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Hausordnung 
 Wir gehen freundlich und friedlich miteinander um 
 Wir Erwachsenen von Schule und Hort sorgen dafür, dass sich alle 

Kinder wohlfühlen können.  
Wir Kinder nehmen aufeinander Rücksicht und helfen uns. 
Wir grüßen uns. 

 Wir stören und beleidigen niemanden. 
 Jeder darf seine eigene Meinung sagen. 

Bei einem Streit bekommen wir Hilfe von uns Erwachsenen. 
Wenn ein Kind weint, wird ein Streit sofort beendet. 

 Jeder ist verantwortlich für die Sicherheit. 
 Gefährliche Spielzeuge sowie Gegenstände, die verletzen oder 

stören können sind bei uns verboten und bleiben zu Hause. 
Um uns nicht zu verletzen, werfen wir nicht mit Steinen / Stöcken. 
Um Unfälle zu vermeiden, bewegen wir uns rücksichtsvoll im 
Gebäude. 

 Jeder ist verantwortlich für Sauberkeit und Ordnung. 
 Abfall werfen wir in die Mülleimer. 

Wenn etwas kaputt ist, sagen wir das unserem Hausmeister. 
Im Schulgebäude ziehen wir unsere Straßenschuhe aus und unsere 
Wechselschuhe an. 

 Wir nehmen auf andere Kinder in den Klassenräumen 
Rücksicht. 

 Während des Unterrichts oder der GTA’s verhalten wir uns auf 
den Fluren und im Treppenhaus rücksichtsvoll und ruhig. 

 Wir schützen unsere Gesundheit. 

 Auf den Toiletten verhalten wir uns ordentlich und achten 
besonders auf Sauberkeit. 
In die Toiletten gehören keine Abfälle und auch kein Essen. 
Wir waschen uns gründlich die Hände. 
Wir niesen und husten in den Ellenbogen. 

  



Grundschule „Am Wartberg“ und  (H)Ort für Kinder „Am Wartberg“ 
Anton-Kraus-Str. 14; 08529 Plauen 

 

 

 Wir achten das Eigentum von anderen. 
 Wertgegenstände lassen wir zu Hause. 
 Schule und Hort übernehmen keine Haftung für Wertgegenstände. 

Fahrräder stellen wir vor das Schulgebäude und sperren es ab. 
Für Fahrzeuge (Fahrräder, Skateboards, Inlineskates, Roller usw.) 
übernehmen wir keine Haftung. 

 Handys der Schüler sind ausgeschalten. 
Eltern und Besucher telefonieren nicht in der Schule. 

 Smartwatches (Uhren mit Telefon / Internet) bleiben zu Hause. 
Schüler schalten in der Schule / im Hort die Handys aus und nutzen 
sie nur nach besonderer Erlaubnis durch die verantwortlichen 
Erwachsenen. Das gilt auch für Kameras und andere 
Speichermedien.  
Auch Eltern sind Vorbild und telefonieren nicht im Schulgebäude. 

 Vor dem Unterricht am Morgen… 
 …verabschieden wir uns von unseren Eltern am Haupteingang und   

   betreten das Schulgebäude allein. 

 Nach dem Unterricht… 
 …melden wir (die Hortkinder) uns gleich im Hort an 

 ODER 
…verlassen wir (die Hauskinder) direkt und selbstständig das 
Schulgebäude. Unsere Eltern empfangen uns vor dem 
Haupteingang. 
 
In unserer GTA- und Lernzeit 13:30 – 15:15  (Dienstag / Mittwoch / 
Donnerstag) werden wir nicht gestört und Eltern empfangen uns 
vor oder erst nach dieser Zeit. 

 Eltern und Besucher: 
Unsere Schule und unser Schulgelände ist rauchfrei. 

 Das gilt auch für E-Zigaretten und Tabakerhitzer. 
 


