Hausordnung
der Grundschule Trier-Irsch
Vorwort:
In unserer Hausordnung stehen Regeln, an die sich alle halten müssen, damit sich
jeder in unserer Schule wohlfühlt.
Grundregel :
In unserer Schule bin ich freundlich und rücksichtsvoll und helfe anderen.
Ich richte mich nach den Anweisungen von Lehrerinnen, Betreuerinnen und
AG-Leitern. Ich sorge dafür, dass in meiner Schule und auf dem
Schulgelände alles unbeschädigt und sauber bleibt.

Vor dem Unterricht
1. Ich komme pünktlich zu Unterrichtsbeginn in die Schule.
2. Ich grüße höflich Mitschüler und Lehrerinnen.
3. Meinen Ranzen stelle ich auf den vereinbarten Platz.
4. Wenn es klingelt, gehe ich ruhig und langsam in das
Schulgebäude und putze meine Schuhe ab.
5. Vor dem Klassenraum hänge ich ordentlich meine Jacke auf.
6. Auf meinem Platz warte ich leise auf meine Lehrerin.

Im Schulgebäude
1. Ich laufe nicht!
2. Besonders auf der Treppe gehe ich langsam
und verhalte mich rücksichtsvoll.
3. Während der Unterrichtszeit bin ich im
Schulgebäude leise.
4. Im Schulgebäude achte ich auf Sauberkeit.

In der Pause :
1. Ich gehe zu Beginn der Pause direkt auf den Schulhof.
2. Während der Pause bleibe ich auf dem Schulhof.
3. Hinter dem Musikraum und dem Pavillon darf ich mich nicht aufhalten.
4. Das Schulgelände darf ich ohne Erlaubnis nicht verlassen.
5. Während der 2. Pause halte ich mich nicht im Buswartebereich auf.
6. Ich spiele nicht auf dem Podest vor der Eingangstür.
7. Die Toilettenräume sind kein Spielbereich!
8. Ich hinterlasse die Toilette sauber!
9. Nach der Pause gehe ich sofort in meinen Klassenraum.
10. Auf dem großen Schulhof ist Fußballspielen verboten!
11. Ich werfe keine Schneebälle.
12. Auf den Spielgeräten und beim Spielen verhalte ich mich rücksichtsvoll und fair.
13. Ich gehe sorgsam mit den Spielgeräten um.
14. Nach der Pause bringe ich die Spielgeräte an ihren Platz zurück.
15. Nach dem Klingelzeichen gehe ich sofort in meinen Klassenraum.

In Regenpausen : (Sie werden durch ein besonderes Klingelzeichen
angekündigt.)
1. Ich bleibe in meinem Klassenraum.
2. Ich werfe keine Bälle.
3. Ich laufe und tobe nicht.
4. Ich beachte die Tischtennisregelung.
5. Ich beschäftige mich leise und rücksichtsvoll.
6. Ich verhalte mich so, dass ich niemanden störe und nichts kaputt geht.

Nach dem Unterricht:
1. Ich verlasse meinen Platz
und den Klassenraum
sauber und aufgeräumt.
2. Nach Schulschluss gehe ich sofort zur Betreuung, zum Buswarteplatz oder nach
Hause.
3. Für Buskinder:
Ich stelle mich auf dem vereinbarten Platz auf und warte auf die Busaufsicht.
4. Für Betreuungskinder:
Ich bringe meinen Ranzen vor den Betreuungsraum und gehe dann sofort in die
Pause auf den Schulhof.

