
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schul- und Hausordnung der Ivo - Hennemann- Volksschule 

Unnersdorf + Grundfeld + Uetzing + Frauendorf 

 

 
Vereinbarungen für ein gutes Klima 

Grundsätzlicher Umgang und allgemeines Verhalten 

Wir sind freundlich und grüßen einander.  Wir gehen achtsam und rücksichtsvoll miteinander um.   Wir bitten um Entschuldigung. 

Wir sind hilfsbereit.     Wir sagen „Bitte“ und „Danke“.      Wir kämpfen und beleidigen nicht.  

Im Unterricht 

 Wir sind pünktlich im 

Unterricht. 

 Wir befolgen die 

grundsätzlichen Regeln des 

Umgangs. 

 Wir verhalten uns möglichst 

leise und melden uns. 

 Wir machen unsere Hausauf-

gaben regelmäßig und 

ordentlich. 

 Wir gehen sorgsam mit 

unseren Schulsachen, denen 

der anderen oder dem 

Schulmaterial um. 

Sauberkeit und Ordnung 

 Wir halten Ordnung im 

Klassenzimmer, im Flur 

und auf der Toilette. 

 Wir gehen sorgfältig mit 

Büchern, Materialien 

und Geräten um. 

 Wir räumen verwendete 

Sachen auf. 

 Wir achten auf die 

richtige Mülltrennung 

(Papier, gelber Sack, 

Restmüll).  

 Im Schulhaus tragen wir 

Hausschuhe, unsere 

Kleidung räumen wir auf. 

 

Auf der Toilette 

 Wir benutzen die 

Toilette möglichst in 

der Pause. 

 Nach der Toiletten-

benutzung spülen wir 

und waschen uns 

Hände. 

 Wir gehen sparsam mit 

Klopapier und Papier 

für die Hände um. 

 Wir hinterlassen eine 

saubere, ordentliche 

Toilette.  

In der Pause 

 Die Pausen finden auf den 

Pausenhofplätzen statt. 

 Wir befolgen die Anweisungen 

der Pausenaufsicht. 

 Wir wechseln die 

Spielmaterialien ab.  

 Wir werfen keine Sachen auf 

andere (Steine, Schneebälle…). 

 Bei Regenpausen verhalten wir 

uns möglichst ruhig und achten 

im engen Raum aufeinander. 

 Wir achten auf die Regeln des 

jeweiligen Schulhauses. * 

Im Bus und an der Haltestelle 

 Wir kommen pünktlich zur 

Bushaltestelle und warten 

ruhig auf den Bus. 

 Wir beachten die 

Anweisungen der 

Busfahrer. 

 Wir drängeln und schubsen 

nicht. 

 Wir bleiben im Bus sitzen. 

 Wir überqueren die Straße 

nur, wenn der Bus 

abgefahren ist. 

 Wir gehen dann zielstrebig 

zur Schule, um pünktlich im 

Unterricht zu sein. 

Streit, und jetzt? 

Wir reden ruhig und respektvoll miteinander.  Wir lassen den Anderen ausreden.  Wir hören zu.  Wir bitten andere (Schüler oder Lehrer) um Hilfe. 

Gibt es zunächst keine Lösung, versuchen wir uns zu einem späteren Zeitpunkt auszusprechen und zu versöhnen. 


