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Hausordnung 

 

Die Klassenlehrer/Innen sind verpflichtet, diese Hausordnung zu Beginn eines jeden 

Schuljahres mit der jeweiligen Klasse durchzuarbeiten. 

 

Die Mühlbachschule ist aber nicht nur das Gebäude; das sind wir alle: 

Schüler/Innen, Lehrer/Innen, Eltern, Hausmeister, Sekretärinnen usw. 

 

Unsere gemeinsame Verantwortung: 

  Wir wollen eine Schule, in der wir … 

 möglichst viel lernen, 

 uns wohl fühlen, 

 einander respektieren und achten. 

 

Deshalb ist es notwendig, dass wir uns alle an gemeinsame Regeln des Miteinanders 

halten. 

 

I. Gutes Lernen 

 

 Wir sind pünktlich. 

 Wir stören andere nicht beim Lernen. 

 Wir rennen nicht auf den Gängen und Fluren. 

 Wir gehen sorgfältig mit unserem Lehr- und Lernmaterial um und haben es 

immer dabei. 

 Die Begleitung aller Schüler/Innen durch Eltern beginnt und endet 

an der Schultüre. 
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II. Schule zum Wohlfühlen 

 

A) Regeln im Umgang mit anderen 

 Wir sind höflich zueinander und grüßen 

freundlich. 

 Wir helfen uns gegenseitig. 

 Wir beleidigen niemanden. 

 Wir wenden keinerlei Gewalt an und vermeiden Ausdrücke, auch 

„Spaßkämpfe“ sind verboten. 

 Wir bringen keine Waffen (z.B. Messer) mit in die Schule. 

 Wir kleiden uns angemessen und tragen im Unterricht keine Kopfbedeckung 

(Ausnahmen sind religiöse Gründe). 

 Wir sprechen auf dem gesamten Schulgelände Sprachen, die alle verstehen 

können.  

 

B) Umgang mit Sachen 

 Wir gehen mit den eigenen und den Sachen 

anderer sorgfältig um und machen nichts 

kaputt. 

 Wir wollen eine saubere Schule, deshalb 

trennen wir den Müll. 

 Wir kauen keinen Kaugummi in der Schule. 

 Wir hängen unsere Jacken und Mäntel ordentlich an die Garderobenhaken. 

 Wir fahren erst nach der Fahrrad-Prüfung mit dem Fahrrad zur Schule. 

 Wir schieben unsere Fahrzeuge auf dem Schulhof. 

 Während der Schulzeit dürfen elektronische Geräte nicht benutzt werden.  

 Wir werfen im Winter keine Schneebälle und legen keine Rutschbahnen an. 

 Wir müssen unseren Schmuck für den Sportunterricht entweder abkleben oder 

ablegen.
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C) Pausenregeln 

 Wir verlassen während der Schulzeit nicht das 

Schulgelände. 

 Wir achten auf eine gesunde Ernährung, 

weshalb wir keine Süßgetränke, Energy-Drinks 

oder koffeinhaltige Getränke in die Schule 

mitbringen. 

 Wir gehen achtsam mit dem Schulobst und dem 

Wasser aus den Getränkespendern um. 

 Wir halten uns an die Anweisungen der Pausenaufsicht. 

 Wegen Rutschgefahr bleiben bei Schnee und Regen die Sport- und 

Spielstätten geschlossen. 

 Wir gehen mit den Spielgeräten achtsam um. 

 Lederbälle und andere harte Wurfgeschosse sind auf dem Schulhof nicht 

erlaubt. 

 

D) Toilettenregeln 

 Wir hinterlassen die Toilette sauber. 

 Wir spülen nach dem Toilettengang.  

 Wir nehmen keine Stifte, Scheren oder ähnliches 

mit auf die Toilette. 

 Wir werfen kein Toilettenpapier auf den Boden 

oder verstopfen die Klos und Waschbecken 

damit.  

 Wir waschen uns nach dem Toilettengang die 

Hände mit Seife. 

 Wir spielen nicht in den Toilettenräumen.  

  



 
 
 

H a u s o r d n u n g 

 

4 

III. Haftung 

 

Wenn wir etwas mutwillig beschädigen, müssen unsere Eltern oder wir für den 

Schaden aufkommen. 

 

IV. Schlussbemerkung 

 

Beachten wir dies, dann ist unsere Schule ein Ort, an dem wir uns wohlfühlen; 

schließlich verbringen wir hier ja eine ganze Menge Zeit. 

 

Können wir uns nicht an diese gemeinsamen Regeln des Zusammenlebens halten, 

müssen wir mit entsprechenden Maßnahmen rechnen.  

 

V. Disziplinarmaßnahmen 

 

Handy in Gebrauch Das Handy wird vom Klassenlehrer 

befristet (max. Unterrichtsende am 

gleichen Tag) eingezogen. 

Kaugummi kauen im Schulgebäude Hausordnung handschriftlich 

abschreiben 

(Abgabe nach max. 2 Tagen) 

Beleidigungen gegenüber Lehrer/Innen 

oder Mitschülern 

Elterngespräch (Anruf) und Info an den 

Klassenlehrer 

Schulgelände verlassen Schüler/In muss direkt zum Schulleiter 

 


