
 

 

Grundschule am Wasserturm Karlsruhe , Schuljahr 2020/21 

 

 

                              Stand, 06.12.2021 

 Vereinbarungen zur Hausordnung und zu den Schulregeln 

 

I. Vorwort 

 

Wir verstehen unsere Schule als Lern- und Lebensort. In der Schulgemeinschaft begegnen wir 

uns mit Aufmerksamkeit und gegenseitigem Respekt, dies schließt alle am Schulleben 

Beteiligten mit ein. 

Unsere Schule ist ein Ort, an dem alle fair miteinander umgehen und an dem man sich gerne 

aufhält. Um das Miteinander zu erleichtern, vereinbaren wir folgende Regeln: 

 

 

II. Regeln im Schulhaus 

1.  Ich komme pünktlich zur Schule ca. 5 Minuten vor Unterrichtsbeginn zu dem für meine Klasse 

vorgesehenen Eingang. 

2. Meine Jacke und Schuhe räume ich in meinen Schrank und trage meine Hausschuhe. 

3. Beim Betreten des Klassenzimmers wasche ich mir als erstes die Hände. 

4. Im Schulhaus gehe ich langsam durch die Gänge oder die Treppe rauf und runter. 

5. Auf der Treppe, am Geländer und der Brüstung wird nicht geturnt, das ist lebensgefährlich. 

6. Auf den großen Sitzstufen darf ungestört gelesen, gemalt und gespielt werden, zum Gehen 

benutzen wir nur die Treppe! 

7. Ich achte auf andere Kinder, beschimpfe niemanden und verletze niemanden, weder durch 

Worte noch durch Taten, Stopp-Regel: 

Wer STOPP sagt, wird sofort in Ruhe gelassen, wer STOPP hört, beendet sofort sein Tun! 

8. Ich hinterlasse die Toilette sauber und wasche immer meine Hände. 

Die Toiletten sind kein Spielplatz! 

9. Ich gebe auf die Sachen der Schule, der Lehrkräfte, der Erzieher/innen und der 

Mitschüler/innen Acht. Wenn ich etwas kaputt gemacht habe, sorge ich dafür, dass es wieder 

in Ordnung gebracht wird. 

10. Unsere Schule soll sauber bleiben! Darum werfe ich meinen Müll in die vorgesehenen 

Mülleimer. 

11. Falls ich jemanden an der Schultür oder am Tor des Schulhofes sehe, sage ich dem Hausmeister 

oder der Aufsicht Bescheid. Auf keinen Fall darf ich die Tür öffnen! Ich lasse mich nicht von 

Fremden ansprechen, sondern hole sofort einen Erwachsenen. 

 

 

 

 

 



 

III. Unterricht 

1. Ich komme nach den Pausen pünktlich ins Klassenzimmer und wasche mir die Hände. 

2. Ich gehe sorgfältig mit Arbeitsmaterialien, Spielen und Büchern in unserer Schule um. 

3. Nach Beendigung des Unterrichts stelle ich meinen Stuhl auf den Tisch. 

4. Ich achte auf Sauberkeit und Ordnung an meinem Arbeitsplatz, im Klassenzimmer, im 

Schulhaus und  -hof. 

5. Ich beachte die Regeln für die Mülltrennung. 

 

IV. Pausen 

1. Ich verlasse zu Pausenbeginn zügig das Klassenzimmer und halte mich nicht im Gebäude auf. 

2. Während der Pause betrete ich das Schulgebäude nur, wenn ich mich bei der Aufsicht 

abgemeldet habe. Wir verlassen das Schulgelände nicht! 

3. Spielgeräte sind für alle da. Wenn ich als letzter gespielt habe, dann räume ich auch auf. 

4. Ich reiße keine Pflanzen, -blätter ab, Rindenmulch und Blumenerde sind nicht zum Spielen 

gedacht. 

5. Der Pausenhof ist für uns erst freigegeben, wenn eine  Aufsichtsperson mit uns hinausgeht. 

6. Bei Streit in der Pause wende ich mich an die Aufsicht führende Lehrerkraft/Erzieher/in. 

7. Während der Regenpause halten wir uns im Klassenzimmer auf (malen, lesen, sich 

unterhalten, Gesellschaftsspiele,…) 

8. Im Winter werfe ich keine Schneebälle und schlittere nicht auf dem Eis. 

 

V. Sport 

1. In den Sportunterricht  gehen wir gemeinsam. 

2. Die Sporthalle darf erst betreten werden, wenn die Lehrkraft anwesend ist. 

3. Für den Sportunterricht muss ich  Sportschuhe und Sportbekleidung dabei haben. 

4. Auf die Toilette gehe ich vor oder nach dem Sportunterricht. 

5. In der Umkleide ziehe ich mich zügig um. 

6. Wir verlassen die Sporthalle erst, wenn alle Materialien wieder aufgeräumt sind, die 

Geräteräume betrete ich nur zusammen mit der Lehrkraft. 

 

VI. Mittagessen und Mensa 

1. Jede/r hat das Recht in der Mittagszeit ungestört und in Ruhe zu essen. Toben und Spielen 

gehören in die Pausenzeiten. 

2. Vor dem Essen wasche ich mir die Hände. Auf die Toilette gehe ich möglichst vor oder nach 

dem Essen. 

 

VII. Allgemeines 

1. Folgendes lasse ich zu Hause: Sammelkarten, elektr. Spielgeräte, Handys u.ä., 

mitgebrachte Spielsachen, Kuscheltiere sind nur für das Mittagsband.  

2. Bei Krankheit entschuldige mein Kind  morgens im Sekretariat (0721/133-4188) direkt oder 

auf dem Anrufbeantworter. Jeder Fehltag muss schriftlich entschuldigt werden, spätestens 

am 3. Krankheitstag muss  eine schriftliche Entschuldigung in der Schule vorliegen. Ein 

ärztliches Attest ist nur  direkt vor oder nach den Ferien nötig. 

3. Ich trage dafür Sorge, dass im Notfall immer jemand telefonisch erreichbar ist und das 

Kind abholen kann, besonders, wenn das Kind in die Schule geht, sich aber nicht ganz 

wohl fühlt. 


