
Auszug aus der Hausordnung: 
 
Alle Kinder gehen rücksichtsvoll und freundlich miteinander um und halten sich 
an die vereinbarten Regeln des Zusammenlebens an unserer Schule. 
Besondere Rücksicht nehmen wir auf jüngere und schwächere Schüler und 
helfen ihnen. 
 
Die Schule ist ab 7.45 Uhr für die Schüler geöffnet. Bei besonderen 
Witterungsverhältnissen wie Regen oder starkem Frost kann dies früher 
geschehen. 
Nach dem Ende der letzten Stunde lt. Stundenplan werden die Kinder vom 
Lehrer verabschiedet und können den Hort besuchen oder gehen nach Hause. 
Fahrschüler, deren Bus nicht sofort im Anschluss an den Unterricht abfährt, 
werden durch Lehrer bis zur Abfahrt der Busse betreut. 
 
Kann ein Schüler die Schule nicht besuchen, melden die Erziehungsberechtigten 
ihn am selben Tag bis 9.00 Uhr im Sekretariat oder beim Klassenleiter 
telefonisch ab. 
Eine Freistellung vom Schulbesuch aus persönlichen Gründen für bis zu 3 Tage 
kann vom Klassenleiter genehmigt werden. 
 
Das Schulgelände darf von den Schülern nur mit Erlaubnis der Lehrer bzw. der 
Erziehungsberechtigten verlassen werden. 
Die Pausen nach der 2. sowie der 5. Stunde verbringen die Schüler auf dem 
Schulhof. 
 
Schüler, die mit Erlaubnis der Eltern mit dem Fahrrad zur Schule kommen, 
stellen ihr Rad im Fahrradständer der Schule ab. 
 
Das Mitbringen von Waffen jeglicher Art in die Schule ist verboten. 
 
Handys und elektronische Spielzeuge werden nur in Absprache mit der Schule 
oder dem Hort mitgebracht. 
 
Zum Sportunterricht gehen die Klassen geschlossen in die Turnhalle oder auf 
den Sportplatz. Während des Sportunterrichts sind alle Schmuckgegenstände 
abzulegen. Langes Haar darf nicht offen getragen werden. Alle Schüler tragen 
entsprechende Sportbekleidung und bringen ein Handtuch mit. 
 
Notwendige Schulbücher können von der Schule für ein Schuljahr kostenlos 
ausgeliehen werden. In ihnen darf nicht geschrieben oder gemalt werden. 
Beschädigte Bücher müssen von den Erziehungsberechtigten ersetzt werden. 
 
Fundsachen werden im Sekretariat oder im Lehrerzimmer abgegeben. 
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