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                                  Schulhausordnung  Pankratiusschule                                 

Das Zusammenleben in unserem Schulhaus erfordert von allen Achtung, Rücksichtnahme, 

Höflichkeit und das Einhalten von Regeln. 

Wer gegen die Regeln verstößt muss mit Konsequenzen rechnen. Die Konsequenzen sind im 

Maßnahmenkatalog festgeschrieben. 

  

Allgemein 
 

 Ich komme ausgeschlafen, gewaschen, mit geputzten Zähnen und mit sauberer und 

schulgemäßer Kleidung in die Schule. 

 Ich nehme beim Betreten des Schulhauses mein Käppi/ meine Mütze ab. 

 Mobiltelefone müssen ausgeschaltet in der Schultasche aufbewahrt werden. 

 Schulfremde Dinge (Spielzeug, Computerspiele, Inliner, Skateboard, …) lasse ich zu 

Hause. 

 Ich gehe immer langsam und leise durch das Schulhaus. 

 Ich schließe Türen leise. 

 Ich gehe sorgsam mit schuleigenem Materialien (Möbel, Bücher, Computer, 

Sportgeräte, Spiele, Bilder, Ausstellungsstücke) um. 

 Wenn ich etwas beschädigt habe, melde ich es. 

 Zur Toilette gehe ich nur während der vereinbarten Pausen. 

 Ich halte die Toilette sauber. 

 Ich beachte das absolute Rauch-,  Alkohol- und Drogenverbot im Schulhaus und auf 

dem Schulgelände. 
 
  

Unterricht 
 

vor dem Unterricht 
 

 Das Schulgebäude ist ab 7:30 Uhr geöffnet. (Schule Lechhausen) 

Ich halte mich auf dem Schulhof oder im Schülercafé auf. Eine Lehrkraft führt Aufsicht. 

 Das Schulgebäude ist ab 7:45 Uhr geöffnet. (Schule Hochzoll) 

Ich halte mich vorher auf dem Schulhof auf.  

 Eltern begleiten mich nur bis zum Eingang der Schule. 

 Ich benutze den Haupteingang. 

 Ab 7:45 Uhr gehe ich ins Klassenzimmer oder in die Fachräume. 

 Ich hänge meine Jacke ordentlich in die Garderobe und stelle meine Schuhe 

nebeneinander ab. 

 Ich ziehe Hausschuhe an. 

 Wertgegenstände nehme ich mit in das Klassenzimmer. 

 Die Garderobentüren sind geschlossen. 

 Spätestens um 7:55 Uhr bin ich an meinem Arbeitsplatz. 

 Ab 8:00 gehe ich über den Nebeneingang ins Schulhaus.(Schule Lechhausen) 
 

im Unterricht 
 

 Ich habe mein Unterrichtsmaterial vollständig dabei. 

 Ich beachte die Klassen- und Gesprächsregeln. 

 Ich bleibe an meinem Platz. 

 Das Essen und Trinken ist nur in den Pausen erlaubt. 

 Der Wechsel in einen anderen Unterrichtsraum erfolgt in der Kleingruppe oder im 

Klassenverband, leise und auf direktem Weg. 

 Im Fachunterricht trage ich die passende Kleidung. 
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nach dem Unterricht 
 

 Ich räume meinen Arbeitsplatz und das Klassenzimmer auf. 

 Meinen Stuhl stelle ich auf den Tisch. 

 Die Fenster sind geschlossen und das Licht ist aus. 

 Die Garderobentüren sind geschlossen, 

 Schüler/innen der OGS gehen leise und auf direktem Weg in die Räume der OGS. 

 Schüler/innen der Mittagsbetreuung gehen leise und auf direktem Weg in die 

vorgesehenen Räume. 

 Zügig verlasse ich das Schulhaus und das Schulgelände. 
 

am Nachmittag 
 

 Ich warte auf die Sportlehrkraft am Treffpunkt. (Schulhof/Überdachung) 
 

Pausen 
 

Hofpause 

 
 Ich gehe zu Beginn oder am Ende der Pause zur Toilette. 

 Ich ziehe mich zügig an und gehe auf direktem Weg in den Pausenbereich. 

 Beim Pausenverkauf stelle ich mich ordentlich in der Warteschlange an. Danach gehe 

ich gleich in den Pausenbereich. 

 Ich bleibe während der ganzen Pause im Pausenbereich. 

 Wenn ich mir ein Pausenspiel ausleihe, bringe ich es nach der Pause wieder zurück. 

 Im Pausenbereich verhalte ich mich rücksichtsvoll. 

 Die Pflanzen auf dem Schulgelände lasse ich in Ruhe. 

 Ich halte die Spielzonen ein. 

 Ich befolge die Anweisungen der Pausenaufsicht. 

 Beim ersten Gong (10:35 Uhr) gehe ich zum Aufstellplatz. 

 Jede Klasse stellt sich in Zweierreihen an und wartet auf die Lehrkraft, bis sie abgeholt 

wird. 
 Beim zweiten Gong (spätestens 10:40 Uhr) geht jede Klasse geordnet und im 

Klassenverband in das Schulhaus. 

 

Hauspause 
 

 Die Hauspause findet im Klassenzimmer oder auf dem Gang vor dem Klassenzimmer 

statt. 

 Wenn ich beim Pausenverkauf eingekauft habe oder auf der Toilette war, gehe ich 

sofort zurück in das Klassenzimmer. 

 Ich unterhalte mich in Zimmerlautstärke. 

 Nur mit Erlaubnis der Lehrkraft darf ich ein Fenster öffnen. 

 Die Benutzung des Klassen-CD-Players ist der Lehrkraft vorbehalten. 

 Musik nur in Zimmerlautstärke abspielen. 

 

kleine Pause 
 

 In der kleinen Pause halte ich mich im Klassenzimmer auf. 

 

 


