
Hausordnung   
der GS „Theodor Körner“ 
 

▪ Grundsatz 
 

Wir möchten uns in unserer Schule wohlfühlen und gemeinsam lernen.                 
Dazu ist es notwendig, dass wir uns so verhalten, wie wir es uns von den 
Mitschülern, Erwachsenen und Gästen wünschen. 
Jeder achtet darauf, dass Schulgelände und Schulgebäude sauber bleiben.  
 

▪ Regeln, die immer gelten 
 

✓ Wir kommen pünktlich zum Unterricht und haben alle notwendigen     
Arbeitsmaterialien und Unterrichtsmittel dabei. 

 
✓ Wir verhalten uns höflich, freundlich, hilfsbereit und fair gegenüber allen 

Personen, die sich in unserer Schule aufhalten. 
 

✓ Wir grüßen alle erwachsenen Personen. 
 

✓ Lehrerinnen und Lehrer sind Ansprechpartner für uns. 
 

✓ Wir dürfen anderen Kindern keine Sachen wegnehmen, beschädigen, vertauschen 
oder verstecken. 

 
✓ Kleidung und die Turnbeutel hängen wir in die Garderobe. 

Wir achten darauf, dass keine Kleidungsstücke und Schuhe im Schulhaus 
herumliegen. 

 
✓ Wir werfen den Müll und andere Abfälle in die dafür vorgesehenen Behälter. Jeder 

achtet auf Sauberkeit und Ordnung in den Klassenzimmern und auf den Gängen. 
 

✓ Im Alarmfall verlassen wir schnellstmöglich das Schulgebäude. Jeder befolgt die 
Anweisung der Lehrerinnen oder Lehrer entsprechend des Fluchtplanes. Dabei 
verbleiben alle persönlichen Sachen im Schulgebäude. 

 
✓ Um mit dem Fahrrad in die Schule zu kommen, bedarf es einer Fahrraderlaubnis 

seitens der Schule. Fahrräder werden in die Fahrradständer auf dem Schulhof 
abgestellt. Die Fahrräder sind nicht gegen Diebstahl oder Beschädigung versichert. 

 



✓ Das Befahren des Schulgeländes mit dem Pkw ist von 7.00 bis 17.00 Uhr nicht 
gestattet. Ausnahmeregelungen gelten für Versorgungsfahrzeuge, Lehrkräfte, 
Erzieher und Notfallfahrzeuge. 

 

✓ Eltern verabschieden sich an den Eingangstüren von ihren Kindern. 
 

✓ Die Benutzung von Handys ist im Schulgebäude und auf dem Schulgelände nicht 
erlaubt. 
 

▪ Regeln für den Unterricht 
  

✓ Der Unterricht beginnt 7.45 Uhr.  
Aus stundenplantechnischen Gründen ist ein späterer Unterrichtsbeginn für 
einzelne Klassen aber durchaus möglich. 
 

✓ Schüler, die nicht den Frühhort besuchen, warten auf dem Schulhof.  
Kinder, deren Unterricht 7.45 Uhr beginnt, können ab 7.00 Uhr das Schulgebäude 
betreten.     

           Bis 7.30 Uhr halten sich alle Kinder im Klassenzimmer auf und beschäftigen 
          sich still und sinnvoll. 

 
✓ Unterrichts- und Pausenzeiten 

 
1.Block 7.45 Uhr – 9.15 Uhr 

Frühstückspause mit Aufenthalt auf dem Schulhof 

3.Stunde 9.45 Uhr – 10.30 Uhr 
Hofpause 

2.Block 10.50 Uhr – 12.25 Uhr 
6.Stunde 12.35 Uhr – 13.20 Uhr 

 
 

✓ Vor dem Stundenbeginn bereiten wir uns auf den Unterricht vor und legen alle 
benötigten Materialien bereit. 

 
✓ Zu Beginn des Unterrichtes begrüßen sich die Schüler und Lehrer mit „Glück auf“. 
 

✓ Der Unterricht darf nicht gestört werden. Kinder und Lehrer haben das Recht in 
Ruhe zu lernen und zu lehren. 

 
✓ Während des Unterrichts und den Pausenzeiten ist es den Schülern nicht gestattet, 

das Schulgelände zu verlassen. 
 
 
 



▪ Regeln für das Verhalten in den Pausen 
 

✓ Im Schulgebäude verhalten wir uns leise und rennen nicht. 
 

✓ Nach dem Frühstück oder bei schlechtem Wetter können wir in unserem 
Klassenzimmer bleiben. Jeder sucht sich eine sinnvolle Pausenbeschäftigung. 

 

✓ In der Hofpause begeben sich alle Kinder zügig auf den Schulhof. 
✓ Beim Spielen im Freien achten wir auf ein faires Miteinander, so dass keine Kinder 

oder Gegenstände zu Schaden kommen. 
 

✓ Das Werfen von Schneebällen ist nur im Fußballkäfig erlaubt.  
 

 

▪ Regeln für den Unterrichtsschluss 
 

✓ Jeder verlässt seinen Platz sauber und ordentlich. Stühle sind nach oben zu stellen. 
 

✓ Der Ordnungsdienst reinigt die Tafel. 
 

✓ Die Lehrer achten darauf, dass alle Fenster geschlossen sind.  
 

✓ Gehe zügig in den Hort oder nach Hause. 
 
 

▪ Schlussbestimmungen 
 
✓ Die Eltern werden im 1. Elternabend des Schuljahres über die Hausordnung 

informiert. 
 

✓ Zu Beginn jedes Schuljahres und zu gegebenen Anlässen informiert der 
Klassenlehrer die Schüler über den Inhalt der Hausordnung.                          

 

✓ Die Belehrung wird im Klassenbuch aktenkundig gemacht. 
 
 



Jeder verpflichtet sich, die Hausordnung einzuhalten. 
 
Diese Hausordnung wurde von der Schulkonferenz der GS „Theodor Körner“ Freiberg        
am 13.11.2017 beschlossen. 
 
Freiberg, den  
 
 
 
T. Trommler    S. Bierwagen    C. Schäfer 
Schulleiter    stellv. Schulleiterin   Hortleiterin 
 
      

 


