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SCHUL- UND HAUSORDNUNG 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

in unserer Schule leben und lernen 500 Kinder. An einem Ort mit vielen Menschen sind 
Absprachen und Regeln sehr wichtig. Du kennst das vom gemeinsamen Spielen, vom Fußball oder 
aus dem Straßenverkehr.  
Auch für unsere Schule gibt es Regeln, die für alle gelten. 
 

TAG FÜR TAG 
 

Ein freundliches „Guten Morgen“ oder „Guten Tag“ macht einen Tag viel schöner. 
 

Hilf anderen und lass dir von anderen helfen. Kommt es doch zu einem Streit, stecke die Fäuste in 
die Tasche und besprich das Problem so, wie du es in den Stopp-Stunden lernst. 
 

Wir Erwachsenen sind für dich da und wir achten darauf, dass die Regeln der Schule eingehalten 
werden. Wenn jemand Erwachsenes mit einem Vogelstangschule-Namensschild dir Anweisungen 
gibt, dann musst du sie befolgen. 

UHRZEITEN 
 

Jeden Morgen ist die Schule ab 7.30 Uhr geöffnet und ab 7.45 Uhr darfst du in dein 
Klassenzimmer. Wenn du mit dem Rad kommst, stellst du es im Fahrradständer ab und schließt es 
ab. Skateboards dürfen leider nicht ins Schulhaus gebracht werden. 
Um 8.00 Uhr beginnt der Unterricht und du musst im Klassenzimmer sein.  
Wenn du einmal krank bist, dann müssen deine Eltern dich entweder durch eine Mitschülerin oder 
einen Mitschüler krank melden lassen oder bis 8.00 Uhr an der Schule anrufen (2938255). 
 

1. + 2. Stunde       8.00 – 9.30 Uhr  

Pause/ Bewegungspause 

3. + 4. Stunde        9.50 – 11.20 Uhr 
Bewegungspause 

versetzt Unterricht und 
11.40 – 13.45 Uhr 

Mittagsband mit Mittagessen und Freizeitangeboten  

6. + 7. + 8. Stunde       13.34 – 16.00 Uhr 
 

IM KLASSENZIMMER 
 

In jedem Zimmer stehen Tische, Stühle und Schränke für dich. Behandele sie gut, so dass sie 
sauber und ordentlich bleiben. Das gilt auch für deine Schulmaterialien und die Materialien von 
deinen Mitschülerinnen und Mitschülern. 
 

Abfall gehört immer in den Abfalleimer. 
 

Binde deine Schulbücher ein und behandle sie gut. Geht dir mal ein Buch kaputt, sprich in jedem 
Fall mit deinem Lehrer oder deiner Lehrerin darüber. Ein beschädigtes Buch musst du ersetzen. 
 

Im Klassenzimmer darfst du nicht rennen und toben.  

 

 



IN SCHULHAUS 
 
 

Kaugummi schmeckt gut, klebt aber auch sehr gut. Die Vogelstangschule ist kaugummifreie Zone! 
 

Spielsachen, wie zum Beispiel Puppen, Autos, Gameboys, iPods usw., musst du zu Hause lassen. 
Du kannst im Klassenrat besprechen, was wer von eurer Klasse für die Pause mitbringt, wie zum 
Beispiel einen Ball. 
 

Wenn du etwas findest oder verloren hast, wende dich an Herrn Eisenhauer. Dort gibt es eine 
Abgabestelle für alle Fundsachen.  

 
IN DER PAUSE 

 

Am Morgen isst du mit deiner Klasse zusammen dein mitgebrachtes Brot im Klassenzimmer. 
 

In der Bewegungspause kannst du dich auf dem Schulgelände austoben. Dabei gibt es auch wieder 
Regeln, die beachtet werden müssen:  
Alle Flächen des Schulhofes sind zum Spielen oder Ausruhen nutzbar.  
Nicht gespielt werden darf: 

 auf der Rasenfläche um das Schulgebäude 

 auf den Flächen am Zaun des Schulgeländes 

 an der Feuerwehreinfahrt 

 auf dem Innenhof am Haupteingang 

 am Fahrradabstellplatz  
Der Innenhof am hinteren Ausgang ist ein Ruhehof. Dort darfst du dich ausruhen und nicht rennen 
oder toben. 
 

 Fußball spielen ist auf der Wiese hinter der Turnhalle erlaubt. 

 Die Spielgeräte musst du nach den Regeln benutzen. 

 Zum Zu- oder Abwerfen und Kräftemessen gibt es vorgesehene Geräte. Die müssen 
richtig genutzt werden. 

 Behandle die Pflanzen und Bäume sorgsam. 

 Im Winter dürfen keine Schneebälle oder Eisstücke geworfen werden. 
 

Während der Bewegungspausen und im Mittagsband sind immer Aufsichten im Hof. Du erkennst 
sie an dem orangefarbenen Umhang. Wenn du ein Problem hast, dann geh zur Aufsicht und bitte 
um Hilfe. Siehst du, dass ein Unfall passiert, sag sofort der Aufsicht Bescheid! 
 

Wenn du dies alles richtig machst, kannst du dich in der Pause und der Freizeit richtig erholen.  

 
DIE TOILETTEN 

 

Alle Menschen müssen mehrfach am Tag auf die Toilette. Es ist uns wichtig, dass du immer eine 
saubere Toilette vorfindest. Bitte trage dazu bei, indem du die Toilette ordentlich verlässt. Spuren 
in der Toilette werden mit der Bürste entfernt und Toilettenpapier in der Toilette heruntergespült. 
 

Wenn dir ein Missgeschick passiert, ist das nicht schlimm, wenn du dich gleich bei deiner Lehrerin 
oder deiner Erzieherin meldest. Dann kriegen wir das schon wieder hin!  
 

Schlimm ist es, wenn du die Toilette schmutzig verlässt und das nächste Kind sich ekeln muss. 
 
Damit es gut läuft, haben die Schülerinnen und Schüler im Schuljahr 2014/15 das Motto „Nette 
Toilette“ entwickelt. Jede Klasse sucht sich eine Aufgabe aus, mit der sie dazu beiträgt, dass die 
„nette Toilette“ immer ihren Namen verdient. 

 


