
Schule an der Friedenstraße *** SFZ Regenstauf 

Hausordnung 
 

Jeder Mensch hat das Recht, respektvoll behandelt zu werden.  

Kinder und Erwachsene haben das Recht, ungestört zu lernen und zu arbeiten.  

 

1. Umgang miteinander  

▪ Ich begegne allen Menschen an der Schule freundlich und mit Respekt.  

▪ Wir begrüßen und verabschieden uns. 

▪ Ich lasse meine Hände bei mir.  

▪ Die Schüler*innen hören auf die Lehrkräfte.  

▪ Die Lehrkräfte sorgen dafür, dass die Regeln eingehalten werden.  

▪ Wir klären Konflikte mit Worten und fair.  

2. Umgang mit dem Schulhaus und schulischen Gegenständen 

▪ Ich behandle die Unterrichtsmaterialien, Unterrichtsräume und fremdes Eigentum 

so, dass nichts kaputt geht. 

▪ Kaugummis sind auf dem Schulgelände verboten.  

▪ Ich benutze eine Tasche, die Hefte und Bücher schont.  

▪ Die Schüler*innen tragen im Schulhaus Hausschuhe mit einer festen 

(abwischbaren) Sohle. 

3. Verhalten im Schulhaus 

▪ Ich halte mich am Morgen vor 7.45 Uhr im Glasgang oder auf dem großen 

Pausenhof auf. 

▪ Ab 7.45 Uhr gehe ich ins Klassenzimmer.  

▪ Wir gehen durchs Schulhaus, wir rennen nicht. So vermeiden wir Unfälle.  

▪ Wir benutzen den Treppenaufgang in der Aula. 

▪ Ich hinterlasse die Toilette so sauber, wie ich sie vorfinden möchte.  

▪ Nach dem Besuch der Toilette wasche ich gründlich meine Hände. 

▪ Handys und andere digitale Speichergeräte werden morgens in einer dafür 

vorgesehenen Box abgelegt und von der Lehrkraft sicher bis zum Unterrichtsende 

aufbewahrt.  

▪ Nach Unterrichtsschluss verlasse ich zügig das Schulhaus und das Schulgelände. 

4. Kleidung 

▪ Ich trage der Schule und Arbeitswelt angemessene Kleidung.  

▪ Verboten sind Aufdrucke auf Kleidungsstücken, die Gewalt oder Drogen 

verherrlichen, rassistisch oder anderweitig menschenverachtend sind.  

▪ Beim Betreten der Schule nehme ich meine Cap oder Kapuze ab.  



▪ Ich hänge meine Jacke an den Garderobenhaken und stelle meine Schuhe auf die 

Schuhleiste.  

5. Verhalten in den Pausen 

▪ Ich beachte die Pausenregeln.  

▪ Ich verhalte mich so, dass alle eine angenehme, entspannte Pause haben können.  

6. Umgang mit Gewalt  

▪ Wenn jemand Gewalt gegen mich ausübt, sage ich 

„STOPP!“.  

▪ Wenn die Person trotzdem weitermacht, wende ich mich 

sofort an eine erwachsene Person in meiner Nähe und hole mir Hilfe.  

▪ Wenn ich Gewalt beobachte, hole ich einen Erwachsenen zu Hilfe. 

▪ Wenn ich sehe, dass jemand etwas kaputt macht, hole ich einen Erwachsenen zu 

Hilfe. 

▪ Gewalt wird an unserer Schule auf keinen Fall geduldet.   

 

 

 

Ich halte mich an unsere Regeln: 


