
	

Hausordnung	Nils-Holgersson-Schule	
	
	

In	unserer	Schule	sollen	sich	alle	wohlfühlen!	
	3	goldene	Regeln:	

Wir	gehen	freundlich	und	respektvoll	miteinander	um.	
Jeder	hat	das	Recht	auf	ungestörtes	Lernen,	Arbeiten	und	Spielen.	
Wir	fühlen	uns	verantwortlich	für	die	Schule.		

	
Allgemeine	Regeln:	

• Unser Schulgebäude ist für die Schüler des Offenen Ganztagsbetriebs ab 6:00 Uhr, für alle anderen  Schüler 
ab 7:30 Uhr geöffnet. 

• Wir achten das Eigentum anderer. 
• Jeder Lehrer und Schüler hilft und unterstützt andere Schüler und Lehrer.  
• Während der Schulzeit bleiben wir auf dem Schulgelände. 
• Wir bringen keine gefährlichen Gegenstände (z.B. Messer, Feuerzeug, Streichhölzer) mit.  
• Wir gehen/ fahren im Schulgebäude so, dass kein anderer gefährdet wird. 
• Unsere Schule soll sauber bleiben. 
• Mit Möbeln und Materialien gehen wir achtsam um. 
• Schüler benutzen die Fahrstühle nur in Begleitung von Erwachsenen. 
• Unsere Schule ist ein Ort der Menschenfreundlichkeit und Toleranz. Fremdenfeindliche, diskriminierende 

und rassistische Äußerungen oder Gesten sind zu unterlassen. Das Tragen oder Zeigen fremdenfeindlicher 
Symbole ist verboten und kann juristische Konsequenzen nach sich ziehen. 

• Wir akzeptieren die Anordnung jedes Schulpersonals. 
• Wir halten uns an die STOPP-Regel.  
• Wir dulden an unserer Schule keine Gewalt (treten, schlagen, schubsen, mobben). 
• Schulfremde Personen dürfen sich nur nach Anmeldung im Sekretariat im Schulgebäude aufhalten. 
• Eltern warten vor dem Schulgebäude, um den Schulbetrieb nicht zu beeinträchtigen. 
• Wir schalten unsere Handys aus und packen sie weg. 
•  
Regeln	für	den	Unterricht:	

• Wir erscheinen pünktlich zum 
Unterricht. 

• Um 7:45 Uhr ist 
Unterrichtsbeginn. Der Unterricht 
endet um 14:45 Uhr. 

• Elektronische Geräte sind während 
des Unterrichts ausgeschaltet. Eine 
Ausnahme bilden Geräte, die 
während des Unterrichts benötigt 
und von der Lehrkraft genehmigt 
werden. 

• Wir befolgen die Klassenregeln.  
	

Regeln	für	die	Hofpausen:	

• In den Pausen kann die Nutzung von MP3-Playern und anderen 
elektronischen Geräten vom Schulpersonal erlaubt werden.  

• Der Sand bleibt im Sandkasten. 
• Die Sprunggrube wird nur zum Springen genutzt. 
• Mit den Spielmaterialien und Geräten gehen wir sorgsam um und 

wechseln ab. 
• Wir werfen keine harten Gegenstände, z.B. Steine, Stöcke. 
• Wir werfen keine Schneebälle. 
• Auf dem Schulhof achten wir auf die Natur und darauf, dass 

Bäume, Sträucher und Blumen geschützt werden. 
• Ballspiele sind nur auf dem Ballspielplatz erlaubt. Die 

Benutzung der Fahrgeräte erfolgt auf den Wegen. 
• Der Innenhof ist ein reiner Ruheraum! Die Sitzelemente sind 

zum Sitzen oder Liegen gedacht. 
	

Jedes	Schulmitglied	verpflichtet	sich	zur	Einhaltung	der	gemeinsam	erstellten	Hausordnung	und	trägt	
dazu	bei,	dass	die	Inhalte	der	Hausordnung	eingehalten	werden.		


