Grundschule –
Ganztagsschule in Angebotsform
Schillerschule Lahnstein
Schillerstraße 1, 56112 Lahnstein

Tel.: 02621/96800
Fax: 02621/968020
E-mail: schiller-lahnstein@gmx.de

Hausordnung
Unsere Schule ist ein Ort des Lernens und Lebens und alle möchten sich hier wohl fühlen.
Deshalb legen wir viel Wert auf ein gewaltfreies und höfliches Miteinander. Dies erfordert
Achtung, Respekt und Vertrauen in einer Atmosphäre gegenseitiger Toleranz und Offenheit.

1. Wir vermeiden Unfälle
Deshalb
 renne ich nicht im Schulhaus
 halte ich mich in der Pause nicht ohne Erlaubnis im Schulgebäude auf
 öffne ich keine Fenster selbstständig
 spiele ich auf dem Schulhof nicht an den Treppen oder im Gebüsch
 klettere ich nicht auf den Zaun
 werfe ich nicht mit Gegenständen (Stöcken, Steinen, Früchten…)
 verlasse ich das Schulgelände nicht
 beachte ich die Absperrungen auf dem Schulgelände
 lasse ich gefährliche Gegenstände, die nicht für den Unterricht gebraucht werden, zu
Hause; bzw. in der Klasse (z.B. Glas, spitze Scheren, Streichhölzer,...)
 verhalte ich mich in der Klasse bei Lehrerwechsel, im Umkleideraum und der Toilette
so, dass niemand gefährdet wird
 befolge ich die Anweisungen der Aufsichtspersonen
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2. Wir wollen keinen Streit
Deshalb
 nehme ich Rücksicht auf andere
 kläre ich Konflikte im Gespräch
 suche ich bei Problemen die Hilfe der Streitschlichter oder einer Lehrerin / eines
Lehrers
 lasse ich Sammelkarten und elektronische Geräte zu Hause und nehme andere
Spielsachen von zu Hause auf eigene Verantwortung mit
 befolge ich die Anweisungen der Aufsichtspersonen

3. Wir zerstören nichts
Deshalb
 lasse ich Dinge, die mir nicht gehören in Ruhe (Kleidung, Ranzen,
Ausstellungsstücke…)
 gehe ich mit Lehrmitteln (z. B. Musikinstrumente, Computer, Versuchsgeräte...)
vorsichtig um
 nutze ich die Toilette ordnungsgemäß SOS (Sauber, Ordentlich, Schnell), d.h.: keine
Toilettenpapierrollen in die Toilette werfen, keine Wasserschlachten, nicht als
Aufenthaltsraum,…
 reiße ich keine Pflanzen aus und breche keine Äste ab

------------------------------------------ bitte zurück an Schule----------------------------------------------------Erklärung:
Ich/ Wir haben die Hausordnung zur Kenntnis genommen und mit meinem /unserem Kind
besprochen.
______________________
Datum

_____________________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

Ich habe die Hausordnung verstanden und werde mich an die Regeln halten.
______________________

_____________________________________________
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Datum

Unterschrift des Schülers/ der Schülerin
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