Hausordnung
Einleitung / Vorwort

Unsere Hausordnung ist die Grundlage für ein friedliches und erfolgreiches Zusammenleben
und Arbeiten von Kindern, Eltern, Erziehern und Lehrern.
1. Höflichkeit / Umgang miteinander
· Wir sind pünktlich.

· Wir gehen höflich, rücksichtsvoll, hilfsbereit miteinander um und grüßen freundlich.
· Wir sagen bitte und danke.

· Bei einem Problem, das ich nicht selbst lösen kann, helfen mir die Lehrer und Erzieher.
· Die Eltern beteiligen sich aktiv am Schulleben.
2. Verhalten im Schulhaus

· Unser Schulhaus ist von 7.45 Uhr bis 17 Uhr geöffnet.

· Um pünktlich 8 Uhr mit dem Unterricht beginnen zu können, sollten alle Kinder bis
spätestens 7.55 Uhr im Raum sein und die Eltern das Schulhaus verlassen.

· Während des Unterrichts sind die Eingangstüren geschlossen. Verspätete Schüler melden
sich in der Schulleitung.

· Schulfremde Personen melden sich im Sekretariat an.

· Wir gehen langsam, leise und vermeiden Drängeleien.

· Unsere Kleidung hängen wir an die Garderobe. In den Häusern tragen wir Wechselschuhe.

· Damit wir uns in unserer Schule wohlfühlen, werden wir nichts beschädigen und alle
Einrichtungsgegenstände pfleglich behandeln.

· Schulfremden Personen ist das Anbringen von Aushängen nicht gestattet.

· Für die Sauberkeit im Schulhaus und auf dem Schulgelände sind alle mitverantwortlich.
3. Verhalten in der Pause

· Die Pausen sind zum Erholen da.

· Ich halte mich an die Anweisungen der Pausenaufsicht.

· Schüler der Klassenstufe 4 unterstützen die Pausenaufsicht.

· Die Pausen nutze ich, um zur Toilette zu gehen, damit ich später den Unterricht nicht
stören muss.

· Die Toilette ist kein Spielplatz. Wir benutzen sie angemessen und hinterlassen sie sauber.
· Im Raum verhalte ich mich ruhig.

· Spielzeug bringe ich nur mit, wenn dies von der Lehrerin oder der Erzieherin erlaubt
wurde.

4. Gelände

· Unser Schulgelände ist nicht für die Öffentlichkeit zugänglich und ab 17 Uhr geschlossen.
· Dritten ist der Aufenthalt auf dem Gelände der Grundschule nicht gestattet.

· Die Regelungen der von der Grund-und Regelschule gemeinsam genutzten Bereiche sind
zu beachten.

· Ich sorge dafür, dass alle Pflanzen, Bäume und Sträucher auf dem Schulgelände in Ruhe
wachsen können. Papier und Abfall gehören in die vorgesehenen Behälter.

· Das Benutzen von Handys ist nur im Notfall gestattet.

· Eltern, die Ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen, achten besonders auf die
Sicherheit der Kinder vor dem Schulgelände.

5. Organisatorisches / Verschiedenes

· In jedem Gebäude gibt es einen zentralen Infopunkt. Aktuelle Informationen zum Schulund Hortbetrieb werden dort ausgehängt. Dieser Aushang ist während der Schul- und
Hortöffnungszeiten zugänglich.

· Die Hausordnung wird auf der Website der Schule veröffentlicht. Die Adresse wird Eltern
und Kindern zum Schnuppertag mitgeteilt. Die wesentlichen Inhalte der Hausordnung
werden mit den Eltern auf der ersten Elternversammlung besprochen.

· Die Hausordnung wird bei Bedarf, spätestens alle zwei Jahre durch die Schulkonferenz
überprüft und ggf. aktualisiert.

· Kinder, Lehrer, Erzieher und Eltern haben die Hausordnung gemeinsam erarbeitet und
setzen sie gemeinsam um.

Beschluss durch die Schulkonferenz: 02.10.2012

Erläuterungen zur Hausordnung
Einleitung / Vorwort

Unsere Hausordnung ist die Grundlage für ein friedliches und erfolgreiches Zusammenleben
und Arbeiten von Kindern, Eltern, Erziehern und Lehrern. Die Pestalozzi-Grundschule ist,

ganz dem Gedankengut ihres Namensgebers entsprechend, bestrebt, allen Kindern die Mög-

lichkeit zu geben, mit Kopf, Herz und Hand, gleichberechtigt, mit allen Sinnen, mit Freunden
und mit Freude zu lernen. Ganz im Sinne Pestalozzis erkennen wir den gemeinsamen Erzie-

hungs- und Bildungsauftrag von Elternhaus und Schule an. Hierfür braucht die Schulgemeinschaft Regeln und die Bereitschaft aller, diese Regeln einzuhalten und nach innen und außen
durchzusetzen.

1. Höflichkeit / Umgang miteinander
· Wir sind pünktlich.

· Wir gehen höflich, rücksichtsvoll, hilfsbereit miteinander um und grüßen freundlich.
· Wir sagen bitte und danke.

· Wir drängeln und schubsen nicht und lachen niemanden aus.

· Ich stehe dazu, wenn mir ein Missgeschick passiert und versuche, es wieder in Ordnung
zu bringen.

· Ich verpetze keinen, sondern spreche zuerst mit dem anderen darüber.

· Schimpfwörter verwende ich nicht, weil ich weiß, dass es auch mir nicht gefällt,
wenn wir beschimpft werden.

· Bei einem Problem, das ich nicht selbst lösen kann, helfen mir die Lehrer und Erzieher.
· Die Eltern beteiligen sich aktiv am Schulleben.
3. Verhalten in der Pause

· Die Pausen sind zum Erholen und werden den Bedürfnissen der Kinder angepasst.
· Ich nehme mir Zeit zum Essen und Trinken.
· Im Raum verhalte ich mich ruhig.

· Rempeln und Raufen ist in der Pause verboten.

· Wenn ich jemanden geschubst habe, bleibe ich stehen und entschuldige mich.
· Ich halte mich an die Anweisungen der Pausenaufsicht.

· Schüler der Klassenstufe 4 unterstützen die Pausenaufsicht.

· Während der Pause und im Gelände bewerfe ich niemanden mit Schneebällen und
Gegenständen.

· Die Pause nutze ich, um zur Toilette zu gehen, damit ich später den Unterricht nicht
stören muss.

· Die Toilette ist kein Spielplatz. Ich benutze sie angemessen, spüle und hinterlasse
sie sauber.

· Spielzeug bringe ich nur mit, wenn dies von der Lehrerin oder der Erzieherin erlaubt
wurde.

4. Gelände

· Unser Schulgelände ist nicht für die Öffentlichkeit zugänglich und ab 17 Uhr geschlossen.
· Dritten ist der Aufenthalt auf dem Gelände der Grundschule nicht gestattet.

· Die Regelungen der von der Grund-und Regelschule gemeinsam genutzten Bereiche
sind zu beachten.

· Ich sorge dafür, dass alle Pflanzen, Bäume und Sträucher auf dem Schulgelände in
Ruhe wachsen können, Papier und Abfall gehören in die vorgesehenen Behälter.

· Das Benutzen von Handys auf dem Schulgelände ist nur im Notfall gestattet.

· Eltern, die Ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen, halten sich an die Verkehrs

regeln, insbesondere an die Einschränkungen zum Parken. Am Morgen wird besonders
rücksichtsvoll und langsam gefahren.

5. Organisatorisches / Verschiedenes

· In jedem Gebäude gibt es einen zentralen Infopunkt. Aktuelle Informationen zum Schulund Hortbetrieb werden dort ausgehängt. Dieser Aushang ist während der Schul- und
Hortöffnungszeiten zugänglich.

· Die Hausordnung wird auf der Website der Schule veröffentlicht. Die Adresse wird

Eltern und Kindern zum Schnuppertag mitgeteilt. Die wesentlichen Inhalte der Haus
ordnung werden mit den Eltern auf der ersten Elternversammlung besprochen.
http://www.gs-pestalozzi-weimar.de

· Die Hausordnung wird bei Bedarf, spätestens alle zwei Jahre durch die Schulkonferenz
überprüft und ggf. aktualisiert. Kinder, Lehrer, Erzieher und Eltern haben die Hausordnung gemeinsam erarbeitet und setzen sie gemeinsam um.
02.10.2012

