
     du, ich, wir alle 
 zusammen, miteinander

Schulhausordnung  
der Klenzeschule für



EinlEitEndE WortE

Unsere Schule soll ein lebensraum sein, in dem wir uns wohlfühlen und  
in dem wir Vieles voneinander und miteinander lernen können.

Um für alle Schüler, lehrer und Erzieher die bestmöglichen Voraussetzungen dafür zu 
schaffen, dass wir 

 » sorgsam miteinander umgehen, 

 » uns gegenseitig ernst nehmen und 

 » jeden in seiner Person achten, 

gibt es an unserer Schule diese Schulhausordnung.

Es ist wichtig, dass du gut über alle regeln, die den Schulalltag betreffen, informiert 
bist.
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1. tagESablaUf

1.1 tagesbeginn

für ein gutes arbeitsklima ist es wichtig, dass sich alle an vereinbarte zeiten halten.

die Schule ist ab 07:30 Uhr geöffnet.

Von 07:30 Uhr bis 07:45 Uhr gibt es eine morgenbetreuung.

ab 07:45 Uhr ist eine lehrkraft im Klassenzimmer. Sei rechtzeitig in der Schule und 
nutze die ´Vorviertelstunde ,́ um dich in ruhe auf deinen Schultag vorzubereiten.

der Unterricht beginnt pünktlich um 8:00 Uhr. 

Wenn du wegen Krankheit nicht zur Schule kommen kannst, musst du in der zeit 
zwischen 07:30 und 08:00 Uhr von deinen Eltern entschuldigt werden. die lehrer 
sind verpflichtet, täglich die Anwesenheit aller Schüler zu überprüfen und bei 
deinen Eltern anzurufen, falls du unentschuldigt fehlst.

1.2 Unterrichts- und Pausenzeiten Halbtag 

1. Stunde 08.00 - 08.45 Uhr 4. Stunde 10.45 - 11.30 Uhr

2. Stunde 08.45 - 09.30 Uhr 5. Stunde 11.30 - 12.15 Uhr

3. Stunde 09.30 - 10.15 Uhr 6. Stunde 12.15 - 13.00 Uhr

    Hofpause 10.15 - 10.45 Uhr

1.3 Unterrichts- und Pausenzeiten Ganztag 

1. Stunde 08.00 - 08.45 Uhr

2. Stunde 08.45 - 09.30 Uhr

3. Stunde 09.30 - 10.15 Uhr

    Hofpause 10.15 - 10.45 Uhr

4. Stunde 10.45 - 11.30 Uhr

5. Stunde 11.30 - 12.15 Uhr

Mittagspause 12.15 - 13.00 Uhr

Selbst- und Sozialkompetenztraining 13:00 – 13:45 Uhr

6. Stunde 13:45 – 14:30 Uhr

Ruhezeit / Selbst- und 
Sozialkompetenztraining

14:30 – 15:15 Uhr

7.Stunde 15:15 – 16:00 Uhr

1.4 Stundentafel

die zahl deiner wöchentlichen Unterrichtsstunden ist für die einzelnen Schul-
jahre durch eine Stundentafel festgelegt. danach gilt:

1. Schuljahr 23 Wochenstunden 3. Schuljahr 28 Wochenstunden

2. Schuljahr 24 Wochenstunden 4. Schuljahr 29 Wochenstunden

1.5 Pause

die Pausen dienen der Erholung und Entspannung.

Vor der dritten Unterrichtsstunde findet eine zehnminütige Esspause  
im Klassenzimmer statt.

dein Pausenbrot soll gesund und vielseitig sein und keine Süßigkeiten enthal-
ten. zu trinken nimm bitte tee, Saftschorle oder Wasser mit.

Um 10:15 Uhr gehst du zur großen Pause in den Schulhof. 

Die große Pause findet (außer bei starkem Regen) in jedem Fall im Freien statt. 
deswegen ist es wichtig, dass du immer entsprechend wetterfeste Kleidung 
an oder dabei hast.

bitte geh zügig nach draußen. Während der Pause darf sich niemand  
im Schulhaus aufhalten.

Wenn es sehr stark regnet, ist ´Regenpause .́ Das heißt, alle Kinder bleiben  
in ihren Stockwerken und spielen dort. 

Regenpausen werden durch eine  Lautsprecherdurchsage angekündigt.   

Im Pausenhof findest du verschiedene Ansprechpartner:

 »lehrer, die Pausenaufsicht haben, tragen eine gelbe Weste, 

 »Ersthelfer eine orange Weste und 

 »Pausenhelfer eine gelbe Schärpe. 

du kannst dich an alle wenden, wenn du ein Problem hast.



Während der hofpause stehen Pausenspiele für dich bereit, die du dir  
im Schuppen abholen kannst. 

am Ende der Pause musst du deine Spielsachen zuverlässig zum  Schuppen 
zurücktragen (auch wenn nicht du, sondern ein anderes Kind sie aus dem 
Schuppen geholt hat). 

die Pausenspiele darf jeden tag eine andere Klasse benützen:

Montag 1. Klassen

Dienstag 2. Klassen

Mittwoch 3. Klassen

Donnerstag 4. Klassen

Freitag alle

immer am montag und am mittwoch sind die 1. und 3. Klassen mit  
fußballspielen dran. 

dienstags und donnerstags dann die 2. und 4. Klassen. 

am freitag darf kein fußball auf dem Pausenhof gespielt werden,  
freitags ist ´handballtag .́

Stelle dich gleich nach dem ersten Klingelton zusammen mit den anderen 
Kindern aus deiner Klasse in zweierreihen an eurem Klassentreffpunkt auf. 
dort wirst du um 10:45 Uhr von deiner lehrerin abgeholt.

1.6 tagesende

Unsere reinigungsfrau kümmert sich jeden tag darum, dass in den Klassen-
zimmern die mülleimer geleert werden und der gesamte boden  
in den Klassenzimmern und im flur gekehrt und gewischt wird.  
damit unsere reinigungsfrau besser putzen kann, muss jedes Schulkind nach 
dem Unterricht seinen Stuhl unbedingt auf den tisch stellen. 

(Stell dir vor, sie müsste sonst jeden Tag gut 300 Stühle alleine hochstellen…!)

auch deine hausschuhe sollen nicht auf dem boden, sondern im regal ste-
hen (bei 300 Schulkindern wären es 600 Schuhe jeden Tag, die sie aufräumen 
müsste….).

Wenn alle Kinder fertig angezogen sind, überprüft der garderoben -  
dienst aus deiner Klasse, ob die garderobe vor deinem Klassenzimmer 
ordentlich aufgeräumt wurde. im anschluss muss der garderobendienst die 
garderobentüren zuverlässig absperren.

Es ist sehr wichtig, dass du nach Schulschluss sofort und flott das Schul-
gelände verlässt. Es ist nicht erlaubt, dass du auf dem Pausenhof noch ein 
wenig spielst, auch nicht, wenn deine mama oder dein Papa dabei sind.

2. rEgEln im KlaSSEnzimmEr

im Klassenzimmer trägt jeder Schüler gut sitzende hausschuhe mit fester 
Sohle.

in jeder Klasse helfen die Kinder mit ordnung zu halten.  
dafür gibt es verschiedene dienste, z.b. den tafeldienst, den garderoben-
dienst oder den Kehrdienst.

Schulbücher, arbeitsmaterial sowie Spiele und bücher in der Spiel- und 
leseecke musst du sorgfältig behandeln.

3. rEgEln im SchUlbErEich

3.1 Schulhaus

Ein freundliches und ruhiges Verhalten hilft, dass wir alle entspannt zusam-
menleben und arbeiten können. 

Es wäre schön, wenn du einen lehrer grüßt, bevor er dich grüßt.

Vielleicht kennst du seinen oder ihren namen und kannst ihn so auch 
ansprechen? 

rennen, toben oder Schreien sind im Schulhaus nicht erlaubt. 

beim Wechseln der Unterrichtsräume musst du dich auf den gängen rück-
sichtsvoll verhalten, damit andere Kinder nicht gestört werden.



3.2 Schulgelände

du darfst das Schulgelände während des Unterrichts ohne Erlaubnis eines 
Erwachsenen nicht verlassen. 

Bitte behandle im Hof Pflanzen und Anlagen achtsam. Zum Klettern und 
turnen ist ein Klettergerüst vorhanden; auf bäume oder fußballtore darfst du 
nicht klettern.

Wegen der großen Verletzungsgefahr ist das Werfen mit Kastanien oder 
Schneebällen, Steinen, Stöcken und harten gegenständen verboten.

radfahren, rollern und Skaten ist auf dem hof nicht erlaubt. 

Schüler dürfen nur mit ausdrücklicher Erlaubnis eines Erwachsenen in  
den Schulgarten gehen.

3.3 toiletten

Verlasse die toiletten und toilettenräume sauber, sodass es auch nach-
folgenden mitschülern angenehm ist, sie zu benutzen. gründliches Spülen ist 
jedes mal notwendig. Wasche nach dem benutzen zuverlässig die hände.

melde Verschmutzungen, verstopfte becken oder ähnliche Vorfälle bitte sofort 
dem hausmeister oder einem anderen Erwachsenen.

Jede Klasse benutzt die toiletten in ihrem Stockwerk.

3.4 turnhallen

alle Schüler dürfen nur unter aufsicht Erwachsener in die turnhallen und die 
dazugehörenden geräteräume. 

Angemessene Sportkleidung ist Pflicht, insbesondere saubere Hallensport-
schuhe mit heller Sohle. 

Kinder mit langen haaren benötigen einen haargummi.

Wenn du Schmuck trägst, musst du diesen aus Sicherheitsgründen zum 
Sportunterricht immer ablegen. dazu gehören armbänder, halsketten, Uhren 
und ohrringe.

die Erwachsenen sorgen dafür, dass Spiel- und Sportgeräte nach gebrauch 
wieder an die dafür vorgesehenen Plätze geräumt werden und Schränke sowie  
die turnhalle beim Verlassen abgesperrt werden.

3.5 fundsachen

bitte gib gefundene Wertgegenstände bei einem Erwachsenen oder im Sekre -
tariat ab. für Kleidung steht im Erdgeschoss eine Schlamperkiste bereit.

bitte kennzeichne dein Eigentum mit deinem namen, um es vor Verlust zu sichern.

4. VErhaltEn

4.1 miteinander

Wir wünschen uns alle ein angenehmes Schulklima. dafür ist es not wendig, 
dass sich Schüler, Eltern, lehrer und Erzieher aktiv am Schul leben beteiligen 
und fair miteinander umgehen. bitte beachte daher:

Wir achten uns gegenseitig und grüßen einander.

Wir sprechen höflich und freundlich miteinander. Auch in Konfliktsituationen 
bemühen wir uns um einen guten Ton. Wir verzichten in unserer Schule auf 
beleidigende Ausdrücke.

Wir verhalten uns hilfsbereit und rücksichtsvoll, vor allem kleineren und 
schwächeren Mitschülern gegenüber.

Fremden gegenüber verhalten wir uns freundlich, aber zurückhaltend.

4.2 Umgang im Streit und bei auseinandersetzungen

Konflikte in der Schule sind manchmal unvermeidbar; es kommt aber darauf 
an, wie man damit umgeht.

Wir lehnen Gewalt in jeder Form ab. 

Unter gewalt verstehen wir alles, was andere durch Worte  oder taten verletzt. 
Bei Auseinandersetzungen verpflichten sich Lehrer, Erzieher und jeder Schü-
ler nicht wegzuschauen, sondern sich um eine Schlichtung mit friedlichen 
mitteln zu bemühen.

für hartnäckige Streitigkeiten gibt es eine Streitschlichterstunde.



4.3 Schulunfälle

bitte melde dich umgehend im Sekretariat, wenn du dich auf dem Weg zur 
oder von der Schule, bzw. in der Schule verletzt hast und du deshalb ärztliche 
hilfe in anspruch nehmen musstest.

5. haUSaUfgabEn

hausaufgaben dienen dazu, selbständig und regelmäßig das gelernte aus 
dem Unterricht zu wiederholen und zu festigen sowie sich auf den Unter-
richt vorzubereiten. dabei schulst du deine Eigenverantwortung und dein 
zeitmanagement.

hausaufgaben helfen deinem lehrer, sich ein bild darüber zu machen, wie 
gut du den gelernten Unterrichtsstoff verstehst.

5.1 dauer der hausaufgaben

die länge deiner hausaufgaben soll je nach Jahrgangsstufe langsam 
ansteigen:

In der 1. Klasse etwa 30 minuten

In der 2. Klasse etwa 45 minuten

In der 3. Klasse etwa 60 minuten

In der 4. Klasse etwa 75 minuten

5.2 Vereinbarungen zu den hausaufgaben

 7  die Eltern bzw. Erzieher überprüfen die Vollständigkeit deiner 
hausaufgaben.

 7  Wenn du für eine hausaufgabe einmal deutlich länger brauchst, als 
den oben genannten zeitrahmen, dann kannst du die hausaufgaben 
ab brechen. Ein Erzieher oder Erziehungsberechtigter soll das mit einer 
Unterschrift bestätigen. Voraussetzung ist, dass du konzentriert und  
ohne ablenkung gearbeitet hast.

 7  falls dir einmal eine hausaufgabe fehlt, entschuldige dich selbständig  
und rechtzeitig bei deiner lehrerin.

 7  Fehlende Hausaufgaben musst du nachholen (im Krankheitsfall nach 
Wichtigkeit oder gar nicht).

 7  in der 3. und 4. Klasse wird die hausaufgabe grundsätzlich in einem 
hausaufgabenheft aufgeschrieben.

 7  Sollte deine hausaufgabe wiederholt fehlen, wird die notierte hausauf-
gabe sowohl von der lehrkraft als auch von den Eltern gegengezeichnet.

SchlUSSgEdanKE / UntErSchrift

diese Schulhausordnung versteht sich als eine abmachung zwischen dir und 
deiner Schule. 

mit deiner Unterschrift bestätigst du, dass du bereit bist, die regeln 
einzuhalten.

deine Eltern bestätigen mit ihrer Unterschrift, dass sie die Schulhausord-
nung kennen und dich bestmöglich unterstützen wollen, die Vereinbarung 
einzuhalten.

deine lehrerin bestätigt mit ihrer Unterschrift, dass sie in Vertretung für die 
Schule diese Vereinbarung mit dir eingegangen ist und mit gutem Vorbild 
vorangehen wird.

Schuljahr  _______________________________  Klasse  _____________

Schüler  ________________________________

Eltern  __________________________________

lehrer  _________________________________
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