
 
 

H a u s o r d n u n g   d e r   Grund- und Mittelschule   P r e s s i g 
 

Präambel 
 

Wir wollen, dass alle Schüler der Grund- und Hauptschule Pressig aufeinander 
Rücksicht nehmen, sich gegenseitig achten und bestimmte Regeln einhalten. 
Nur so ist ein vernünftiges und angemessenes Zusammenleben und Lernen an 
unserer Schule möglich. 

Einer nachhaltigen Umwelterziehung wird ein besonderer Stellenwert 

eingeräumt 
1. Umgang miteinander 
 

Gemeinsam tragen wir - Schüler, Lehrer und Eltern - Verantwortung für das 
Gelingen an unserer Schule. 
 

 Wir pflegen allen gegenüber einen freundlichen und höflichen Umgangston 
1. Wir grüßen uns. 
2. Wir sagen Bitte und Danke. 
3. Schimpfwörter und Beleidigungen gehören nicht in die Schule. 

 

 Jede Form von Gewalt ist zu unterlassen und niemals zu rechtfertigen. 
1. Wir treten, schubsen, schlagen und raufen nicht: auch nicht „zum 

Spaß“ oder als „Pausenunterhaltung“. 
2. Wir achten das Eigentum unserer Mitschüler.  
3. Wir beschmutzen, beschädigen, verstecken oder entfernen nichts. 
4. Körperliche Gewalt und jede Art von Mobbing haben an unserer Schu-

le keinen Platz. 
 

2. Verhalten im Schulgelände 
 

Aus rechtlichen und versicherungstechnischen Gründen dürfen Schüler wäh-
rend des Unterrichts und in den Pausen das Schulgelände nicht verlassen.  

1. Nur in besonderen Fällen können sie mit ausdrücklicher Genehmigung 
einer Lehrkraft und dem schriftlichen Einverständnis der Eltern das 
Schulgelände verlassen. 

2. Beim Pausenverkauf stellen wir uns ordentlich an. 
3. Pausenbrot oder Essensreste werden nicht weggeworfen, sondern 

höchstens in extra dafür vorgesehene Abfallbehälter entsorgt. 
4. Schneeballwerfen im Winter ist grundsätzlich verboten. 

 

 Wir folgen den Anweisungen der Aufsichtspersonen (Lehrer, Hausmeister) 
 

1. Für einen geregelten Schulbetrieb ist es notwendig, sich an Abspra-
chen und Anweisungen zu halten. 

2. Auf dem gesamten Schulgelände ist das Rauchen verboten. 
3. Das Mitbringen und der Konsum von Alkohol oder Drogen sind selbst-

verständlich verboten! 
 Handys und Unterhaltungselektronik sind nur ausgeschaltet in der Schulta-

sche erlaubt! 
1. Angeschaltete Geräte werden sichergestellt und in der Schulleitung 

aufbewahrt. 
2. Eine Rückgabe erfolgt nur an die Erziehungsberechtigten in der Schul-

leitung, um im Gespräch die Eltern auf die Gefahren durch Handys 
aufmerksam zu machen. 

 Wir halten das Schulhaus und die Klassenzimmer sauber! 
 

1. Wir werfen keine Abfälle auf den Boden, sondern benutzen die dafür 
vorgesehenen Abfallbehälter. (Beachten dabei die Mülltrennung) 

2. Wir halten Toiletten aus hygienischen Gründen sauber. 
3. Wir beschädigen keine Schulmöbel. 

 

3. Verhalten im Unterricht 

Schüler wie Lehrer haben das Recht auf einen störungsfreien Unterricht. Wir 
wollen gemeinsam lernen und konzentriert arbeiten. 
 

1. Wir sind deshalb immer pünktlich. 
2. Wir unterlassen unterrichtsstörende Verhaltensweisen. 
3. Wir haben unser Unterrichtsmaterial dabei. 
4. Wir halten uns an Klassenregeln und Vereinbarungen, wie etwa Ge-

sprächsregeln. 
 

4. Umgang mit dem Schulbus 

1. An den Bushaltestellen und im Schulbus halten wir uns an die Vor-
schriften. 

2. Besondere Vorsicht lassen wir beim Heranfahren des Busses und 
beim Ein- und Aussteigen walten. 

 

Schlussgedanke! 
 

 An unserer Schule sind wir tolerant gegenüber allen Mitgliedern der 
Schulgemeinschaft. Größe, Gewicht, Behinderung, Hautfarbe, Sprache 
oder Nationalität ist für das Zusammenleben an unserer Schule kein 
Hindernis, jeder wird akzeptiert. 

 

 Jede Art von Radikalismus – religiös oder politisch – ist strikt abzu-
lehnen. Provozierende Kleidung sowie beleidigende oder rassistische 
Sprüche oder Gebärden können keinesfalls akzeptiert werden. 

 

 Schüler, die sich nicht an diese Regeln halten, sind nicht besonders 
mutig, sondern müssen mit Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen 

rechnen.  
 


