
Hausordnung der TNGS 

 

A Vor dem Unterricht 

 Auf dem Schulhof schiebe ich mein Fahrrad.  

 Ich stelle mein Fahrrad unter und schließe es ab. 

 Beim Klingelzeichen um 7.55 Uhr gehe ich in den Unterricht und setze mich auf 

meinen Platz. 

 Meine Kleidungsstücke hänge ich an die Garderobe. 

 Gefährliche Gegenstände wie Messer, Waffen, Feuerzeuge, aber auch teure 

Sachen wie Handys, CD-Player oder Minicomputer lasse ich zu Hause. 

B Während des Unterrichts 

 Ich komme pünktlich zum Unterricht. 

 Ich halte mich an meine Klassenregeln. 

 Ich befolge die Anweisungen aller Lehrkräfte. 

 Meinen Platz und den Klassensaal halte ich sauber. 

 Kaugummi kauen ist in der Schule verboten. 

 Mit allen Schulsachen gehe ich sorgfältig um. Ich nehme niemandem etwas weg 

oder beschädige es. 

 Auf die Toilette gehe ich möglichst nur in den Pausen. 

 Fundsachen gebe ich einer Lehrkraft oder dem Hausmeister. 

 Das Verlassen des Schulgeländes ist verboten.  

 Im Schulhaus bewege ich mich immer leise.  

 Bei Unterrichtsgängen und Ausflügen halte ich mich an die Anweisungen der 

Lehrkraft und bleibe immer bei der Klasse. 

C In den Hofpausen 

 Zu den Hofpausen verlasse ich das Schulhaus und gehe ohne zu drängeln oder zu 

schubsen in den Schulhof. 

 Die Feuertür darf ich nur im Notfall benutzen. 

 Mit unseren Pausenspielgeräten gehe ich pfleglich und umsichtig um. Hängt die 



 

rote Fahne am Schulhaus, ist es verboten, in den Sandkasten zu gehen.  

 Auf dem Schulhof verhalte ich mich meinen Mitschülern gegenüber fair und 

freundlich. Ich gefährde oder verletze niemanden.  

 Das Werfen mit Schneebällen, Sand, Steinen oder Stöcken ist verboten.  

 Ballspielen und Seilspringen in der Pausenhalle sind verboten. 

 Unsere Toiletten halte ich sauber. Ich spüle nach jedem Toilettengang und 

wasche mir die Hände. Danach gehe ich sofort zurück in den Hof. Die Toiletten 

sind kein Spielplatz. 

 Abfälle werfe ich in die dafür vorgesehenen Behälter. 

 Wenn ich Hilfe brauche, wende ich mich an die Pausenaufsicht. 

 Ich schütze und schone die Pflanzen auf unserem Schulhof. Äste abreißen ist 

verboten! Ich klettere nur auf dem Klettergerüst. 

 Das Verlassen des Schulhofs ist verboten. 

 Beim Klingelzeichen gehe ich sofort in mein Klassenzimmer. 

D Nach dem Unterricht 

 Ich räume meinen Platz und das Klassenzimmer auf.  

 Nach der Schule gehe ich gleich nach Hause.  

 Ich beachte die Regeln des Straßenverkehrs.  

 Auch auf dem Heimweg verhalte ich mich anderen gegenüber fair und freundlich.  

E Für den Sportunterricht  

 Meine Sachen lege ich ordentlich ab und werfe nichts auf den Boden  

 Schmuck lasse ich am Sporttag zu Hause.  

 Die Halle betrete ich nur mit sauberen Turnschuhen.  

 Wenn ich in die Turnhalle komme, setze ich mich sofort in den Kreis.  

 Turngeräte benutze ich nur in Anwesenheit der Lehrkraft.  

 Ich verhalte mich fair.  

 Ich gehe mit den Sportgeräten sorgfältig um und räume sie ordnungsgemäß weg.  

F Bei Feueralarm 

 Ich lasse alles liegen und verlasse mit der Lehrkraft den Schulsaal.  

 Ich verlasse mit meiner Klasse das Schulhaus auf dem angegebenen Fluchtweg. 

Ich renne nicht!  

 Ich bleibe auf dem Sammelplatz bei meiner Klasse und beachte die Anweisungen 

der Lehrkraft.  

G In der Leseecke 

 Ich behandle alle Bücher gut.  

 In der Leseecke verhalte ich mich leise.  

 Ich stelle jedes Buch wieder an seinen Platz.  

 Ausgeliehene Bücher gebe ich rechtzeitig zurück.  
 


