
 

 

Stauferschule 
Grund- und Hauptschule 

mit Werkrealschule 
73116 Wäschenbeuren 

 
Hausordnung für Schülerinnen und Schüler der 

Stauferschule in Wäschenbeuren 
Genehmigt und verabschiedet von der  

Gesamtlehrerkonferenz am 9.7.2007 und von der Schulkonferenz am 10.12.2007 
 
Liebe Schülerin, lieber Schüler! Du hältst nun die neue Hausordnung in den Händen. 
Bitte lies sie aufmerksam durch und befolge sie. 
 
1. Präambel und Paragrafen 
 
Jede Schülerin und jeder Schüler hat das Recht, ohne Furcht zur Schule zu kommen 
und sich dort in der Gemeinschaft möglichst wohl zu fühlen. Jeder hat die Pflicht und 
das Recht, am Unterricht regelmäßig teilzunehmen und in einer förderlichen 
Atmosphäre ungestört zu lernen. Deswegen hat auch jeder die Pflicht, mit seinem 
Verhalten in gegenseitigem Respekt die Rechte anderer zu achten und zu schützen.  
 
Daraus folgt: 
 
§1. Jede Schülerin, jeder Schüler und jeder Lehrer, hat die Pflicht, allen anderen 
Personen, gleich welcher Herkunft, welcher Sprache, welchen Alters, welcher Nationalität 
oder Religion, in der Schule in gegenseitiger Achtung und Wertschätzung zu begegnen, 
unter allen Umständen Gutes zu fördern und Böses zu meiden und sich dafür 
verantwortlich zu fühlen, dass alle nach dem Motto miteinander umgehen:  Behandle den 
Anderen so, wie du von ihm behandelt werden möchtest. 
 
§2. Deswegen hat niemand das Recht, eine andere Person körperlich oder mit Worten zu 
verletzen. 
 
§3. Streitigkeiten aller Art sollen ohne Gewalt ausgetragen werden. Niemand darf 
auftretende Gewalt tolerieren, sich daran beteiligen, oder aus Bequemlichkeit wegsehen. 
 
§4. Jeder hat die Pflicht, sich ehrlich und fair zu verhalten.  
 
§5. Kein Schüler soll einem anderen etwas wegnehmen oder ihm  Schaden zufügen. 
 
§6. Alle Schülerinnen und Schüler haben das Recht, ihre Fähigkeiten durch Fleiß und 
Anstrengung zu entwickeln. Jeder soll nach seinen Fähigkeiten aber auch anderen helfen 
und sie auf ihrem Weg unterstützen. 
 
§7.Alles Eigentum der Schule muss von jedem verantwortungsvoll behandelt und 
geschützt werden, damit alle jetzigen und auch die zukünftigen Schüler dieses Eigentum 
nutzen können. 
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§8. Jeder Mensch hat die Pflicht,  ehrlich zu sein. 
 
§9. Jede Schülerin und jeder Schüler, der mit seinem Verhalten gegen einen dieser 
Paragrafen verstößt, handelt gegen die Solidargemeinschaft und wird geeignete 
Maßnahmen hinnehmen müssen, die eine Änderung seines Verhaltens bewirken können. 
 
2. Konkrete Regeln für das Verhalten in der Schule 
 
2.1 Um andere Klassen nicht zu stören, gehe ich ruhig durchs Schulhaus. 
 
2.2 Meinen Tisch, meinen Stuhl, das Klassenzimmer, das Treppenhaus, den Hof und 
besonders die Toiletten behandle ich sorgfältig und halte sie sauber. Ich gehe mit den 
Büchern und Arbeitsmaterialien sorgsam um. 
 
2.3 Die Fenster im Klassenzimmer und auf Fluren können im Beisein des Lehrers zum 
Lüften geöffnet werden. Schülerinnen und Schüler der Klassen 9 und 10 können dies auch 
in eigener   Verantwortung tun. 
Hinaufsteigen, Hinauslehnen, Sitzen auf der Fensterbrüstung und das Hinauswerfen von 
Gegenständen ist verboten. 
 
2.4 Cityroller und Skateboards dürfen in der Schule nicht benutzt werden.  
 
2.5 Waffen aller Art (auch Nachbildungen) einschließlich aller Messer, Schleudern und     
      ähnlicher gefährlicher Dinge sind ebenfalls verboten. 
 
2.6 Der Gebrauch von Handys oder elektronischen Geräten ist im Schulgebäude, auf dem    
      Schulhof und vor der Bürenhalle nicht gestattet. 
 
2.7 Fundsachen muss ich entweder unserer Sekretärin, dem Hausmeister oder einem     
      Lehrer abgeben. 
 
2.8 Rauchen und Alkohol sind im gesamten Schulbereich verboten. Bei Verstößen  
      dagegen erfolgt eine schriftliche Benachrichtigung der Eltern (mit Rückmeldung).  
 
2.9 Große Geldbeträge und wertvolle Sachen lasse ich zu Hause, denn dort sind sie sicher. 
 
2.10 Der Schulweg unterliegt nicht der Aufsicht der Schule, dennoch werde ich mich auch  
        dort angemessen und rücksichtsvoll verhalten. 
 
3. Raum- und Unterrichtsregeln 
 
3.1  Ich kann ab 7.40 Uhr in mein Klassenzimmer gehen. 
 
3.2 Wenn ich zur 2. Stunde komme, warte ich bis 8.30 Uhr auf dem Schulhof und gehe 
       dann zu meiner Klasse. Die Kinder und Lehrer, die in der 1. Stunde Unterricht haben,  
       brauchen Ruhe. 
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3.3 Zu Stundenbeginn gehe ich zu meinem Platz und bereite mich auf den Unterricht vor.    
      Ich lege Hefte, Bücher und Schreibmaterialien bereit! 
 
3.4  An Wandertagen beginnt der Unterricht, wenn es regnet, zur zweiten Stunde. 
 
3.5  Fachräume betrete ich nur nach der Erlaubnis des Lehrers und beachte die dort  
       geltenden besonderen Regeln. 
 
3.6  Im Unterricht arbeite ich mit und störe meine Mitschülerinnen und Mitschüler nicht. 
 
3.7  Während des Unterrichtes esse und trinke ich nur mit Erlaubnis der Lehrkraft. 
 
3.8 In der Schule dürfen auch Fehler gemacht werden. Deswegen lache ich niemanden  
       aus, wenn ihm etwas schwer fällt oder er etwas nicht begreift. 
 
3.9 Alle Lehrer bemühen sich, Mädchen und Jungen jederzeit in gleicher Weise  
      wohlwollend und gerecht zu behandeln. 
 
3.10 Am Ende eines Schultages verlasse ich meinen Arbeitsplatz sauber, benutzte  
        Arbeitsmittel räume ich an ihren Platz zurück. 
 
4. Pausenregeln 
4.1 In der kleinen Pause bleibe ich in der Klasse, wenn ich nicht auf die Toilette muss. 
 
4.2 In der großen Pause gehe ich ohne Umwege auf den Hof. Wenn ich mit der Erlaubnis  
      des Lehrers im Klassenraum bleiben darf, beschäftige ich mich leise. 
 
4.3 Ich verlasse den Schulhof während des Unterrichtsvormittags nur mit Erlaubnis des   
      Lehrers. 
 
4.4 Auf dem Hof kann ich mit Schaumstoffbällen spielen und nehme mit meinem  
      Verhalten auch Rücksicht auf die anderen Kinder, um niemanden zu schädigen. 
 
4.5 Am Ende der Hofpause gehe ich ruhig auf den Flur meines Klassenzimmers. 
 
4.6 Wenn wegen des schlechten Wetters eine Regenpause angesagt wird, bleibe ich   
      entweder in meinem Klassenzimmer, oder ich gehe auf den Flur meines  
      Klassenzimmers. Ich werde unnötigen Krach und Toben vermeiden. Das Ballspielen  
      im  Schulgebäude ist nicht erlaubt. 
 
4.7 Wenn Schnee liegt, freue ich mich, aber das Werfen mit Schneebällen hebe ich mir für    
      die Zeit nach der Schule auf. 
 
4.8 Wenn ich in den Pausen Kaugummi kaue, ist er vor der anschließenden  
      Unterrichtsstunde ordnungsgemäß zu entsorgen. 
 
4.9 An Tagen des Pausenfrühstücks entfällt die erste große Pause. Die 3. Stunde beginnt  
      dann um 9.25 Uhr. 
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4.10 Die Toilette benutze ich auf dem Weg zum Hof oder nach Pausenende und nicht  
        während der großen Pause. 
 
4.11 Treten in der großen Pause für die Erstklässler Probleme auf, wenden sie sich an ihre  
        Klassenpaten oder wie alle anderen Kinder an die Aufsichtslehrer. 
 
5. Konsequenzen bei Überschreitung der Regeln 
 
Um die beschriebenen Rechte und Pflichten und die damit verbundenen Ziele des 
Zusammenlebens in der Schule umzusetzen, sind alle Lehrerinnen und Lehrer berechtigt, 
jeder Schülerin und jedem Schüler entsprechende Anweisungen zu erteilen, die umgehend 
zu befolgen sind. 
Die Verletzung der vereinbarten Regeln führt nach Art und Häufigkeit des Verstoßes zu 
folgenden Konsequenzen/ Maßnahmen: 
 
5.1 Miteilung an den Klassenlehrer und/oder die Schulleitung:  
- Gespräch Lehrer/in – Schüler/in: gemeinsame Absprachen oder schriftliche 

Vereinbarungen 
- Mündliche oder schriftliche Ermahnung mit Benachrichtigung der Eltern 
- Eintrag Klassenbuch 
- Abschreiben oder selbst verfassen eines passenden Textes 
- kurzfristiger Ausschluss vom Unterricht bis zum Ende der Stunde oder des Tages 
- Nachholen des versäumten Unterrichts (Benachrichtigung der Eltern) 
- zeitweise Wegnahme von Gegenständen 
- Angemessene Wiedergutmachung des angerichteten Schadens (entschuldigen, 

reinigen, reparieren, ersetzen ...) 
 
5.2 Rechtfertigung vor einem Gremium 
Bei schweren Verstößen gegen die Hausordnung kann kurzfristig ein Gremium einberufen 
werden, bestehend je nach Bedarf aus Schülern, Lehrern und Eltern der betroffenen 
Schüler, vor dem der Schüler sein Tun rechtfertigen muss. Die Einberufung erfolgt auf 
Wunsch über die Schulleitung. Das Gremium kann nach Klärung der Sachlage dem 
Schulleiter Konsequenzen vorschlagen. 
 
5.3 Maßnahmen nach dem Schulgesetz bei schweren Verstößen § 90 :  
- Einberufung der Klassenkonferenz 
- Verwarnung / Eintrag in die Schulakte / Ausschluss vom Unterricht oder von 

Schulveranstaltungen / Umsetzung in Parallelklasse / Schulwechsel 
- Benachrichtigung der Polizei bei Straftaten wie Körperverletzung, Hausfriedensbruch 
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Diese Seite bitte unterschrieben an den Klassenlehrer  
zurückgeben! 
 
 
 
 
________________________________________________________________________ 
Name und Vorname des Schülers/der Schülerin 
 
_______________________________ 
Geburtsdatum 
 
 
 
 
 
Ich habe die Hausordnung sorgfältig gelesen und werde mich bemühen, mich angemessen 
zu verhalten. Mir ist bekannt, dass Verstöße dagegen bestimmte Erziehungs- oder 
Ordnungsmaßnahmen zur Folge haben. 
 
 
Datum:__________________       Unterschrift des Schülers:________________________ 
 
 
Ich habe die Hausordnung sorgfältig gelesen und werde mich bemühen, auf mein Kind 
einzuwirken, dass es sich angemessen verhält. Mir ist bekannt, dass Verstöße dagegen 
bestimmte Erziehungs- oder Ordnungsmaßnahmen zur Folge haben. 
 
 
Datum:__________________       Unterschrift der Eltern:________________________ 
 


