Board runter und
schließen den Raum ab.
Gleiches gilt für die Klassenräume nach Beendigung der ergänzenden Förderung und Betreuung.
Nach Unterrichtsschluss gehen wir in die Ganztagsbetreuung oder verlassen das Schulgelände.

Während der Hofpause
-

-

Wir verlassen zügig das Schulhaus über den der Klasse näheren Ausgang, bleiben während der
Pause auf dem Schulhof und nehmen beim Spielen Rücksicht auf andere.
Wir respektieren die Hinweise der aufsichtsführenden Lehrer*innen und der Pausenbuddys.
Die Treppen und die Schulstraße sind kein Aufenthaltsort und sind frei zu halten.
Wir halten den Schulhof sauber und schützen die Anpflanzungen.
Beim Wechsel zum Sportunterricht legen wir die Turnbeutel vor der Turnhalle ab und begeben
uns wieder auf den Schulhof. Nach dem Sportunterricht bleiben wir mit unseren Sportsachen
auf dem Schulhof.
Die Nutzung des Trampolins und des Fußballplatzes erfolgt nach Plan.
Es wird nur mit einem Ball auf dem Fußballplatz und mit einem Ball pro Tischtennisplatte
Tischball gespielt.
Wir werfen keine Schneebälle und bauen keine Rutschbahnen.
Beim Klingeln am Ende der Pause sucht jeder zügig seinen Klassenraum auf.
Bei schlechtem Wetter verbringen wir die Pause im Klassenraum und beschäftigen uns sinnvoll
und mit dem dafür vorgesehen Material. Ein möglicher Raumwechsel erfolgt am Ende der
Pause.

Wertsachen und Handys
-

Wertsachen gehören nicht in die Schule! Bei Verlust von Wertsachen und Handys haften die
Eltern.
Handys bleiben auf dem Schulgelände ausgeschaltet und in der Schultasche.
Bei Verstoß ziehen die Mitarbeiter*innen der Schule das Handy ein.
Das Handy wird ausschließlich den Erziehungsberechtigten in der Schule (Sekretariat)
ausgehändigt.
Auf Klassenfahrten sind keine Handys erlaubt.

Im Krankheitsfall
-

Wenn das Kind die Schule nicht besuchen kann, rufen die Erziehungsberechtigten am ersten
Fehltag bis spätestens 07.45 Uhr im Sekretariat an.
Schüler*innen, die während der Unterrichtszeit erkranken, werden immer von den Eltern oder
einer bevollmächtigten Person abgeholt.

Ausnahmesituationen
In Ausnahmesituationen (wie z.B. Brandfall oder andere akute Gefährdungslage) ist den
Anweisungen des Schulpersonals unverzüglich Folge zu leisten.
Beschlossen durch die Schulkonferenz und gültig ab 03.09.2019

