
 

 

 

Hausordnung des Evangelischen Schulzentrums Bad Düben 

Diese Hausordnung enthält Regeln und Normen, an die sich alle Beteiligten in den Häusern des ESZ 
und auf dem Schulgelände halten müssen, damit ein harmonisches Zusammenleben gewährleistet werden 
kann. 
  
Alle Festlegungen und Vereinbarungen bezüglich dieser Hausordnung werden durch die Schulkonferenz 
mitgetragen. 
 
Der Schulbetrieb ist für SchülerInnen und LehrerInnen der Lebensmittelpunkt eines Schultages. Deshalb 
müssen sich alle Beteiligten - SchülerInnen, MitarbeiterInnen, Eltern und Gäste -  wohl fühlen und sich 
gern in der Schule aufhalten. 
 
Entsprechend unseres Leitbildes gelten folgende Grundsätze: 

1. In unserer Schule darf jeder ungestört Lernen, Lehren und Arbeiten. 
2. Es achtet jeder darauf, niemandem weh zu tun – wir sind gerecht zueinander und schützen den 

Schwächeren. 
3. Jeder achtet auf sein persönliches Eigentum, das Eigentum der Mitschüler und Mitarbeiter 

sowie auf das Eigentum der Schule! 

Um diese Grundsätze zu verwirklichen halten sich alle Beteiligten an folgende Verhaltensregeln: 

Ich verhalte mich ruhig und rücksichtsvoll. 
- im Schulhaus nicht schreien, rennen, toben 
- in der Kirche halte ich eine besondere Stille ein  
- Anschauungsmaterialien sind zum Schauen da 
- keine Kopfbedeckungen in den Räumen und in der Kirche tragen 
- pünktlich kommen  
- während der Freizeit im offenen Freizeitbereich aufhalten (Grundschule: Klammerbaum) 
- Drogen aller Art sind verboten 

Ich begegne Schülern und Erwachsenen höflich und respektvoll. 
- jeden mit Blickkontakt grüßen 
- „Bitte“ und „Danke“ sagen 
- einander helfen - nicht wegschauen, wenn jemand Hilfe braucht 
- übertragene Dienste erfüllen 
- Anweisungen befolgen 
- ehrlich miteinander umgehen 
- Stoppregeln akzeptieren (STOPP bei NEIN) 

Ich verletze niemanden mit Worten, noch mit Gesten oder Taten. 
- nicht schubsen, treten, bewerfen oder schlagen 
- niemanden auslachen, beschimpfen, verspotten, beleidigen, belästigen oder bedrohen 
- niemanden erpressen oder etwas wegnehmen  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Ich achte auf Ordnung im Schulhaus und im Schulgelände. 

- Hausschuh-Gebot 
- Ordnung in der Garderobe 
- Abfälle in entsprechende Behälter entsorgen 
- Fensterbänke nicht zum Sitzen und Schreiben benutzen 
- Toiletten sauber hinterlassen 
- Fundsachen in den Sammelbehälter legen 
- verwendete Materialien und Gegenstände nach Gebrauch wieder an ihren Platz bringen 
- essen und trinken nur in den vorgesehenen Bereichen 
- Füße gehören nicht an die Wand 

Während der Pausen achte ich auf mich selbst und halte mich an die Abmachungen: 
- zum Pausenbeginn zügig und dem Wetter entsprechend angezogen das Schulhaus verlassen – 

zum Pausenende zügig in den Gruppenraum zurück 
- Anweisungen der Pausenaufsicht und der Pausenhelfer befolgen 
- mit Spielzeug sorgsam umgehen und zum Pausenende wegräumen 
- in der Grundschule nur Seitentüren und Seiteneingänge nutzen 
- Schuhe abtreten 
- bei schlechtem Wetter auf Durchsagen achten 
- Schneeballwerfen ist auf dem Schulhof verboten (auf dem Sportplatz nach Absprache erlaubt) 
- keine harten Gegenstände werfen (z.B. Steine) 
- Müll in den Mülleimer werfen - keine Lebensmittel wegwerfen 

Mit meinem und dem Eigentum anderer, mit Schulmöbeln, Büchern und den Pflanzen auf dem 
Schulgelände gehe ich sorgsam um. 

- nichts verstecken 
- nichts mutwillig wegnehmen, beschädigen oder zerstören 
- fragen, wenn ich von anderen etwas brauche 
- Garderobetüren leise schließen 

Auch auf dem Schulweg, an der Bushaltestelle und im Schulbus benehme ich mich hilfsbereit, 
freundlich und rücksichtsvoll. 

- den Anweisungen des Busfahrers und der Busaufsicht folgen (pünktlich sein!!) 
- im Bus sitzen bleiben und festhalten 
- beim Ein- und Aussteigen nicht drängeln und schubsen 

Ich nehme nur Gegenstände in die Schule mit, die dort erlaubt sind. 
     -     wertvolle und gefährliche Gegenstände zu Hause lassen  
     -     keine Kaugummis 
     -     Spielzeug und Sammelgegenstände nur an entsprechenden Tagen mitbringen (siehe Aushang) 

Den Umgang und die Benutzung von Handys regeln die Schulleitungen der Schulen. 

 

Die Hausordnung ist Bestandteil des Schulvertrages und ist deshalb zu beachten und zu befolgen. 


