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Die Schule im Grünen 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere Schule ist Eigentum der Stadt Passau. Der Schulleiter übt für die Stadt das Hausrecht 

aus.  

Die Grundschule ist mit großen finanziellen Mitteln erbaut und erweitert worden und jedes Jahr 

werden Räume renoviert.  

Es muss EHRENSACHE für jeden am Schulleben Beteiligten sein, unsere Schule gepflegt zu er-

halten und freundlich zu gestalten.  

JEDER von uns trägt dabei auch Verantwortung.  
 

 

1. Du möchtest in einer schönen Schule lernen 
 

Du fühlst Dich wohl, wenn deine Schule und das Schulgelände sauber sind.  

- Wirf deine Abfälle in die bereitgestellten Behälter! 

- Hebe auch etwas auf, das du nicht weggeworfen hast!  

- Achte auf Ordnung an bzw. in der Garderobe!  

- Gehe sorgsam mit den Spiel- und Klettergeräten im Pausenhof um! 

Du möchtest schöne Möbel zur Verfügung haben 

- Vermeide Kratzer und Flecken auf dem Schuleigentum! 

- Schaukeln mit dem Stuhl ist nicht nur gefährlich, es schadet auch den Möbeln! 

- Melde Beschädigungen bei deiner Klassenlehrkraft! 

- Kaugummi kauen ist verboten! 

Du wünschst Dir saubere, gepflegte Schulbücher 

- Schulbücher müssen eingebunden werden! 

- Bemühe dich darum, dass sie nach deiner Benutzung noch ordentlich sind!  

- Verpacke dein Pausebrot so, dass Bücher und Hefte nicht beschmutzt werden! 

- Achte auf eine saubere, ordentlich eingepackte Schultasche!  

Du willst eine saubere Toilette vorfinden 

- Achte darauf, dass sie nach deiner Benutzung immer noch sauber ist!  

- Toiletten sind keine Aufenthaltsräume in der Pause!  

- Vergiss nie das Hände waschen! 

- Gehe sparsam mit den Papierhandtüchern um!  

- Schließe bitte die Türen! 

Du erwartest saubere und ordentliche Sportstätten 

- Trage saubere Turnschuhe mit einer abriebfesten Sohle!  

- Benutze nur Turnschuhe, die du nicht auf der Straße verwendest! 

- Straßenschuhe, Essen und Trinken sind in unserer Turnhalle nicht erlaubt! 
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2. Für unsere Umwelt sind wir alle verantwortlich! 
 

Wir schützen die Pflanzen in den Gartenanlagen unserer Schule.  

Wir können Energie sparen 

- Schließe während der Heizzeit die Haustüren und die Türen in der Sportumkleide! 

- Kümmere dich darum, dass nicht unnötig Licht brennt! 

Wir können Abfälle vermeiden 

- Benutze deshalb Mehrwegverpackungen – z.B. Pauseflasche und Pausebox! 

Wir trennen Abfälle 

- Papierabfälle gehören in die Papierbehälter und werden dort gesammelt!  

- Kompostierbare Abfälle gehören in die Biotonne!  
 

3. Wir wollen durch unser Verhalten Gefahren und Unfälle vermeiden!  
 

Laufen:  - Im Klassenzimmer, in den Gängen und auf den Treppen ist das Laufen untersagt. 

Drängeln:  - Drängeln und Schieben an Eingängen, Türen und am Schulbus sind verboten.  

  - Stelle dich nach der Pause flott an und gehe geordnet und ruhig in die Klasse.  

Schneebälle: - Schneeballwerfen ist im ganzen Schulbereich verboten.  

Gefahr:  - Das Rutschen auf Geländern und das Hinüberbeugen über das Geländer ist      

   verboten.  

- Hinausbeugen aus Fenstern ist strengstens verboten.  

  - Wirf keine Gegenstände durch das Treppenhaus.  

  - Taschenmesser und gefährliche Gegenstände sind in der Schule verboten.  

Verlassen des Schulgeländes 

Das Verlassen des Schulgeländes während der Pausen und auch während der Wartestunden ist  

grundsätzlich nicht erlaubt! 
 

4. Einige „Benimm“-Regeln erleichtern das Zusammenleben in der Gemeinschaft. Du gestaltest  

das Klima an unserer Schule mit.  
 

Umgang miteinander und Toleranz 

- Wir wollen zueinander freundlich sein (grüßen, grobe Ausdrücke vermeiden, auch einmal  

nachgeben, …). 

- Wir wollen Rücksicht nehmen (ältere auf jüngere Schüler, …). 

- Wir wollen Konflikte vermeiden oder friedlich lösen. 

- Wir wollen einen ungestörten Unterricht. 

- Die Ausdrücke „Bitte“ und „Danke“ gehören zu den einfachsten Höflichkeitsformen. 

Pünktlichkeit / Aufsicht 

- Sei immer pünktlich in der Schule!  

- Nach Unterrichtsschluss begeben sich alle Schüler möglichst schnell und sicher nach Hause  

oder zum Buswendeplatz!  

- Sei vorsichtig, wenn du das Schulgelände verlässt und am öffentlichen Verkehr teilnehmen musst!  

- Die Anordnungen des Schulleiters, der Lehrkräfte und der beauftragten Personen (Hausmeister, 

Aufsicht) musst du befolgen! 

- Bei Pausenbeginn gehen alle Schüler möglichst flott in den Pausenhof! 

- Nimm keine Handys, I-Pods oder Gameboys mit in die Schule.  

Veröffentlichung von Plakaten  

Über die Zulassung von Anschlägen und Plakaten im Schulbereich entscheidet der Schulleiter.  
 

5. Nutzungsordnung der EDV-Einrichtung und des Internets an der Grundschule Hacklberg  

(nach KWMBI Nr. 21/2012) 

Siehe Aushang im Schaukasten im Eingangsbereich! 
 


