
Wir gehen miteinander respektvoll und wert-

schätzend um. Wir treten mutig gegen 

Diskriminierung ein.

Wir tragen Kleidung, die ohne politische 

Äußerungen auskommt und niemanden 

beleidigt.

Unsere Hausordnung
Grundschule  Buchbach 2021/22

Vor dem Unterricht:

•Bis 7.45 Uhr halte ich
mich in der Aula auf.

•Ab 7.45 Uhr kann ich 
ins Klassenzimmer. 

•In der Garderobe
stelle ich meine
Schuhe auf der
Ablage ab.

•Ich richte alles für den
Unterricht her.

•Danach kann ich die
Zeit noch genießen, bis

der Unterricht beginnt.

Während des 

Unterrichts:

•Den Raum verlasse ich
nur, wenn es der Lehrer
erlaubt.

•Ich esse nur in der Pause.

•Beim Stundenwechsel  
und wenn es der Lehrer 
erlaubt, darf  ich trinken. 

•Kaugummi kauen ist ver-
boten (gesamtes Schul-.
gelände).

•Dinge, die ich für den
Unterricht nicht brauche,
lasse ich zu Hause oder in 
der Schultasche. 

In der Pause:

•Die Pause findet draußen 
statt (passende Kleidung!).

•Ich laufe nur auf der Wie-
se, wenn es erlaubt ist.

•Zu Beginn oder am Ende
der Pause kann ich zur
Toilette gehen.

•Ich darf nicht rücksichtslos
herumrennen.

•Findet die Pause in der 
Aula statt, verhalte ich
mich rücksichtsvoll!

•Toben oder Rennen ist im
Schulhaus zu gefährlich.

Nach dem Unterricht:

•Bevor ich das Klassenzim-
mer verlasse, räume ich
meinen Platz auf.

•In der Garderobe stelle ich
meine Hausschuhe auf der
Ablage ab.

•Nach dem Unterricht verlas-
se ich das Gebäude leise.
So störe ich andere Klassen 
nicht.

•An der Bushaltestelle spiele,
streite und drängle ich nicht.
Das ist gefährlich.

•Die Anweisungen der Bus-
aufsichten und Busfahrer
befolge ich zu meiner 
Sicherheit.

•Wenn ein Lehrer das Klassenzimmer verlassen muss,
beschäftige ich mich leise auf meinem Platz.

•Durch das Schulhaus gehe ich ruhig, damit ich andere nicht
störe und kein Unfall passiert.

•Schneeballwerfen gefährdet andere und ist daher verboten.

Daran halte ich mich immer:

•Ich bin freundlich. Erwachsene und Mitschüler grüße ich.

•Mit der Schuleinrichtung gehe ich sorgsam um. 

•Meinen Arbeitsplatz Schule halte ich in Ordnung.


