
Hausordnung der Konkordia-Grundschule 

(Stand: 11. Januar 2023) 

 

 

Schülerinnen und Schüler sowie Mitarbeitende der Konkordia-Grundschule sind eine 

Gemeinschaft. 

Sie alle wollen dazu beitragen, dass unsere Schule ihre Aufgaben erfüllen kann. 

Daher ist es wichtig, dass niemand gestört, belästigt oder geschädigt wird. 

Höflichkeit und Rücksichtnahme helfen dabei. 

 

An unserer Schule haben Schülerinnen und Schüler und die Mitarbeitenden daher 

folgende Regeln für das Verhalten im Schulhaus entwickelt: 

 

AUFSICHT 

Alle Schülerinnen und Schüler befolgen die Anweisungen der Mitarbeitenden der 

Schule. 

 

BEGINN 

Die Schülerinnen und Schüler dürfen ab 7.30 Uhr in die Klassenräume gehen. Bei 

späterem Schulbeginn werden die Schülerinnen und Schüler im eFöB-Bereich betreut 

oder betreten die Schule ab 8.45 Uhr. Das Warten im Foyer oder in den Schulfluren ist 

nicht gestattet. 

 

EINGANG  

Alle Schülerinnen und Schüler, auch die Radfahrerinnen und Radfahrer, betreten die 

Schule nur durch den Haupteingang. 

Der Aufenthalt im Foyer ist für Eltern nicht gestattet.  

Die Handynutzung (Telefonieren und Foto- und Videoaufnahmen) ist im Foyer auch 

für die Eltern nicht gestattet. 

 

ELEKTRONISCHE GERÄTE 

Das Betreiben von elektronischen Geräten ist nicht gestattet. Ausnahmen regeln die 

Mitarbeitenden der Schule. 

 



 

 

FILME UND FOTOS 

Das Fotografieren und Filmen ist auf dem gesamten Schulgelände untersagt. 

Ausnahmen regeln die Mitarbeitenden. 

 

FUNDSACHEN 

Fundsachen (Kleidung) befinden sich in einer Kiste im Foyer der Schule und liegen 

dort zur Abholung bereit. In regelmäßigen Abständen werden die Kleidungsstücke 

nach Ankündigung gespendet. 

Verlorene Wertgegenstände werden im Sekretariat aufbewahrt. 

 

HAFTUNG 

Die Schule übernimmt keine Haftung für private Wertgegenstände wie Smartphones, 

Smartwatches oder auch Geld und Schmuck. 

 

LEHRMITTEL 

Ausgeliehene Lehrmittel und Bücher werden sorgfältig behandelt und pünktlich 

zurückgegeben, weil sie auch von anderen Schülerinnen und Schülern benutzt werden. 

 

ORDNUNG  

Schülerinnen  und Schüler sowie Mitarbeitende sind für die Ordnung und Sauberkeit 

im Schulgebäude (Treppen, Gänge und Klassenräume) und auf dem Hof 

mitverantwortlich. Essensreste, Verpackungen und Papierabfälle gehören in die 

vorgesehenen Abfallbehälter. Wir trennen den Müll, wenn die dafür vorgesehenen 

Behälter vorhanden sind. 

 

REGELN 

Das Verhalten auf dem Schulhof regelt die Hofordnung. 

Das Verhalten im Klassenraum regelt die Klassenordnung. 

Das Verhalten in den Fachräumen regelt die Ordnung des Fachraumes. 

Das Verhalten in der Schulbibliothek regelt die Bibliotheksordnung. 

 

 



SICHERHEIT 

Während der Unterrichtszeit und in den Pausen dürfen die Schülerinnen und Schüler 

das Schulgelände nicht ohne Erlaubnis verlassen. 

Schulfremde Personen und Eltern dürfen sich nur auf dem direkten Weg zum 

Sekretariat aufhalten. 

Das Mitbringen von Waffen, Messern und waffenähnlichen Gegenständen 

(Spielzeugpistolen, scharfe Gegenstände, Peitschen usw.) ist untersagt. 

Die Nutzung von Glasflaschen und Spraydosen (Deo) ist nicht gestattet. 

Die Sporthalle darf nur in Anwesenheit von Mitarbeitenden der Schule betreten 

werden. 

 

SMARTPHONES/ SMARTWATCHES 

Die Nutzung von Smartphones und Smartwatches ist auf dem gesamten Schulgelände 

untersagt. Bei Regelverstößen wird das Gerät von den Mitarbeitenden der Schule 

eingezogen. Die Erziehungsberechtigten können es bei der Schulleitung wieder 

abholen. Ausnahmen regeln die Mitarbeitenden. 

 

TIERE 

Tiere dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung mit auf das Schulgelände gebracht 

werden. 

 

TOILETTEN 

Alle Schülerinnen und Schüler verhalten sich rücksichtsvoll und ruhig auf den 

Toiletten. Die Toiletten sind kein Aufenthaltsraum. Wir verlassen den Raum zügig. 

Mit den Verbrauchsmaterialien (Seife und Papier) und dem Wasser gehen wir sparsam 

um. 

Wir achten auf Sauberkeit und hinterlassen den Raum so, wie wir ihn gern vorfinden 

möchten. 

 

SPORTHALLE  

Am Sportunterricht nehmen nur Schülerinnen und Schüler mit Sportsachen und 

sauberen Sportschuhen, die ausschließlich dafür vorgesehen sind (helle Sohle), teil. 

Die Sporthalle darf nur in Anwesenheit von Mitarbeitenden der Schule betreten 

werden. 



 

 

VERHALTEN 

Die Mitarbeitenden sowie Schülerinnen und Schüler helfen mit, Unfälle und 

Sachbeschädigungen im Schulhaus und auf dem Schulgelände zu vermeiden. Im 

Schulgebäude bemühen sich alle, Unfälle oder starken Lärm zu vermeiden. Deshalb 

beachten wir folgende Regeln: 

 

- Im Schulgebäude bewegen wir uns leise und langsam, vor allem während der 

Unterrichtszeiten. 

- Der Flur vor dem Mehrzweckraum darf nur von Schülerinnen und Schülern 

betreten werden, wenn Mitarbeitende der Schule dabei sind. 

- Der Flur vor dem Sekretariat ist kein Durchgang für Schülerinnen und Schüler. 

- Die Treppen gehen wir langsam auf der rechten Seite hinauf und hinunter. 

Das Geländer rutschen wir nicht hinunter. 

- In den 5-Minuten-Pausen oder Regenpausen bleiben wir in den Klassenräumen 

und verhalten uns ruhig. 

Die Klassenzimmertür steht dann offen, damit die Mitarbeitenden ihrer 

Aufsichtspflicht nachkommen können. 

- Unsere Schränke und Möbel werden sorgsam behandelt. 

Dies gilt ebenso für Wände und Fußböden im gesamten Schulhaus. 

- Die Fenster werden nur in Anwesenheit von Mitarbeitenden weit geöffnet. 

- Unsere Jalousien sind anfällig für Beschädigungen. Darum werden sie am Ende 

der letzten Stunde hochgekurbelt. 

 

ZUM SCHLUSS 

Nach der letzten Unterrichtsstunde sind im Klassenraum alle elektronischen Geräte 

abzustellen, die Jalousien hochzukurbeln, die Fenster zu schließen, das Licht 

auszuschalten, der Müll vom Fußboden aufzuheben und die Tür ggf. abzuschließen. 

Die Mitarbeitenden der Schule verlassen als letzte den Raum. 

 

  



Hofpausenordnung der Konkordia-Grundschule 
 

(Stand: 11. Januar 2023) 

 

Bewegung an der frischen Luft ist gesund, daher gehe ich zum Pausenbeginn gleich 

auf den Schulhof. 

Ich verhalte mich rücksichtsvoll und achte besonders auf die Jüngeren. 

An unserer Schule haben Schülerinnen und Schüler und die Mitarbeitenden folgende 

Regeln für das Verhalten auf dem Schulhof entwickelt: 

 

AUFENTHALT 

Ich halte mich von der Feuerwehreinfahrt fern. An dem Geländer wird nicht geturnt. 

Ich nutze die Bänke zum Sitzen und die Leseecke als Ruhezone.  Die Eingangstüren 

und die Treppe zum 8er Trakt sind kein Aufenthaltsort während der großen Pausen. 

Ich achte darauf, dass niemand von den Röhren fällt. 

 

BALLPLATZ UND TISCHTENNISPLATTEN 

Die Tischtennisplatten nutze ich zum Tischtennisspielen mit Tischtenniskelle und 

Tischtennisball oder auch mit einem Softball und den Händen. 

Ich halte mich an die Ballpläne. 

Außerhalb des Ballplatzes und der Tischtennisplatten spiele ich nicht mit Bällen. 

 

BEETE UND HECKEN 

Sträucher, Beete, die Wiesen hinter dem 12er Trakt und die Laufbahn betrete ich nicht. 

Ich pflücke keine Beeren und reiße keine Blätter und Zweige ab. 

Die Wiese neben der Turnhalle darf nur während der bewegten Pause betreten werden. 

 

BEWEGTE PAUSE 

Ich stelle mich ordentlich an der Schlange an und drängle nicht. 

Die Spielgeräte werden an die Schülerinnen und Schüler nur an der roten Tonne 

verteilt. Mit den Spielgeräten darf ich nur auf der Wiese spielen (Ausnahme: Softbälle 

auf den Tischtennisplatten). 

Ich verhalte mich rücksichtsvoll auf der Wiese. 

 

 



 

Ich gehe sorgsam mit den Spielgeräten um und gebe sie zum Ende der Pause oder 

wenn ich nicht mehr damit spielen möchte wieder ab. Ich gebe mein Spielgerät nicht 

an andere Kinder weiter. 

Ist etwas kaputt gegangen, sage ich sofort Bescheid. 

 

ESSEN 

Frische Luft macht Appetit: Wenn ich möchte, nehme ich mein Pausenbrot und ein 

Getränk mit auf den Schulhof. Wenn es kalt ist, nehme ich eine Jacke mit. 

Auf den Spielgeräten wird nicht gegessen. 

 

HEXAGON 

Auf dem Hexagon turne ich allein auf einer Stange. Ich zähle zügig bis 30 und mache 

Platz. 

Ich warte mit Abstand außerhalb des Hexagons, wenn ich darauf turnen möchte. 

 

MÜLL 

Meinen Müll werfe ich getrennt in die gelbe, weiße oder blaue Tonne und nicht auf 

den Boden. 

 

REGEN 

Ich nutze keine gesperrten Gegenstände. Ich springe nicht in und über Pfützen auf dem 

Schulhof. Ich spiele nicht in den Pfützen. 

Bei Regenpausen verhalte ich mich ruhig im Klassenraum: ich spiele leise, lese, esse 

oder unterhalte mich. Ich halte mich an die Klassenregeln. 

 

RUTSCHE 

Die Rutsche hochzuklettern ist verboten! Ich nutze nur das Kletternetz oder die 

Kletterwand zur Erreichung der oberen Ebene. Auf dieser Ebene tobe und stampfe ich 

nicht herum, sondern rutsche sofort wieder herunter. 

Ich rutsche allein und auf dem Po sitzend herunter. 

 

 



SANDKASTEN 

Der Sand verbleibt im Sandkasten. Ich buddele keine Löcher im Sandkasten und auf 

dem Schulhof. Von den Drehtellern wird kein Sand geschleudert. 

 

SCHAUKEL 

Ich schaukele vorwärts sitzend nur vor und zurück. Dabei zähle ich zügig und laut bis 

30 und mache dann Platz. Ich springe nicht von der Schaukel. 

Ich betrete die Schaukelfläche nur, wenn ich schaukeln möchte. 

Beim Warten an der Schaukel stehe ich in der geordneten Schlange. Ich drängele nicht 

vor und lasse niemanden vor. Ich bitte andere Kinder,  Platz zu machen, wenn sie 

fertig gezählt haben. 

 

TOILETTEN 

In der ersten großen Pause gehe ich zu Beginn oder am Ende der Pause auf die 

Toilette. 

In der zweiten großen Pause nutze ich am 12er Trakt nur die mittlere Tür, um auf die 

Toilette zu gehen. Ich gehe zügig auf die Toilette und kehre schnell wieder auf den 

Schulhof zurück. 

Die Toiletten im Hort darf ich nur benutzen, wenn ich im Hort auch essen gehe. 

 

UNFÄLLE 

Ich werfe keine Steine, keinen Sand, keine Eicheln, keine Sandbälle und keine 

Schneebälle, um niemanden zu beschmutzen und zu verletzen. 

Wenn ich mich verletzt habe, suche ich die Aufsicht. Ein Mitschüler oder eine 

Mitschülerin begleiten mich dabei. 

 

ZUM SCHLUSS DER PAUSE 

Ich respektiere stets die Hinweise des Türamtes und säubere beim Reingehen zügig 

und gründlich meine Sachen. 

  



GEMEINSAM VOR INFEKTIONEN SCHÜTZEN 

Belehrung für Eltern und sonstige Sorgeberechtigte durch 

Gemeinschaftseinrichtungen gemäß § 34 Abs.5 Satz 2 Infektionsschutzgesetz 
 

In Gemeinschaftseinrichtungen wie unserer Konkordia-Grundschule befinden sich viele Menschen auf 

engem Raum. Daher können sich hier Infektionskrankheiten besonders leicht ausbreiten. Aus diesem 

Grund enthält das Infektionsschutzgesetz (IfSG) eine Reihe von Regelungen, die dem Schutz aller 

Kinder und auch des Personals in unserer Gemeinschaftseinrichtung vor ansteckenden Krankheiten 

dienen. Über diese wollen wir Sie mit diesem Merkblatt informieren.  

 

1.Gesetzliche Besuchsverbote 

Das IfSG schreibt vor, dass ein Kind nicht in die Schule gehen darf, wenn es an bestimmten 

Infektionskrankheiten erkrankt ist oder ein entsprechender Krankheitsverdacht besteht. Diese 

Krankheiten sind in derTabelle1 auf der folgenden Seite aufgeführt. Bei einigen Infektionen ist es 

möglich, dass Ihr Kind die Krankheitserreger nach durchgemachter Erkrankung (oder seltener: ohne 

krank gewesen zu sein) ausscheidet. Auch in diesem Fall können sich Spielkamerad*innen, 

Mitschüler*innen oder das Personal anstecken. Nach dem IfSG ist deshalb vorgesehen, dass die 

„Ausscheider“ bestimmter Bakterien nur mit Zustimmung des Gesundheitsamtes und unter Beachtung 

der festgelegten Schutzmaßnahmen wieder in eine Gemeinschaftseinrichtung gehen dürfen (Tabelle2 

auf der folgenden Seite). Bei manchen besonders schwerwiegenden Infektionskrankheiten muss Ihr 

Kind bereits dann zu Hause bleiben, wenn eine andere Person bei Ihnen im Haushalt erkrankt ist oder 

der Verdacht auf eine dieser Infektionskrankheiten besteht (Tabelle3 auf der folgenden Seite). 

Natürlich müssen Sie die genannten Erkrankungen nicht selbst erkennen können. Aber Sie sollten bei 

einer ernsthaften Erkrankung Ihres Kindes ärztlichen Rat in Anspruch nehmen (z.B. bei hohem Fieber, 

auffallender Müdigkeit, wiederholtem Erbrechen, Durchfällen und anderen ungewöhnlichen oder 

besorgniserregenden Symptomen). Ihr/-e Kinderarzt/-ärztin wird Ihnen darüber Auskunft geben, ob 

Ihr Kind eine Erkrankung hat, die einen Besuch einer Gemeinschaftseinrichtung nachdem IfSG 

verbietet. Gegen einige der Krankheiten stehen Schutzimpfungen zur Verfügung. Ist Ihr Kind 

ausreichend geimpft, kann das Gesundheitsamt darauf verzichten, ein Besuchsverbot auszusprechen. 

 

2.Mitteilungspflicht 

Falls bei Ihrem Kind aus den zuvor genannten Gründen ein Besuchsverbot besteht, sind sie gesetzlich 

dazu verpflichtet, uns unverzüglich darüber und über die vorliegende Krankheit zu informieren.  So 

tragen Sie dazu bei, dass wir zusammen mit dem Gesundheitsamt die notwendigen Maßnahmen gegen 

eine Weiterverbreitung ergreifen können.  

 

3.Vorbeugung ansteckender Krankheiten 

Gemeinschaftseinrichtungen sind nach dem IfSG verpflichtet, über allgemeine Möglichkeiten zur 

Vorbeugung ansteckender Krankheiten aufzuklären. Wir empfehlen Ihnen daher unter anderem darauf 

zu achten, dass Ihr Kind allgemeine Hygieneregeln einhält. Dazu zählt vor allem das regelmäßige 

Händewaschen vor dem Essen, nach dem Toilettenbesuch oder nach Aktivitäten im Freien. Ebenso 

wichtig ist ein vollständiger Impfschutz bei Ihrem Kind. Impfungen stehen teilweise auch für solche 

Krankheiten zur Verfügung, die durch Krankheitserreger in der Atemluft verursacht werden und somit 

durch allgemeine Hygiene nicht verhindert werden können (z.B. Masern, Mumps und Windpocken). 

Weitere Informationen zu Impfungen finden Sie unter: www.impfen-info.de.  

 

Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihre/n Haus-oder Kinderarzt/-ärztin 

oder an Ihr Gesundheitsamt. 

Auch wir helfen Ihnen gerne weiter. 

 

http://www.impfen-info.de/


Tabelle1: Besuchsverbot von Gemeinschaftseinrichtungen und Mitteilungspflicht der 

Sorgeberechtigten bei Verdacht auf oder Erkrankung an folgenden Krankheiten 

 

 

 ansteckende Borkenflechte (Impetigo 

contagiosa) 

 ansteckungsfähige Lungentuberkulose  

 bakterieller Ruhr (Shigellose) 

 Cholera 

 Darmentzündung (Enteritis), die durch EHEC 

verursacht wird 

 Diphtherie 

 durch Hepatitisviren A oder E verursachte 

Gelbsucht/ Leberentzündung (Hepatitis A 

oder E)  

 Hirnhautentzündung durch Hib-Bakterien 

 infektiöser, das heißt von Viren oder 

Bakterienverursachter, Durchfall und /oder 

Erbrechen (gilt nur für Kindern unter 6 

Jahren)  

 

 Keuchhusten (Pertussis) 

 Kinderlähmung (Poliomyelitis) 

 Kopflausbefall 

 Krätze (Skabies) 

 Masern 

 Meningokokken-Infektionen 

 Mumps 

 Pest  

 Scharlach oder andere Infektionen mit dem 

Bakterium Streptococcus pyogenes 

 Typhus oder Paratyphus 

 Windpocken (Varizellen) 

 virusbedingtes hämorrhagisches Fieber (z.B. 

Ebola) 

 Haemophilus influenzae Typ b-Meningitis 

 

 

Tabelle 2: Besuch von Gemeinschaftseinrichtungen nur mit Zustimmung des Gesundheitsamtes und 

Mitteilungspflicht der Sorgeberechtigten bei Ausscheidung folgender Krankheitserreger  

 

 

 Vibrio cholerae O 1 und O 139  

 Corynebacterium diphtheriae, Toxin bildend  

 Salmonella Typhi  

 Salmonella Paratyphi  

 Shigella sp.  

 enterohämorrhagischen E. coli (EHEC)  

 

 

Tabelle 3: Besuchsverbot und Mitteilungspflicht der Sorgeberechtigten bei Verdacht auf oder 

Erkrankung an folgenden Krankheiten bei einer anderen Person in der Wohngemeinschaft 

 

 

 Cholera  

 Diphtherie  

 Enteritis durch enterohämorrhagische E. 

coli (EHEC)  

 virusbedingtem hämorrhagischem Fieber  

 Haemophilus influenzae Typ b-Meningitis  

 ansteckungsfähiger Lungentuberkulose 

 Masern 

  

 Meningokokken-Infektion  

 Mumps  

 Paratyphus  

 Pest  

 Poliomyelitis  

 Shigellose  

 Typhus abdominalis  

 Virushepatitis A oder E



Erklärungen 

 

Name des Schülers/ der Schülerin: ___________________   Klasse: ____  

 

Hausordnung und Hofordnung 

Wir haben die Regeln zur Kenntnis genommen und mit unserem Kind besprochen.  

 

Unterschrift des Schülers/ der Schülerin:  ______________________ 

 

Elternordnung 

Wir haben die Regeln zur Kenntnis genommen.  

 

Merkblatt zum Infektionsschutz 

Hiermit bestätigen wir, dass wir die Belehrung  der Konkordia-Grundschule nach  

§ 34 IfSG zur Kenntnis genommen haben. 

 

Wir verpflichten uns, beim Auftreten einer ansteckenden Krankheit entsprechend diesen 

Vorgaben zu handeln. 

 

 

 

 

 

_____________________    _______________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift des/der Sorgeberechtigten 

 


