
Hausordnung der Grundschule Weinhübel 

 

Teil Allgemeines 

Entsprechend dem Schulgesetz §1 (neue Fassung 01.08.2017) wirken Eltern und Schule bei der 
Umsetzung des Erziehungs- und Bildungsauftrages partnerschaftlich zusammen. 
 
Die Hausordnung regelt das Miteinander der Beteiligten so, dass alle gern zur Schule kommen, in 
Ruhe lernen sowie zusammen leben können.  
 
Lehrkräfte sowie Mitarbeiter des Hauses, aber auch Eltern (Personensorgeberechtigte) nehmen im 
freundlichen Umgangston gleichermaßen positiv auf Kinder Einfluss, nur so kann die Ordnung der 
Schule, ein respektvoller, verständnisvoller, gewaltfreier und möglichst unfallfreier Ablauf/Umgang 
gelingen. 
 

Lernumgebung, Gebäude, Räume, Ausstattung 
 
Die Schule übernimmt keinerlei Haftung für persönliche Gegenstände. 
 
Mit dem gemeinschaftlichen Eigentum ist sinnvoll und pfleglich umzugehen, ebenso ist das Eigentum 
der anderen zu achten. Bei Beschädigungen von Schuleigentum (auch ausgeliehenen Büchern) haftet 
der Verursacher. 
 

Betreten und Verlassen der Schule 
 
Kinder sind nicht berechtigt, Erwachsenen Einlass ins Schulhaus zu gewähren. 
 
Das Verlassen des gesamten Schulgeländes ist den Schülern während der Unterrichts- und 
Pausenzeiten nicht gestattet. 
 

Sekretariat 
 
Besucher melden sich im Sekretariat (klingeln) und bekommen von der Schulsachbearbeiterin das 
Besucherschild ausgehändigt. Nach Erledigung ihrer Angelegenheiten geben sie dieses im Sekretariat 
wieder ab und verlassen danach das Haus. 
 

Sicherheit 
 
Die Fahrräder werden im Fahrradstand abgestellt und angeschlossen. Ein Versicherungsschutz durch 
den Schulträger besteht nicht. Das Fahren auf dem Schulhof ist wegen der damit verbundenen 
großen Unfallgefahr verboten. 
 
Gegenstände, mit denen Mitschüler gefährdet werden können (Glasflaschen, Spraydosen, 
Feuerzeuge, Messer etc.), dürfen nicht mitgebracht und können von der Lehrkraft in Gewahrsam 
genommen werden. Die Eltern holen diese Dinge beim Schulleiter ab. 
 
Die Eingangstüren und Tore sind nach Unterrichtsbeginn 07:25 Uhr geschlossen zu halten. 
 
Handys sind nur lt. Nutzungsordnung von Handys und weiterer digital verarbeitender multimedialer 
Geräte (Schulkonferenzbeschluss vom 16.04.18) in der Schule und während schulischer 
Veranstaltungen außerhalb des Schulgeländes mitzuführen. 



Aufsicht 
 
Schülerinnen und Schüler, die sich auf dem Schulgrundstück aufhalten, sind während einer 
angemessenen Zeit vor Beginn des Unterrichts oder sonstiger Schulveranstaltungen (bis ca. 15 
Minuten) sowie in Pausen und Freistunden zu beaufsichtigen.  
 
Schüler der 4. Jahrgangsstufe unterstützen nach erfolgter Einweisung durch den Schulleiter als 
Schüleraufsicht die eingeteilten Aufsichtspersonen. 
 
In Zeiten zwischen Schulschluss und GTA-Beginn verfügen wir über keine Aufsichtskapazitäten. 
Kinder, welche den Schulhort nicht besuchen, müssen also wiederkommen. 
 

Hygiene / Ordnung 

 

Im Schulhaus werden von den Grundschulkindern aus hygienischen Gründen, den altersbedingten 
Verhaltensweisen und einer individuellen Unterrichtsgestaltung Hausschuhe (geschlossenes 
Schuhwerk) getragen, die nach der Benutzung in der Garderobe verbleiben. 
 
Bekleidungsstücke, Schuhe und Sportbeutel sind in der Garderobe/den Spinden ordentlich 
aufzubewahren. 
 
Schwimmsachen sind am gleichen Unterrichtstag und Sportsachen mindestens am Freitag der Woche 
mit nach Hause zu nehmen. 
 


