
 
 
 

Hausordnung  
der Grundschule 
 
 

Damit sich alle an der Marienschule wohlfühlen können und wir uns nicht 
gegenseitig stören, beachten wir folgende Regeln: 
 
 Ich gehe freundlich, rücksichtsvoll und höflich mit anderen 

um. 

 Ich setze mich für andere ein, wenn es nötig ist oder wenn 
ich darum gebeten werde. 

 Ich halte mich an die in meiner Klasse vereinbarten Regeln 
zum Umgang miteinander. 

 Mit dem Eigentum anderer und dem der Schule gehe ich 
sorgsam um. 

 Wenn ich in mein Klassenzimmer gehe, achte ich darauf, 
nicht zu drängeln und gehe bei Öffnung des 
Schulgebäudes um 7.45 Uhr in mein Klassenzimmer. 

 Ich halte Schule und Schulhof sauber und benutze den 
richtigen Abfalleimer. 

 Unsere Schule ist eine kaugummifreie Zone! 

 Schmutzige Toiletten sind eklig! Ich werfe kein Papier auf 
den Boden, spüle immer und wasche mir zum Schluss die 
Hände. 

 Wenn mich Lehrer, Mitarbeiter der Schule oder 
Horterzieher ansprechen oder um etwas bitten, höre ich 
aktiv zu und halte mich an ihre Anweisungen. 

 
 
Pausenordnung: 
 

 Die Pause beginnt und endet mit dem Klingelzeichen. 

 Ich gehe selbstständig auf den Hof und am Ende wieder in mein Klassenzimmer. 

 Auf dem Schulhof spiele ich nur mit Softbällen und bringe Spielmaterialien immer zurück. 

 Das Werfen mit Schneebällen und Eicheln ist nicht erlaubt, da sonst Verletzungsgefahr 
besteht.  

 Ich verlasse während der Pause nicht das Schulgelände. 

 

Katholische  

Marienschule Potsdam 
Grundschule und Gymnasium 
 

 



 Nach dem Mittagessen verlasse ich meinen Tisch ordentlich und gehe auf den Schulhof. 

 Wenn ich Sportunterricht oder Schulschluss habe, lasse ich meine Schulsachen unten 
neben der Treppe. 

 Für das Fußballspielen gehe ich auf den Sportplatz. Ich richte mich nach dem Fußballplan. 
Der Sportunterricht anderer Klassen hat immer Vorrang!  
 
 

Regenpause: 
 

 Wenn eine Regenpause angesagt wird, bleibe ich in meinem  
Klassenzimmer. 

 
 
Fahrräder 

 Ich schiebe mein Fahrrad auf dem Schulgebäude zu den Fahrradständern. 
Ich stelle mein Fahrrad in den Fahrradständern vor der Schule ab und schließe es an. 

 Ich lasse die Fahrräder in der Pause in Ruhe. 

 Die Fahrradständer sind kein Klettergerüst. 
 

 

Alarm 

 Bei Feueralarm bewahre ich Ruhe, schließe die Fenster und Türen und verlasse 
gemeinsam mit meiner Klasse und dem Lehrer/ der Lehrerin auf dem sichersten 
Weg das Gebäude. Ich nehme nichts aus dem Klassenzimmer mit, gehe in 
Zweierreihen und sammle mich gemeinsam mit meiner Klasse auf dem Schulhof. 

 
 
 
Unfälle 
 

 Unfälle melde ich sofort der aufsichtsführenden Lehrperson. 
 
 
Waffen, Drogen, gefährliche Gegenstände und fremdenfeindliche Äußerungen 
 

 Ich bringe keine Waffen, Drogen, Feuerzeuge oder andere gefährliche Gegenstände mit 
in die Schule. 

 Ich toleriere keine fremdenfeindlichen und menschenverachtenden Äußerungen. 
 
 
Wertsachen 
 

 Für Wertgegenstände und Spielzeug wird keine Haftung übernommen. 

 Ich lasse mein Handy oder andere elektronische Geräte auf dem Schulgelände 
ausgeschaltet in meiner Tasche. 
 
Stand 31.07.2019 


