
Hausordnung der Grundschule Lugau 
 

Wir wollen uns alle in unserer Schule wohlfühlen und in Ruhe lernen. 

Deshalb gibt es feste Regeln, die uns beim friedlichen Zusammenleben 

helfen. 

 

1. Alle Lehrer, Erwachsene und Mitschüler grüßen wir freundlich; 

dabei schauen wir jedem ins Gesicht. 
 

2. „Bitte und Danke“ gehören zu einem freundlichen Umgang dazu. 
 

3. Wir verhalten uns anderen gegenüber so, wie wir selbst 

behandelt werden möchten. 
 

4. Damit alle lernen können, halten wir uns an die Klassenregeln. 
 

5. Wir lassen Dinge zu Hause, die andere stören und gefährden 

können.  
 

6. Während des Schultages sind unsere Handys ausgeschaltet. Für 

Wertgegenstände ist jeder selbst verantwortlich, die Schule 

haftet dafür nicht. 
 

7. Wir bewegen uns im Schulhaus und auf dem Schulgelände immer 

so, dass wir uns und andere nicht verletzen.  
 

8. Die Hofpausen verbringen alle Schüler auf dem Schulgelände. 

Dabei befolgen wir die Anweisungen der Aufsicht. 
 

9. Regenpausen verbringen wir im Klassenraum mit ruhiger 

Beschäftigung. Dazu können wir unsere Spielekisten nutzen. 
 

10. Das Mittagessen nehmen wir in unserem Speiseraum ein. Wir 

essen in Ruhe und hinterlassen unseren Platz sauber. 
 

11. Wir halten Ordnung und Sauberkeit in unseren Garderoben. 

 

 

 

 

12. Mit dem Schuleigentum gehen wir vorsichtig um, dazu gehören 

auch meine Bücher. Wenn ich in unserer Schule, in der Turnhalle 

oder auf dem Schulgelände etwas mutwillig beschädige, müssen 

ich oder meine Eltern für den Schaden aufkommen. 
 

13. Vor dem Sportunterricht warten wir leise auf den Lehrer in der 

Garderobe. Zum Sportunterricht kommen wir ohne Schmuck. 

Lange Haare binden wir zusammen.  
 

14. Während der Pausen haben wir Zeit auf die Toilette zu gehen. 
 

15. Auch in den Toiletten halte ich Ordnung und Sauberkeit. Die 

Toilette ist kein Aufenthaltsort und kein Spielplatz. 
 

16. Der Lehrer beginnt und beendet den Unterricht. Das Klingeln am 

Ende der Pausen beachten wir. Wir begeben uns sofort auf 

unseren Platz und warten leise auf den Lehrer. 

 

17. Ohne Erlaubnis dürfen wir das Schulgelände nicht verlassen. 
 

18. An die Eltern: Das Betreten des Schulhauses an Schultagen ist 

in der Zeit von 7.45 Uhr bis 12.50 Uhr ausschließlich über die 

Anmeldung im Sekretariat oder des Hortes möglich! Das Parken 

im Schulgelände ist nur den Mitarbeitern der Schule gestattet! 

 
 

Zu einem guten Zusammenleben an unserer Schule wollen wir alle 

beitragen, deshalb sorgen wir dafür, dass diese Regeln eingehalten 

werden. 

Und sollte doch einmal etwas schief gehen und wir etwas falsch 

gemacht haben: „Entschuldige bitte!“ zu sagen tut nicht weh. Und  

kann einen großen Streit oft verhindern.  


