
 
 

Schul-  und Hausordnung 
 

J a n u a r  2 0 2 3  

 
 

Liebe Schülerin, lieber Schüler,  
immer wenn Menschen in einer Gemeinschaft zu-
sammenleben und sich wohl fühlen wollen, ist die 
Einhaltung von Regeln eine ganz wichtige Sache. Da 
kann nicht jeder tun, was er will. Du kennst das von 
deiner Familie, deinen Freunden oder aus dem Stra-
ßenverkehr.  
Damit du dich bei uns an der Adolf- Kußmaul- Schule 
wohl fühlen kannst, haben die Lehrer und die Eltern 
unserer Schule einige Regeln zusammengestellt und 
bitten, dich, diese einzuhalten. 

 
1. Pünktlichkeit und Unterrichtsbeginn 
 

1.1 Die Unterrichtszeiten für den Vormittag wurden 
für die Adolf-Kußmaul-Schule Graben festgelegt: 
 

1. Stunde:     08.00 Uhr –   8.45 Uhr 
2. Stunde:     08.45 Uhr –   9.30 Uhr 
3. Stunde:     10.00 Uhr – 10.45 Uhr 
4. Stunde:     10.45 Uhr – 11.30 Uhr 
5. Stunde:     11.45 Uhr – 12.30 Uhr 
6. Stunde:     12.30 Uhr – 13.15 Uhr 
 
 

1.2 Das Schulhaus ist ab 7.00 Uhr für die Kernzeit-
kinder geöffnet. Ab 7.45 Uhr beginnt der gleitende 
Schulanfang, denn dann ist deine Lehrerin oder 
dein Lehrer anwesend und sie übernehmen die 
Aufsicht. Der Unterricht beginnt mit dem Gong um 
8.00 Uhr  

 

1.3 Hänge deine Jacke, deinen Sportbeutel und dei-
ne Schwimmtasche  am Garderobenständer dei-
ner Klasse auf. Kennzeichne alle Kleidungsstücke 
und Gegenstände mit deinem Namen, damit du 
sie bei Verlust wieder finden kannst.  

 

1.4 Damit die Teppichböden unseres Schulhauses 
sauber bleiben, reinige bitte deine Schuhe am 
Fußabstreifer. 

 

1.5 Wenn du mit dem 
Fahrrad oder Rol-
ler zur Schule 
kommst, schlage 
dem Dieb ein 
Schnippchen und 
schließe diese am 
Fahrradständer 
ab.  
Reizvolles Zubehör (z.B. Tacho) verlockt zur Zer-
störung. Denke daran, wenn du dein Fahrrad aus-
rüstest. Die Schule kann dir keinen Ersatz leisten. 

 
1.6 Das Fahren mit Heelys, Inlinern, Wave-Boards 

oder ähnlichen Sportgeräten ist während der Un-
terrichtszeit auf dem Schulgelände und im Schul-
haus aus Gründen der Sicherheit und Rücksicht-
nahme nicht gestattet. 

 

 
2. Erholung und Sicherheit in den Pausen 
 

2.1 An unserer Schule hast du von 9.40 Uhr bis 9.55 
Uhr und von 11.30 Uhr bis 11.45 Uhr große Pau-
sen. Du verlässt dann vor dem Lehrer oder der 
Lehrerin das Klassenzimmer und gehst in den 
Pausenhof. 

 

2.2 In der Pause um 9.40 Uhr gehen alle in den 
Pausenhof. Dort werden am Spielehaus Pausen-
spielgeräte und am „Fahrzeughaus“ diese für die 
eingetragene Klasse ausgegeben. Alle Ballspiele 
finden auf dem Verkehrsübungsplatz hinter der 
Halle statt. Die Viertklässler sind für die Ausgabe 
und Entgegennahme der Spielkisten zuständig. 
 

2.3 Vorher, von 9.30 Uhr bis 9.40 Uhr, hast du Zeit, 
mit deinen Klassenkameraden im Klassenzim-
mer in Ruhe zu frühstücken.  
Wir haben uns darauf geeinigt, nur (Mineral-) 
Wasser zu trinken, weil es für unsere Gesundheit 
besser ist. 

 

2.4 In der Pause um 11.30 Uhr halten sich alle Schü-
ler/innen im großen Pausenhof vor der Schule 
auf. 

 

2.5 Die Grenzen im Pausenhof sind durch weiße 
Striche gekennzeichnet. Diese musst du unbe-
dingt einhalten. Bei schönem Wetter (siehe 
Schild beim Ein-/Ausgang darfst du auch auf die 
Wiese zwischen Schulhaus und Sporthalle. Ach-
te auf die Pflanzen und Büsche. Sie sollen unse-
ren Schulhof verschönern und sind kein Versteck 
zum Spielen. Reiße auch nicht an ihnen herum 
und benutze nur die Wege um an dein Ziel zu 
kommen. 

 

2.6 Die Pause endet mit dem Zeichen der Aufsicht 
führenden Lehrkraft. Dann gehst du in dein Klas-
senzimmer. Dort übernimmt eine andere Lehrerin 
oder ein anderer Lehrer die Aufsicht bis zum Un-
terrichtsbeginn. 

 

2.7 Bei Regen bleiben alle Kinder in ihrem Klassen-
zimmer.  

 
 

2.8 Zwischen den großen Pausen verlässt du das 
Klassenzimmer nur, wenn du in einen Fachraum 
oder zur Toilette gehen musst. 

 
 
 
3.  Regelung für den Sport- und  

Schwimmunterricht 
 

Für den Sportunterricht brauchst du Sportkleidung 
und Turnschuhe. Den Turnbeutel hängst du an den 
Tagen, an denen du Sport hast an die Garderobe und 
nimmst ihn nach Schulschluss wieder mit nach Hau-
se. Wenn du vor den großen Pausen zum Sport- oder 
Schwimmunterricht gehst, vergiss dein Getränk nicht. 

 

 



Ziehe deine Sportkleidung erst vor der Sportstunde 
im Umkleideraum an und nach der Sportstunde dort 
wieder aus. Schmuck und Uhren erhöhen die Unfall-
gefahr und dürfen deshalb im Sportunterricht nicht 
getragen werden. Lasse diese Dinge am besten zu 
Hause. Ausgenommen sind medizinische Ohrringe. 
Diese müssen vor dem Sportunterricht von dir selbst 
mit Tape abgeklebt werden 
 

4. Fehlen im Unterricht  

4.1 Wenn du einmal                                             
krank bist,  
müssen  
deine Eltern  
bis 8.30 Uhr  
in der Schule  
Bescheid geben 
(Brief, Telefon, Fax, Mail, Stay Informed App).  
Falls du nur per Telefon, Fax oder Mail entschul-
digt wurdest, müssen deine Eltern am 3. Tag der 
Verhinderung eine schriftliche Entschuldigung vor-
legen. Die Entschuldigung über die Stay Informed 
App gilt als schriftl. Entschuldigung. 

 

4.2 Wenn du aus zwingenden Gründen eine Stunde 
vom Unterricht befreit werden musst, fragen dei-
ne Eltern beim jeweiligen Fachlehrer oder der 
Fachlehrerin. Hast du einmal ein Familienfest 
o.ä. und willst bis zu zwei Tage vom Unterricht 
befreit werden, dann fragen deine Eltern schrift-
lich bei der Klassenlehrerin oder dem Klassen-
lehrer nach. Alles andere entscheidet die Rekto-
rin der Schule.  
Eine Unterrichtsbefreiung zum Verlängern der  
Ferien wird grundsätzlich nicht erlaubt. 
 

4.3 Während der Unterrichtszeiten darfst du aus 
Gründen deiner eigenen Sicherheit das Schulge-
lände nicht verlassen.  

 
5. Ordnung und Sauberkeit 

Helft alle mit, unser Schulhaus und die Anlagen sau-
ber zu halten. Nur wenn alle zusammenhelfen, kön-
nen wir den Wert unserer schönen Einrichtung erhal-
ten.  
 

5.1 Unterhaltet euch in der Klasse über Ordnung im 
Klassenzimmer. Ordnungsdienst, Tafeldienst und 
Blumendienst sollte jeder gerne übernehmen. 
Nach Unterrichtsende räumst du deinen Platz auf 
und hängst deinen Stuhl ein. 

5.2 Wirf deine Abfälle in den entsprechenden Abfall-
eimer. Bücke dich auch einmal nach einem Pa-
pier, das nicht von dir ist, dann hebt vielleicht 
auch einmal ein/e Mitschüler/in etwas für dich 
auf.  

5.3 In der Toilette ist die Sauberkeit und der sorgfäl-
tige Umgang besonders wichtig. Da Toiletten  
keine Aufenthaltsräume sind, verlasse diese un-
verzüglich, wenn du fertig bist. Das Papier zum 
Abtrocknen der Hände steckst du bitte in den da-
für vorgesehenen Papierkorb. 

 

5.4 Hilf mit, Energie zu 
sparen. Licht lö-
schen, Wasser ab-
stellen, Fenster 
schließen. 

 

5.5 Aus Sicherheitsgründen öffnet nur der Lehrer die 
Fenster.  

 

5.6 Benutze auf dem Schulgelände die vorhandenen 
Wege und nimm Rücksicht auf die Pflanzen.  

 

5.7 An unserer Schule gibt es verschiedene Schü-
lerdienste, die du an der .Farbe erkennen kannst: 

 Klasse 1: Blumendienst (grün): Die Schü-
ler/innen achten darauf, dass niemand die Blu-
men beschädigt, und dass kein Granulat entfernt 
oder herumgeworfen wird.  

 Klasse 2: Tür- und Garderobendienst (blau): Die 
Schüler/innen öffnen die Türen des Schulhauses 
nach den großen Pausen und schließen sie dann 
wieder. Sie achten auch darauf, dass alle Mit-
schüler/innen die Ordnung in der Garderobe ein-
halten.  

 Klasse 3: - Hofdienst (gelb): Die Schüler/innen 
unterstützen die Lehrer oder die Lehrerinnen, die 
im Hof Aufsicht führen.  

 Klasse 4: - Schlichter (rot): Die Schüler/innen 
versuchen in der großen Pause Streit zu verhin-
dern oder zu schlichten.  

 

6. Höflichkeit und Rücksicht 
 

Bestimmt freust du dich, wenn deine Mitschüler/innen 
höflich und nett zu dir sind. So freut sich auch dein/e 
Klassenkamerad/in, wenn du ihn/sie am Morgen mit 
einem „Guten Morgen“ begrüßt. Übrigens freuen sich 
darüber auch die Erwachsenen. Ein höfliches „Bitte“ 
und „Danke“ hört jeder gern. Rücksicht und Ver-
ständnis füreinander erleichtern euch das Zusam-
menleben.  
 

6.1 Rennen im Haus und besonders auf den Treppen 
gefährdet euch und andere und ist deshalb verbo-
ten.  

 

6.2 Rempeln, Stoßen, Raufen, Bein stellen und 
Schneeballwerfen ist ebenfalls gefährlich. Sie 
sind darum auch verboten.  

 

6.3 Wenn ihr einen Unfall auf dem Schulweg erleidet, 
meldet ihn sofort eurer Lehrerin oder eurem Leh-
rer. Sachbeschädigungen meldet ihr dem Haus-
meister.  

 

6.4 Gefährliche Gegenstände (z.B.: Messer, Laser-
pointer) gehören nicht in die Schule. Sie reizen 
nur zu gefährlichen Spielen.  

 
6.5 Elektronische Geräte, z. B. Handys, gehören 

auch nicht in die Schule. Bei Verlust übernimmt 
die Schule keine Haftung. 

 

 
 

Wenn sich jeder bemüht, die Schul- und Hausordnung einzuhalten,  
können sich in unserer Schule alle wohlfühlen 

 

Zum Gelingen wünschen dir alles Gute – deine Lehrerinnen, Lehrer und Eltern 

 

 


