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Hausordnung 

Unsere Schule soll ein Ort sein, an dem wir uns alle wohl fühlen. 

Dies gelingt, wenn wir auf gemeinsame Regeln achten. 

Wir alle sind verantwortlich! 

 

1. Wir sind alle gleichwertig. 

2. Wir haben alle das Recht, unsere Meinungen frei und respektvoll zu äußern. 

3. Wir hören einander zu. 

4. Wir begegnen uns höflich. 

5. Wir unterlassen seelische und körperliche Gewalt. Konflikte werden besprochen und 

gemeinsam friedlich gelöst. 

6. Wir helfen uns gegenseitig. 

7. Wir arbeiten konzentriert und tragen aktiv zu einer positiven Lernatmosphäre bei. 

8. Wir achten auf Pünktlichkeit. 

9. Wir verhalten uns umweltbewusst. Mülltrennung ist uns wichtig. 

10.  Wir gehen sorgfältig mit den Sachen anderer und dem Schuleigentum um. 

11. Wir haben an unserer Schule Mitbestimmungsmöglichkeiten. 

12. Wir gehen im Schulhaus und sind leise. 

13. Gefährliche Gegenstände (z.B. Messer, Feuerzeug usw.) werden nicht mit in die 

Schule gebracht. 

14. Alle Kommunikationsgeräte (Handys, Smartwatches usw.) sind auf dem gesamten 

Schulgelände ausgeschaltet und im Schulranzen. 

 

Wer gegen unsere Regeln verstößt, kann eine Ampel-Karte erhalten. 
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                      ORANGEFARBENE KARTE für 

Ich habe mehrmals oder grob gegen unsere Regeln verstoßen. 

Welche Haus- oder Klassenregel habe ich nicht beachtet?  

 

 

Wer war davon betroffen? 

 

 

Warum? 

 

 

Wie könnte sich die Person dabei gefühlt haben? 

 

 

Wie werde ich mein Verhalten wiedergutmachen? 

 
z.B. ein Brief, ein Dienst,… 

Ich nehme zur Kenntnis, dass mein Regelverstoß im Klassenbuch vermerkt 

wird. Ich bemühe mich in Zukunft, unsere Regeln einzuhalten. 

 

Unterschrift Schüler*in:                                             Datum: 

Unterschrift Klassenleitung: 

Unterschrift Erziehungsberechtigte zur Kenntnis:  

 

 

 

                                   GELBE KARTE für 

Ich habe gegen unsere Regeln verstoßen. 

Welche Haus- oder Klassenregel habe ich nicht beachtet? 

 

 

Wie werde ich mein Verhalten wiedergutmachen?  

 
z.B. Ich entschuldige mich (bei …. ) 

Ich bemühe mich in Zukunft, unsere Regeln einzuhalten. 

 

Unterschrift Schüler*in:                                           Datum:  

Unterschrift Klassenleitung zur Kenntnis: 



                                         Schulkonferenzbeschluss 26.09.2022 

 

                                    ROTE KARTE für 

Ich habe mehrmals oder grob gegen unsere Regeln verstoßen.  

Welche Haus- oder Klassenregel habe ich nicht beachtet?  

 

 

Wer war davon betroffen? 

 

 

Warum? 

 

 

Wie könnte sich die Person dabei gefühlt haben? 

 

 

Wie werde ich mein Verhalten wiedergutmachen? 

 
z.B. ein Brief, ein Dienst,… 

Meine rote Karte wird im Klassenbuch vermerkt.  

Wir nehmen zur Kenntnis, dass bei einem weiteren Regelverstoß ein 

gemeinsames Gespräch in der Schule stattfinden wird. 

Auch weitere Erziehungs- oder Ordnungsmaßnahmen sind dann möglich. 

 

Unterschrift Klassenleitung:  

 

Unterschrift Erziehungsberechtigte: 

 

Unterschrift Schüler*in:                                                Datum: 

 

 
 
 


