
Seite 1 von 3 
 

Wiesengrundschule 
Worms-Heppenheim 

 

Hausordnung 

 

Unsere Schule ist ein Ort, an dem sich kleine und große 

Menschen verschiedenen Alters begegnen. Wir verbringen 

viel Zeit miteinander, um zu lernen und um zu spielen. Damit 

sich jeder wohl fühlt, müssen wir aufeinander Rücksicht 

nehmen und uns an vereinbarte Regeln halten. Wir achten auf 

Fairness und Höflichkeit. 

 
 

 

Allgemeine Regeln des Zusammenseins 

 Unser Umgangston ist freundlich. 

 Jeder hat Schwächen, ich nehme Rücksicht. 

 Ich entschuldige mich, wenn mir ein Fehler oder ein Versehen  

unterlaufen ist. 

 Ich achte darauf, dass es unserem Nächsten gut geht und 

helfe ihm bei Schwierigkeiten. 

 Ich sage meine Meinung deutlich, aber ohne Schimpfwörter 

und Ausdrücke und immer ohne Fäuste und Füße. 

 Ich befolge die Anweisungen der Lehrkräfte und der 

Betreuerinnen und behandle sie mit Respekt. 

 Freundschaft kann ich mir nicht erkaufen  und erpressen. 
 

 

 

Regeln im Pausenhof 

 Jeder hat das Recht, ungestört die Spielgeräte zu nutzen. 

Wir  wechseln uns ab. 

 Ich bin umweltbewusst und schütze unsere Grünanlagen. 

 Ich weiß, dass ich beim Klettern auf der Außenmauer und dem 

Gitter abrutschen und mich verletzen kann, deshalb klettere 

ich am Klettergerüst.  

 An der Tischtennisplatte erfreue ich mich am 

Tischtennisspiel. 

 Ich halte Spielregeln ein und lasse andere in Ruhe spielen. 

 Während des Schulvormittages bleibe ich immer auf dem 

Schulgelände. 

 Toiletten sind keine Spielplätze und keine Aufenthaltsräume. 

Ich halte die Toiletten sauber. 

 Ich höre auf die Aufsicht und wende mich an sie, wenn ich 

Hilfe brauche. 
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 Ausgeliehene Spielsachen bringe ich zum Spieleverleih 

zurück. 

 Bei Regen halte ich mich unter dem Pausenhofdach auf. 

 Ich weiß, dass Schneebälle wehtun können, deshalb werfe ich 

keine. 

 Seile nehme ich nur zum Springen oder für das 

Pferdchenspiel. 

 

 

Regeln im Schulhaus 

 Ich muss nicht als Erster durch die Tür gehen. Ich kann 

warten und schlage keinem die Tür vor der Nase zu. 

 Meine Jacke, Kopfbedeckung und Turnsachen hänge ich 

ordentlich auf. 

 Ich halte mich während des offenen Anfangs im 

Klassensaal auf. 

 Ich gehe immer langsam und leise durch das Schulhaus. 

 Nach der Pause setze ich mich an meinen Platz. 

 Damit wir lange Freude an unserem Schulhaus haben, 

halten wir Wände, Böden und Möbel in Ordnung. 

 Die Pause endet mit dem Klingelzeichen. 

 Mit dem Klingelzeichen stelle ich mich am Aufstellplatz  

   auf. 
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Regeln im Unterricht 

 Ich bin stets pünktlich.  

 Ich habe alle nötigen Schulsachen dabei und gehe  sorgfältig 

und ordentlich mit meinen Materialien um. 

 Ich achte auf das Eigentum des Anderen. 

 Eigene Spielsachen und mein mobiles Telefon lasse 

    ich zu Hause. 

 Mein Tisch ist nach dem Unterricht sauber und aufgeräumt. 

 Nach Schulschluss verlasse ich zügig das Schul- 

   gelände. 

 

 

  

  

Wenn ich gegen die Regeln verstoße, hat das für mich 

Folgen: 

1. Ich entschuldige mich angemessen. 

2. Ich akzeptiere Ermahnungen und befolge erteilte  

    Maßnahmen: 

 Aufschreiben von Gedanken zum Vorgang (oder eine 

    Zeichnung) 

 Abschreiben eines passenden Textes 

 Pausenverbot 

 Schaden wieder gut machen. 

3. Mitteilung an die Eltern 

4. Bei Wiederholung oder schlimmen Verstößen („Rote Karte“) 

    kann das auch dazu führen, dass ich an einer besonderen  

    Veranstaltung nicht teilnehmen darf. 

 
 


