
Schul- und Hausordnung

Tue nichts, was einem anderen schadet oder wehtut,
weder mit Worten noch mit dem, was du tust.

1. Regeln für das tägliche Miteinander  
Wir gehen mit anderen genauso um, wie wir selbst behandelt werden wollen.

Deshalb sind wir:
 gegen jede Art von Gewalt in Worten und Taten
 dagegen, dass Gegenstände weggenommen oder zerstört werden
 dagegen, dass andere provoziert oder zu irgendwelchen 

Handlungen angestachelt werden
 dagegen, dass jemand unter Druck gesetzt oder erpresst wird
 dagegen, dass andere gefährdet werden

Wir sind für unser Handeln selbst verantwortlich und dürfen die 
Verantwortung dafür nicht auf andere abwälzen. 
Wir sind alle für das Wohlergehen unserer Nächsten mitverantwortlich. 
Wegschauen ist keine Lösung.

2. Regeln für unsere Schule  

Unsere Schule ist der Ort, an dem wir gemeinsam leben und arbeiten. 
Grundsätzliche Regeln des Umgangs miteinander und Zielvorstellung sind in 
unserem Leitbild festgehalten.
Das Schulhaus und die Einrichtungsgegenstände, sowie das gesamte 
Schulgelände werden von uns pfleglich behandelt und die Regeln werden 
eingehalten, damit wir uns wohl fühlen und aktiv am Schulleben beteiligen 
können.

Diese Schul- und Hausordnung wurde am 28. November 2013 nach Beteiligung aller schulischen Gremien in 
Kraft gesetzt.

Herz, Rektor



Schul- und Hausordnung der Längenfeldschule

Verhalten im Unterricht
1. Kopfbedeckungen dürfen generell im Klassenzimmer nicht getragen werden.
2. Bekleidungsstücke wie Jacken, Schals, Mützen etc. sowie Sportbeutel gehören an die 

Garderobe.
3. Die Erlaubnis zum Essen und Trinken während des Unterrichts wird von der Lehrkraft 

individuell geregelt. Fachraumregelungen sind zu beachten.

Höflichkeit
4. Wir grüßen uns. Wir beleidigen uns nicht und verzichten auf Schimpfwörter. Bei 

häufigem Fehlverhalten folgen entsprechende Sanktionen und / oder die 
Benachrichtigung der Eltern. Wir verzichten auf körperliche Gewalt.

Verhalten im Schulhaus und auf dem Schulgelände
5. Zwischen den Unterrichtsstunden bleiben die Schüler möglichst im Klassenzimmer 

und verhalten sich leise und rücksichtsvoll.
6. Das Rennen, Rutschen, Klettern etc. ist im Schulhaus verboten.
7. Während der Unterrichtszeiten halten sich nur Schüler, Lehrkräfte oder an der Schule 

Beschäftigte im Haus und im Pausengelände auf.
8. Bei Unterrichtsbeginn darf das Schulhaus ab 7.25 Uhr betreten werden, bei 

Unterrichtsbeginn um 8.25 Uhr dürfen die Schüler das Haus ab 8.15 Uhr betreten. In 
der Mittagspause bleiben die Kinder bis 13.55 Uhr im Pausenhof. Eine 
Ausnahmeregelung gilt für die Kinder der Kernzeit- und der Mittagspausenbetreuung. 

9. Roller, Inliners, Skateboards etc. sind im Schulhaus verboten und dürfen während der 
Unterrichtszeiten auf dem Schulgelände nicht benutzt werden. Roller etc. sind im 
Fahrradkäfig abzustellen.

10. Der Schulbesuch mit dem Fahrrad ist erst nach bestandener Fahrradprüfung in 
Klasse 4 erlaubt.

11. Handys, MP 3-Player etc. müssen während der Unterrichtszeit unsichtbar und lautlos 
bleiben. Bei Zuwiderhandlung wird das Gerät abgenommen und später 
zurückgegeben.

12. Das Kauen von Kaugummi wird generell nicht gestattet.
13. Bei Sachbeschädigungen in mutwilliger Absicht erfolgt neben der finanziellen 

Ersatzleistung zum Ausgleich eine zusätzliche Maßnahme. 

Verhalten in der Pause
14. In der großen Pause darf kein Schüler das Schulhaus betreten außer zum 

Toilettengang. 
15. Das Verlassen des Schulgeländes während den Unterrichtszeiten ist für Schüler nicht 

erlaubt.

Von den Eltern und Schülern wünschen wir uns
16. Auf dem gesamten Schulgelände gilt ein absolutes Rauchverbot. Alkoholische 

Getränke sind bei Schulveranstaltungen nur nach Rücksprache mit der Schulleitung 
gestattet.
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