
Hausordnung des Schulzentrums
Hans Sachs

Unsere Schule ist ein Ort, an dem sich alle wohl
fühlen sollen.
Deshalb halten wir uns an folgende Regeln:
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lch bin höflich, freundlich und
respektvoll.

1

lch sage ,,Bitte", ,,Darìke" und
,,Entschuldigung".
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Unsere gemeinsame Sprache
ist Deutsch.
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4. lch helfe anderen.

lch beleidige niemanden und
löse Streit mit Worten.
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lch passe auf meine Sachen
auf und bin vorsichtig mit den
Dingen anderer.
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lch helfe mit, die Schule
sauber zu halten, auch die
Toiletten.
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lch gebe mein Bestes und
passe im Unterricht auf.

8

Unterschrift



Hausordnung des Schulzentrums Hans Sachs
Für Eltern:

1. Wir sprechen mit unserem Kind über die Schulordnung und unterstützen es
bei der Einhaltung.

2. Wir sorgen dafür, dass unser Kind pünktlich in die Schule kommt.

3. Wir achten darauf, dass unser Kind die notwendigen Schulsachen dabeihat

4. Wir achten darauf, dass unser Kind keine gefährlichen Gegenstände in die
Schule mitnimmt.

Handys bleiben ausgeschaltet in der Schultasche.

5. Wenn unser Kind nicht zur Schule gehen kann, melden wir uns bei der
Lehrerin oder in der Direktion.

6. Wir interessieren uns für den Schulalltag unseres Kindes und lesen und
unterschreiben die lnformationen der Lehrerlnnen und der Schulleitung.

7. Wir achten darauf, dass unser Kind die Hausübung macht.

L Wir nehmen an Elternabenden und Sprechtagen teil.

Unterschrift:

Für Lehrer:

1. lch plane meinen Unterricht sorgfältig.

2. lch berücksichtige die Begabungen und lnteressen der Kinder.

3. lch pflege den Kontakt zu den Eltern und informiere sie über die
Lernfortschritte und Entwicklung ihres Kindes.

4. lch nehme mir Zeit für die Anliegen und Sorgen der Kinder und Eltern.

5. lch halte mich an meine Verschwiegenheitspflicht.

6. lch pflege einen wertschätzenden Umgang mit allen Personen unserer
Schulgemeinschaft.

7. lch wirke an der Weiterentwicklung der ganzen Schule mit.

L lch bilde mich regelmäßig fort.

Unterschrift:

Für sonstiges Personal:

1. lch halte mich an meine Verschwiegenheitspflicht.

2. lch pflege einen wertschätzenden Umgang mit allen Personen unserer
Schulgemeinschaft.

Unterschrift


