
Hausordnung der Südschule |ena

Wir wollen uns alle in der Schule wohlfühlen, in Ruhe lepnen, lehren
und zusarnmenleben.

Damit es bei uns gerecht und friedlich zugeht, wollen wir uns an
Regeln fiir den Umgang miteinander halten.

Es sind nur wesentliche Richtlinien, die wir durch eigene Urnsicht
ergänzen rnüssen.

Goffiene Regeß

Icfr. verfrafte micfr. an{ererl 0egertü6er so,

wte tßfr. seffist frefran"{eft werden möcfrte.

lch halte unsere Schule, den Schulhof und den Sportplatz sauber.

lch verwende Höflichkeitsformen: grüßen, danken, entschuldigen.
lch verabschiede mich, wenn ich die Schule verlasse.i rchachteaursauberkertr

lch halte Ordnung im Flur und in meinem Spind,
fremde Spinde gehen mich nichts an.

lch halte die Toiletten sauber

lch haltg eydDu6g;

1. Wir sehen rücksichtsvoll miteinander um.
I

lch unterlasse atles, was an{ere oder mich gefährden könnte. 
I

lch beleidige, verletze, verhöhne niemanden.
lch achte fremdes Eigentum, auch die Lehr- und Lernmittel
der Schule und des Hortes
lch bedrohe und behindere niemanden.
Keine körpertiche Gewalt, auch nicht aus SpaR
lch beachte die STOPP- Regel.

2.Wif-tr,aEgn zg qiner freundli.qhen u..n4 gnegnghrrtep.§ghgla,tmosphäre hei.
lch bln höflchl

^.,ft
f.f u"*-t't

lch beachte dle Stopp- Regell

R*.ir;r,



lch erscheine pünktlich und vorbereitet zum unterricht.
lch bringe vollständige Hausaufgaben und Arbeitsmateriatien mit.
lch höre zu und rede nicht dazwischen,
lch störe den Unterricht nicht und achte auf eine ruhige Arbeitsatinosphäre.
lch achte auf die Einhaitung der Klassen- und Zimmerregeln. urnrponr,trr.rr

ln der Frei- und Gruppenarbeit bin ich leise und rücksichtsvolt.

& Eh.a.llgq sns:4n CLg F,?_qpegrdnur,s.

lch schreie,,tobe und renne nicht im Schulhaus.
lchhaltemichindergr:oßenPauseundinderHortzeitaufdem
sch ul hof a uf un d beachte wetterbed in gte vo rsichts m a ßna h m e n.
lch benutze vorgeschriebene wege und Eingänge aur

( die glastüren im Hort sind keine Ein- und Ausgangstüren).
lch beachte dieAnweisungen der Lehrer, Ezieher und ordnungsschüler.

S.Wir beachten a ußerdem:

lch vertasse das schulgelände während der schul- und Hort-zeit nicht.
lch gehe sorgsäm mitspielgeräten um und bringe sie am Ende zuniclr.
lch trage im Schulhaus Hausschuhe.
Ich rnelde rnich nach dern Unterricht zügig im Hort an. tctrsctrreieunatobeorchumHa.or

Hauskinder gehen nach Hause.
Hortkinder halten sich nachmittags im Hortbereich auf.
lch lasse rnein Haqdy im schulgelände ausgeschaltet.

Wenn ich durch mein Verhalten die Arbeit und das Zusammenleben in der
Schule und im Hort störe und die Hausordnung nicht einhalte, muss ich mit
entsprechenden Maßnah men rechnen !

Mit meiner Unterschrift erkläre ich rnich mit der Hausordnung der Südschule
einverstanden.

.Tschi$, äb hler kann lch

( Unterschrift Schüler) ( Unterschrift Eltern)


