
Hausordnung der Hans-Christian-Andersen-GS Gera  

Unsere Hausordnung dient dazu, gemäß unseres Leitbildes, das 
friedliche Miteinander an unserer Schule zu erhalten und zu för-
dern. An unserer Schule legen wir Wert auf eine angenehme At-
mosphäre, in der sich alle mit Respekt, Toleranz und Rücksicht 
begegnen.  

Deshalb soll jeder die „10 Goldenen Regeln“ beachten und 
einhalten. 

1. Ich verhalte mich so, wie ich selbst behandelt werden möchte 
 Ich bin freundlich und rücksichtsvoll – auf dem Schulweg, im Unterricht,  
    in den Pausen, im Hort, bei den Freizeitaktivitäten – also überall. 
 Ich halte Höflichkeitsregeln (z.B. Grüßen) ein. 
 Ich verhalte mich gewaltfrei und gehe im Schulgebäude langsam. 

2. Ich fühle mich für meine Schule verantwortlich 
 Ich halte die Klassenregeln und Fachraumregeln ein. 
 Ich erfülle meine Dienste und Aufgaben sorgfältig und zuverlässig. 

3. Ich möchte an meiner Schule gut lernen können 
 Ich arbeite im Unterricht mit und erledige meine Hausaufgaben sorgfältig. 
 Ich höre auf meine Lehrer, Erzieher und auf die Schüleraufsicht. 

4. Ich achte eigenes und fremdes Eigentum 
 Ich nehme keine Sachen weg, verstecke, zerstöre oder beschmutze sie.  
 Ich gehe mit Arbeitsmaterialien und Schuleigentum sorgfältig um. 
 Verursachte Schäden sind zu ersetzen. 

5. Ich möchte mich in meiner Schule sicher fühlen 
 Ich darf das Schulgelände nicht unerlaubt verlassen. 
 Ich melde Unfälle und Verletzungen während der Schulzeit sofort.  
 Ich bringe keine gefährlichen Gegenstände mit in die Schule. 
 Ich weiß, dass gefährliche Stoffe (z.B. Zigaretten) an unserer Schule verboten 
sind. 

6. Ich möchte in Ruhe ankommen und meinen Schultag vorbereiten 
 Ich gehe in den Frühhort oder treffe bis 7.45 Uhr auf dem Pausenhof ein. 
 Ich stelle mein Rad im Fahrradständer ab und schließe es auch an. 
 Ich hänge meine Garderobe an meinen Kleiderhaken. 
 Ich wechsle meine Schuhe und ziehe Hausschuhe an. 

7. Ich möchte mich an meiner Schule wohl fühlen 
 Ich gehe die Treppen auf der rechten Seite hoch oder herunter. 
 Ich halte die Wände, die Flure und die Garderoben sauber und ordentlich. 
 Ich verlasse meinen Platz auch im Speiseraum sauber und ordentlich. 
 Ich nutze für meine Abfälle die entsprechenden Behälter. 
 



8. Ich möchte mich auch auf der Toilette wohl fühlen 
 Ich nutze die Toilette nur für ihren Zweck und nicht als Spielplatz. 
 Ich spüle nach der Toilettennutzung. 
 Ich wasche mir danach gründlich meine Hände. 

9. Ich möchte gesund bleiben 
 Ich esse in der Frühstückspause in Ruhe mein gesundes Frühstück. 
 Ich verbringe die Hofpause auf dem Schulhof. Ich verhalte mich beim Spielen 
rücksichtsvoll und fair. 
 Ich nehme das Mittagessen im Speiseraum ein. Ich verhalte mich leise. 

10. Ich möchte in Ruhe lernen und spielen 
 Ich nehme elektronische Geräte (Handy, Smartwatch, etc.) nur mit in die Schule, 
wenn es unbedingt notwendig ist. Sie bleiben auf dem Schulgelände sowie bei schuli-
schen Veranstaltungen ausgeschaltet und befinden sich im Ranzen. 
(Bei Zuwiderhandlung dürfen die Pädagogen die Geräte bis zur Ausgabe sicherstellen. Bei Verlust oder 
Beschädigung wird keine Haftung übernommen.)  

 Ich darf Spielsachen nur an besonderen Tagen mit Erlaubnis des Lehrers oder 
des Erziehers mit in die Schule bringen (z.B. Spielzeugtag) 

 

Verstöße gegen diese Regeln können mit Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen nach 
dem Thüringer Schulgesetz § 51 und § 52 geahndet werden. 

Die Hausordnung ist am 01.01.2017 in Kraft getreten und wurde nach Beschluss der 
Schulkonferenz vom 21.11.2022 aktualisiert.  
 

gez.          gez.                                        gez. 
Frau Anne Kirmse                     Frau Anika Wiegleb                Herr Steve In der Au 
beauftragte Schulleiterin                   Hortkoordinatorin                            Schulelternsprecher 

 
Bitte geben sie den ausgefüllten Abschnitt umgehend beim Klassenlehrer ab. 
 
       ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kenntnisnahme der Hausordnung der Hans-Christian-Andersen Grundschule Gera 
 
Ich/Wir haben die Hausordnung zur Kenntnis genommen und mit meinem/unserem Kind 

____________________________ besprochen, dass die Regeln dazu dienen, im guten 

Vorname und Name des Kindes in Druckschrift 

Miteinander gemeinsam an der Schule lernen und spielen zu können. 

 

_________________________________                _______________________________ 

Unterschrift des Schülers                                           Unterschrift der/des Sorgeberechtigten 


