
 
 

Hausordnung 
 
 
 
 
 
Verhalten beim Lernen, Arbeiten und Spielen 
Ab 6.30 Uhr ist der Hort für angemeldete Kinder geöffnet. Kinder, die nicht den Frühhort 
besuchen, können ab 7.45 Uhr zur Schule kommen. Gehe dann bitte gleich zum Unterricht 
und bereite dich vor. 

Der Unterricht beginnt 8.00 Uhr. 
 Wir gehen vorsichtig und sorgsam mit allen Materialien um. 
 Wir räumen unsere Arbeitsmittel und Spielsachen immer wieder an ihren 

Platz. 

 Unsere Dienste erfüllen wir selbständig. 
 
Verhalten in der Gemeinschaft 

 Wir gehen höflich und respektvoll miteinander um. 

 Wir lassen einander ausreden und melden uns, wenn wir etwas sagen 
wollen. 

 Wir akzeptieren, wenn ein anderes Kind etwas nicht möchte oder beim 
Spielen STOPP sagt. 

 Probleme untereinander lösen wir im Gespräch. Gelingt uns das nicht, 
bitten wir einen Erwachsenen um Hilfe. 

 Wir grüßen alle Erwachsenen, denen wir im Schulgelände begegnen. 

 Wir befolgen die Anweisungen der Pädagogen und technischen Kräfte.  

 Beim Essen (Frühstück, Mittag) achten wir auf ordentliche Tischmanieren. 
 

Sicherheit 
 In den Räumen und auf dem Flur wird nicht gerannt, gekämpft oder 

geschrien. 

 Wenn du von draußen kommst, gehe immer erst in die Garderobe, hänge 
deine Jacke auf und wechsle die Schuhe. Die Hausschuhe dürfen keine 
Pantoletten sein! 

 Melde dich früh als Erstes bei einem Pädagogen an und wenn du nach 
Hause gehst bei einem Pädagogen ab. 

 Ebenfalls informierst du immer einen Pädagogen, wenn du eine 
Räumlichkeit verlässt oder pinnst dich an der Tafel um.  



 
 
 
Umweltverhalten 
 

 Den Müll sortieren wir in die dafür vorgesehenen Behälter. 

 Hast du etwas verschüttet oder aus Versehen beschädigt, bringst du es 
schnellstmöglich wieder in Ordnung. Du kannst auch jemanden um Hilfe 
bitten. 

 Wir achten Gottes Schöpfung! Deshalb gehen wir mit Pflanzen, Tieren und 
unserer Umwelt respektvoll um! 

 

Für unsere Eltern (Angehörige und Bezugspersonen) 

 

 Bitte geben Sie Ihrem Kind die Gelegenheit, sich ab 7.50 Uhr 
selbstständig auf den Unterricht vorzubereiten. 

 Um gut miteinander arbeiten zu können, ist es notwendig, dass täglich das 
Hausaufgabenheft eingesehen wird. 

 Helfen Sie Ihrem Kind, die Regeln selbständig einzuhalten! 

 Bis 7.45 Uhr ist die kurzfristige Abwesenheit Ihres Kindes telefonisch zu 
melden! 

 Eine ansteckende Krankheit ist uns sofort nach der ärztlichen Feststellung 
mitzuteilen! 

 Nach Krankheit Ihres Kindes bringen Sie bitte eine ärztliche 
Bescheinigung zur Wiederaufnahme in die Einrichtung mit. 

 Alle Kinder sind gesetzlich unfallversichert. Unfälle, die auf dem Weg 
eintreten und eine ärztliche Behandlung zur Folge haben, sind uns 
schnellstens zu melden. 

 Die Elternhandreichung ist verbindlicher Teil der Hausordnung. 

Die Hausordnung ist für alle Schüler und Mitarbeiter der Einrichtung, sowie für 
Gäste und Besucher verbindlich.  
 

 

 

 

 


