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Hausregeln 

für kleine Klieburger 

(Stand: 29.04.2021) 

Damit das Zusammenleben
in der Schulgemeinschaft

funktioniert, 

v gehen wir freundlich, fair und
respektvoll miteinander um. 

v  versuchen wir aufkommenden
Streit friedlich zu lösen. 

v  respektieren wir das Eigentum
anderer und gehen sorgsam damit
um. 

v  passen wir aufeinander auf

und helfen uns. 

Im Schulgebäude 

·         Wir halten unsere Schule
sauber. 

·         Wir gehen sorgsam mit
Schuleigentum um. 

·         Wir gehen langsam und leise
durch Flure und Treppenhaus. 

·         Handys bleiben zu Hause. 

·         Jacken und Turnbeutel
werden an die Garderobe
gehangen. 

         

·         Im Winter werden die
Schuhe vor der Klassentür
gewechselt und ordentlich ins
Schuhregal gestellt. 

·         Vor dem Unterricht stellen
wir uns in der Feuerreihe auf und

gehen langsam in die Klasse.     

Auf den Toiletten 

·         Die Toilette ist kein Spielplatz. 

·         Wir halten die Toiletten sauber
und ziehen immer ab. 

·         Wir benutzen nur so viel
Toilettenpapier und
Papierhandtücher, wie wir wirklich
benötigen. 

·         Wir waschen unsere Hände
mit Seife. 

Im Unterricht 

·         Wir halten uns an die
Gesprächsregeln. 

·         Wir haben unsere
Unterrichtsmaterialien dabei und
gehen achtsam damit um. 

·         Dinge, die uns ablenken bleiben
zu Hause. 

·         Wir halten unseren Arbeitsplatz
ordentlich und sauber. 

·         Wir halten uns an die
Klassendienste. 

·         Im Sportunterricht werden
Haare zusammengebunden und
Schmuck abgelegt. 

In den Pausen 

·         Zu Pausenbeginn verlassen

wir zügig das Klassenzimmer. 

·         Wenn die Pause vorbei ist,
stellen wir uns auf und spielen
nicht mehr weiter. 

·         Der Spieldienst organisiert
die Ausgabe der Spielgeräte. 

·         Wir halten den Spielschrank
im Foyer ordentlich und gehen
sorgsam mit den Spielgeräten um.
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·         Wir werfen keine Schneebälle,
Stöcke, Steine o.ä. 

·         Alle Kinder dürfen mitspielen. 

·         Kampfspiele und Schlägereien
sind verboten. 

·         Während des gesamten
Schulmorgens bleiben wir auf dem
Schulgelände. 

·         Wir werfen unseren Abfall in
die Mülltonne. 

·         Wir reißen keine Pflanzen ab
und bleiben auf der Spielfläche. 

Danke für deine
Mithilfe! 


