
Haus- und Pausenordnung der Adolf-Clarenbach-Schule 
 
In unserer Schule kommen viele Menschen, die hier miteinander leben, lernen und 

arbeiten wollen, zusammen. 

 

Für diese Gemeinschaft sollen unsere Regeln gelten. 
 
Täglicher Umgang miteinander 

• Ich verhalte mich Erwachsenen und Kindern gegenüber freundlich und höflich. 
• Ich nehme Rücksicht auf andere und helfe ihnen. 
• Ich regle Streit mit Worten. 

 
Vor Schulbeginn 

• Ich gehe – möglichst in der Gruppe – friedlich, achtsam und zügig zur Schule. 
• Ich gehe in die Klasse und arbeite/beschäftige mich still. 

 
Verhalten im Gebäude (Schule, Toilettenräume, Umkleideräume, Turnhalle, 

Geräteraum, Schwimmhalle, Kirche, …) 

• Ich verhalte mich leise und gehe langsam. 
• Ich hänge meine Jacke und meinen Sportbeutel immer auf. 
• Ich gehe sorgfältig mit allen Sachen, Gegenständen und Materialien um. 
• Ich nehme nur Sachen, die anderen gehören, wenn ich vorher gefragt habe. 

 
Verhalten auf dem Schulhof 

• Ich bin freundlich zu Kindern und Erwachsenen. 
• Ich verhalte mich friedlich. 
• Wenn ich wütend bin, versuche ich meine Wut alleine loszuwerden oder bitte 

die Aufsicht um Hilfe. 
• Spielgeräte sind für alle da. Ich gehe sorgsam mit ihnen um. 
• Ich räume die Spielgeräte wieder weg. 
• Ich halte den Schulhof sauber und benutze den Abfalleimer. 
• Ich beachte die Schulhofgrenze. 

 
Regeln für die Regenpause 

• Ich bleibe in meiner Klasse. 
• Ich beschäftige und unterhalte mich leise (lesen, Klassenspiele, malen,…). 
• Ich spreche den / die Klassensprecher(in) oder die Aufsicht bei Problemen an. 
• Ich räume benutztes Arbeits- und Spielmaterial wieder auf. 

 
Busregeln 

• Ich warte ruhig am Schulhofausgang auf den Bus. 
• Ich betrete den Bus langsam ohne zu drängeln. 
• Ich bleibe ruhig auf meinem Platz sitzen. 



• Ich stehe erst auf, wenn der Bus angehalten hat. 
• Ich spreche leise. 
• Ich esse und trinke nicht im Bus. 
• Ich halte den Bus sauber und gehe sorgfältig mit allen Gegenständen um. 

 
Verhalten bei Schulgängen 

• Ich gehe mit meinem Partner. 
• Ich bleibe bei meiner Gruppe. 
• Ich halte mich an die Anweisungen der Aufsicht. 

 
Mitbringen von Gegenständen 

Elektronische Gegenstände sowie Gegenstände, von denen Gefahr ausgehen könnte 
und Sammelkarten dürfen nicht mit in die Schule gebracht werden. 
Das Mitbringen von Handys ist in Ausnahmefällen und nur nach Absprache mit der 
Klassenlehrerin erlaubt. 
 
 

Mögliche Konsequenzen bei Missachtung der Haus- und Pausenordnung 
z. B.  

• Ermahnung 
• Gespräch mit der Lehrerin / Schulleiterin über den Vorfall 
• Regeln abschreiben 
• Über sein Verhalten schriftlich nachdenken 
• Entschuldigungsbrief 
• Pausenverbot 
• Zusatzaufgaben 
• Ausschluss von der laufenden Stunde 
• Nacharbeit unter Aufsicht nach vorheriger Benachrichtigung der Eltern 
• Die zeitweise Wegnahme von Gegenständen 
• Gemeinsames Gespräch mit dem Schüler / der Schülerin und den Eltern 
• Wiedergutmachung des angerichteten Schadens 
• Beauftragung mit Aufgaben, die geeignet sind, das Fehlverhalten zu 

verdeutlichen 
 
 
Verstöße gegen die Hausordnung (damit ist die Bestimmung über die Nutzung der 
Räume, die Einrichtungen und Gegenstände der Schule oder andere schulische 
Anordnungen gemeint, welche von der Schulleitung, den Lehrkräften, u. U. der 
Schulsekretärin und dem Hausmeister gegeben werden) können Ordnungsmaßnahmen 
(z. B. Ausschluss vom Unterricht) zur Folge haben. 


