
 

Ordnung im Hause und auf dem Schulgelände 
 

 

 

- In der 5-Minutenpause darfst du dich nicht auf dem 

Flur oder dem Treppenhaus aufhalten. 

- Während der großen Pausen darfst du das 

Schulgebäude nicht mehr betreten. Bei Regen hältst 

du dich in der Regenpausenhalle auf. 

- Du darfst das Hauptgebäude nur durch die Türen zu 

den Pausenhallen betreten. 

- Verhalte dich während der Unterrichtszeit leise im 

Schulhaus und auf dem Schulgelände! 

- Stelle dein Fahrrad abgeschlossen und möglichst in 

den Fahrradständern ab! 

- Das Fahren mit dem Rad, mit dem Roller oder mit 

Inlinern ist auf dem Schulgelände verboten. 

- Bringe keine für dich wertvollen Gegenstände mit in 

die Schule. 

- Dein Handy darfst du erst nach Schulschluss 

einschalten. 

- Du darfst nur mit klasseneigenen Softbällen spielen, 

aber nicht in der Pausenhalle und nicht bei Nässe! 

- Du darfst deine Abfälle nur in die Müllbehälter 

werfen. 

- Unsere Außenanlagen dürfen nicht beschädigt werden. 

 

 

HAUSORDNUNG DER REHBACHSCHULE 

NEUHOFEN 
      

         „Was du nicht willst, dass man dir tu, das 

füg auch keinem andern zu!“ 
           (Volksweisheit) 

 
- Du willst dich in der Schule wohl fühlen. 

- Niemand soll dich beschimpfen, beleidigen oder dir weh 

tun. 

- Andere sollen dir helfen und rücksichtsvoll mit dir 

umgehen. 

- Bestimmt möchtest du an einem sauberen Platz sitzen. 

- Wenn du in einem Buch der Schule liest, soll es 

vollständig und nicht vollgeschmiert sein. 

- Wenn du arbeitest, soll es drinnen und draußen leise 

sein, damit du dich gut konzentrieren kannst. 

 

 

Verbindliche Regeln für alle SchülerInnen: 
 

1. Wir gehen rücksichtvoll und freundlich miteinander um. 

2. Wir gehen sorgsam mit den eigenen und den Sachen 

anderer um. 

3. Wir lassen andere ausreden. 

4. Wir arbeiten leise nach Aufforderung. 

 

 



Genauere Ausführungen 

 

Arbeitsverhalten 

 

Du musst… 
 

- pünktlich zum Unterrichtsbeginn und nach den 

großen Pausen auf deinem Aufstellplatz sein. 

- deine Arbeitsmaterialien bereithalten. 

- mit allen Büchern, Heften, Spielen, Instrumenten, 

Computern und Möbeln sorgfältig umgehen. 

- Anweisungen aller Lehrer/innen befolgen. 

 
 

Pausenverhalten 

 
 

Du darfst nicht… 
 

- drängeln und schubsen. 

- Fußball auf dem Schulgelände spielen. 

- mit Schneebällen werfen. 

- während der Schulzeit und in den Pausen das 

Schulgelände verlassen. 

- die Toiletten als Aufenthaltsraum benutzen. 

 

 

Verhalten in der Gemeinschaft 
 

 

Es ist verboten… 
 

- andere zu beschimpfen, beleidigen, hänseln oder 

- auszulachen. 

- zu prügeln oder zu schlagen. 

- einem anderen etwas wegzunehmen. 

- gefährliche Gegenstände mitzubringen. 

 

 

Du sollst… 
 

- dich um einen freundlichen Umgangston bemühen 

und höflich sein. 

- versuchen entstehenden Streit zu schlichten. 

 

 

 

 
 

 


