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Unsere Hausordnung   
 

 

Grundregeln für das Zusammenleben in Schule und Hort 
 
In unserer Schule gelten die Regeln des höflichen und anständigen Verhaltens. Wir 
lernen an einer christlichen Schule und besuchen einen christlichen Hort. Das zeigt sich 
auch in unserem Umgang miteinander. 
 
Erwachsenen gegenüber verhalten wir uns höflich und zuvorkommend und grüßen sie. 
 
Wir gehen freundlich miteinander um, verhalten uns rücksichtsvoll und lösen Konflikte 
ohne Gewalt. 
 
Wir bringen andere nicht in Gefahr und machen Erwachsene auf Gefahrenquellen 
aufmerksam, die wir bemerkt haben, sodass diese behoben werden können. 
 
Fahrräder werden gesichert in die Ständer abgestellt. Aus Sicherheitsgründen ist das 
Befahren des Schulhofes untersagt. 
 
Das Schulgrundstück wird während des planmäßigen Unterrichts nicht ohne Erlaubnis 
eines Lehrers verlassen. 
 
Mit Arbeitsmitteln, Möbeln, Geräten u.a. gehen wir sorgsam um. Bei mutwilliger 
Beschädigung haften die Eltern. 
 
In den Klassen- und Gruppenräumen, Garderoben und Schuhregalen, Toiletten, Gängen 
und im Gelände halten wir Ordnung und achten auf Sauberkeit. 
 
In den Toilettenräumen halten wir uns nicht länger als nötig auf, gehen sparsam mit 
Einweghandtüchern und Papier um. 
 
Auf den Gängen und im Treppenhaus laufen wir langsam und drängeln nicht. 
 
Fenster und Jalousien werden nur von Erwachsenen oder unter ihrer Aufsicht geöffnet 
und geschlossen. 
 
Handys müssen während des Aufenthalts in Schule und Hort ausgeschaltet im Ranzen 
verbleiben. 
 
Spielsachen und Abbildungen, die Gewalt verherrlichen, mystisch sind und unserer 
Konzeption nicht entsprechen bringen wir nicht mit. 
 
Für mitgebrachte Wertgegenstände und Spielsachen haften Schule und Hort nicht. 
 
Medikamente können in Schule und Hort nur nach schriftlicher Anweisung des Arztes 
verabreicht werden. Sie gehören nicht in den Ranzen, sondern müssen bei Lehrern und 
Erziehern abgegeben werden. 
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Schulspezifische Regeln 
 
Das Schulhaus wird 7.30 Uhr geöffnet. Vor 7.30 Uhr haben nur Frühhortkinder Zutritt 
über den Horteingang. 
 
Die Eltern verabschieden ihr Kind bitte vor der Schultür. 
 
Jedes Kind ist spätestens 7:55 Uhr an seinem Platz im Klassenzimmer. 
 
Eltern entschuldigen ihr Kind bis 9.00 Uhr. 
 
Die Einrichtungen, Geräte und Schulbücher der Schule schone ich und schütze sie vor 
Beschädigungen. Bei grobfahrlässigen oder vorsätzlichen Zerstörungen sind meine 
Eltern ersatzpflichtig. 
 
Kleine Pausen finden im Klassenraum statt. 
 
In der Hofpause sind alle Schüler der entsprechenden Klassen auf dem Hof (bei Regen 
im Klassenraum). 
 
Zum Unterrichtsschluss werden die Stühle hochgestellt und der Platz ordentlich 
verlassen. 
 
Nach Unterrichtsschluss verlassen die Hauskinder unverzüglich das Schulgelände. Die 
Hortkinder gehen in ihren Gruppenraum. 
 
Hitzefrei wird nach Ermessen der Schulleitung gewährt und einen Tag zuvor 
bekanntgegeben. 

 
 

Hortspezifische Regeln 

 
Wir Frühhort-Kinder können ab 6.30 Uhr den Hort besuchen. 
 
7.45 Uhr gehen wir in unsere Klassenzimmer 
 
Das Mittagessen nehmen die wir in den Horträumen ein. 
 
14.00 Uhr ist Vesperzeit in den einzelnen Gruppen. 
 
In unseren Gruppenräumen spielen wir und sind kreativ. Dabei achten wir darauf, dass 
wir aufräumen, bevor wir etwas Neues beginnen. 
 
Besonders rücksichtsvoll verhalten wir uns in der Hausaufgabenzeit von 14.30 - 15.00 
Uhr. Wir arbeiten leise und zügig. 
 
Bevor wir nach Hause gehen, räumen wir die von uns benutzten Sachen zurück an 
ihren Platz und verabschieden uns von den Erziehern. 


