
Haus- und Pausenordnung 
der Johannes-Tews-Grundschule 

          
Im Schüler/innen-Parlament beschlossen am 30. Oktober 2019 

 
Wir verhalten uns so, wie wir es uns von anderen wünschen! 
 

 
                   
 

 

 
Zusammenleben 
· Wir grüßen einander. 
· Wir halten einander die Türen auf. 
· Wir sind auf den Fluren leise und rennen und toben nicht. 
· Wir gehen respektvoll und höflich miteinander um und verwenden „bitte“ und „danke“. 
· Wir beachten die Regel „Bei Stopp ist Schluss“. 
· Wir bemühen uns, Streit zu vermeiden, provozieren nicht und gehen Provokationen aus dem Weg. 
· Wir holen uns Hilfe, wenn wir einen Konflikt nicht allein lösen können. 
· Wir entschuldigen uns und bemühen uns um eine Wiedergutmachung nach Konflikten. 
· Wir betreten das Sekretariat leise und nur mit so wenig Kindern wie unbedingt nötig. 
· Wir geben keine Namen, Daten oder Bilder anderer Kinder weiter (z.B. Klassenchats), ohne sie zu fragen. 
· Eltern verabschieden und erwarten ihre Kinder vor dem Schulgebäude. 
 
 

Ordnung und Sauberkeit 
· Wir bemühen uns gemeinsam um eine saubere Schule. 
· Wir gehen ordentlich mit Arbeits- und Unterrichtsmaterialien um und beschädigen und bemalen keine Schulmöbel. 
· Wir halten die Toiletten sauber und nutzen diese nicht als Aufenthaltsräume. 
· Wir nutzen die Abfallbehälter und hinterlassen den Klassenraum aufgeräumt. 
· Wir geben Fundsachen beim Hausmeister ab, wenn sich niemand findet, dem sie gehören. 
· Wir lassen Roller, Skateboards o.ä. an den Fahrradständern vor dem Schulhaus oder zu Hause. 
 
 
Unterricht 
· Wir kommen pünktlich zum Unterricht. 
· Wir warten vor dem Schulhaus bis zum Ende der vorhergehenden Stunde, wenn unser Schultag später beginnt.  
· Wir bringen keine elektronischen Spielzeuge, Tausch- und Sammelkarten o.ä. mit in die Schule. 
· Wir bringen keine Taschenmesser, (Spielzeug-)Waffen oder gefährliche Gegenstände mit zur Schule. 
· Wir schalten Handys und vergleichbare Geräte beim Betreten des Schulhauses aus – und nicht nur lautlos. 
· Wir melden im Sekretariat, wenn 5 Minuten nach Unterrichtsbeginn kein/e Lehrer/in da ist. 
 

 
Pausenregeln 
· Wir spielen auf dem Hof nur mit Softbällen und beachten die Verabredung zur Nutzung der Tore. 
· Wir gehen sorgsam mit den Spielgeräten aus dem Bauwagen und Schuppen um und halten uns an die Ausleihregeln. 
· Wir werfen nicht mit Schneebällen, Tannenzapfen, Eicheln, Kastanien oder ähnlichem. 
· Wir rutschen nicht an den Treppengeländern, vermeiden Unfälle und achten darauf, wenn jemand Hilfe benötigt. 
· Wir verbringen Regenpausen im Haus und beschäftigen uns friedlich. 
· Wir unterlassen Spaßkämpfe und Spiele bei denen Unbeteiligte ungefragt einbezogen werden. 
· Wir nehmen uns beim Mittagessen nur so viel, wie wir schaffen und vermeiden es, Lebensmittel wegzuwerfen. 
· Wir unterhalten uns beim Mittagessen leise und wischen unseren Tisch anschließend ab. 

     
Diese Regeln gelten für die Unterrichts- und Betreuungszeit sowie für alle schulischen Veranstaltungen. 


