
Hausordnung der Heinz-Sielmann-Grundschule Haßleben 
à gilt für das gesamte Schulgelände ß 

Unsere Heinz-Sielmann-Grundschule soll ein Ort der Freude, des guten Lernens, des Lachens und des 
Respekts sein. Dabei müssen alle mithelfen: ob Klein , ob Groß…. 

Wir sind einzigartig! 

Wer sind wir? 

Wir sind Schüler, die neugierig sind, die Natur lieben, die sich gern im Sport und im Spiel bewegen, die 
lernen wollen und respektvoll miteinander umgehen. 

Was wollen wir? Was müssen wir dafür tun? Wer tut es? 

Alle Kinder sollen gern zur 
Schule kommen. 
 
 
 
 

Wir gehen höflich und freundlich 
miteinander um. 

 

alle Kinder 
alle Lehrer und Erzieher 
Hausmeister, Sekretärin, 
die  Reinigungsfrauen, die 
Essenausgabe, 
die Eltern 
 

Alle Kinder sollen mit 
Freude lernen. 
 

Wir nehmen die Meinung anderer Kinder 
ernst. 

Wir freuen uns über die Lernerfolge der 
anderen. 

Wir helfen uns gegenseitig.      
 

alle Kinder, Lehrer und 
Erzieher/innen 

Wir wollen eine ruhige, 
anspornende 
 Lernatmosphäre. 
 
         

Wir arbeiten leise und rücksichtvoll. Wir 
halten die Klassenregeln ein. 

Wir kommen pünktlich bis spätestens 
8.00Uhr zur Schule. 

 

alle Kinder  
Lehrer (7.45Uhr) und 
Erzieher/innen 
(laut Dienstplan) 

Wir wollen uns im Schulhaus 
langsam und rücksichtsvoll 
bewegen.      
                  
       
 

Wir gehen leise und langsam in den Fluren. 
Wir sagen anderen Kindern höflich  

Bescheid, wenn sie zu schnell unterwegs 
sind. 

Erwachsene halten sich nur bei 
Voranmeldung im Schulhaus auf. 

 

alle Kinder, Lehrer und 
Erzieher, 
alle Mitarbeiter 
 
Eltern und Verwandte, 
Gäste 

Wir wollen unsere Abfälle 
trennen, um unsere Umwelt 
sauber zu halten. 
    
        
 

Wir benutzen das vorhandene 
Trennungssystem für Abfälle in den 
Räumen und auf dem Hof. 

Wir vermeiden Müll und nutzen 
Mehrwegpackungen. 

 

alle Kinder, Lehrer, 
Erzieher, Mitarbeiter und 
Gäste 

Wir wollen, dass sich alle 
Kinder sicher und  
geborgen fühlen. 
 
 
 

Wir halten die Regeln in den Fachräumen, 
im Schulgarten, auf dem Spielgelände 
und im Sportunterricht ein. 

Wir kennen den Fluchtplan bei 
Brandgefahr. 

Beim Wahrnehmen von Gefahren wenden 
wir uns sofort an einen Lehrer, Erzieher, 
Erwachsenen. 

 

alle Kinder 
 
 
alle Kinder, Lehrer, 
Erzieher, Mitarbeiter 



Wir wollen ohne Ablenkung 
lernen. 
 
 
 

Wir bringen keine Handys, Spiele… mit. 
Wir spielen gemeinsam. 
Wir verhalten uns rücksichtsvoll und fair. 
 

alle Kinder 
 

Wir wollen erholsame Pausen 
und eine spannende Spielzeit 
für alle Kinder. 
 
 
 
 

Wir akzeptieren die Hinweise der Schüler-, 
Lehrer- und Erzieheraufsicht. 

Wir schaffen die Spielzeuge nach dem 
Spiel wieder an ihren Platz. 

Wir betreten nur die Flächen, die zum 
Spielen freigegeben sind. 

Mit dem Klingelzeichen gehen wir ruhig in 
das Schulgebäude. 

In Regenpausen beschäftigen wir uns leise 
im Klassenraum. 

 

alle Kinder 

Wir wollen gesund bleiben. 
 
 
 

Wir waschen uns die Hände vor dem Essen 
und nach jedem Toilettenbesuch. 

Wir halten unsere Toiletten sauber und in 
Ordnung. 

Bei Erkältung niesen wir in die Armbeuge 
und benutzen ein Taschentuch. 

Verletzungen melden wir sofort dem Lehrer 
oder Erzieher. 

Wir ernähren uns gesund und regelmäßig. 
Wir beachten die Hinweise für 

rückenfreundliches Sitzen und Tragen. 
 

alle Kinder, Lehrer, 
Eltern, Erzieher, Gäste 

 

Manchmal musst du etwas  gut  machen. 

 

Bei Regelverstößen gilt unser Bußgeldkatalog. 

à Manchmal schreibst du die Regeln selbst auf ein Blatt, die du noch lernen musst. 
à Oder du bearbeitest ein Arbeitsblatt zum Regelverstoß und lässt es von den Eltern unterschreiben. 

 

Solltest du weiterhin die Hausordnung missachten, wirst du einen Brief an den Geschädigten schreiben und 
eine Entschuldigung formulieren, die von deinen Eltern und deinem Klassenlehrer unterzeichnet ist. 
 

Kannst du die Regeln der Schule noch nicht anwenden und umsetzen, werden Ordnungsmaßnahmen des 
Klassenleiters, des Erziehers oder der Schulleitung ausgesprochen. 

 

erarbeitet von:  

Klassensprechern und Stellvertretern aller Klassen, 

Schulleitung, Lehrerkonferenz, Erzieherkonferenz, 

Schulkonferenz der Heinz Sielmann- Grundschule Haßleben 

 

Unterschriften 

gültig ab 12.09.2019 


