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HAUSORDNUNG 

Grundschule Bragevägen 

 

Unser Leitbild und unsere räumlichen Gegebenheiten erfordern von allen Schüler/innen und 

Erwachsenen, ihren Alltag nach gewissen Regeln zu ordnen. Dadurch können wir unnötige 

Schwierigkeiten vermeiden und dazu beitragen, dass wir uns alle in unserer Schule wohlfühlen. 

Diese Hausordnung soll dabei helfen. 

 

1. Wir sind höflich und freundlich zueinander. Wir begrüßen uns , wenn wir uns sehen. 

2. Das Schulgebäude ist ab 7.45 Uhr geöffnet. Alle Schüler/innen, Eltern und  Besucher 

benutzen den Eingang von der Schulhofseite. Tiere dürfen nicht mitgebracht werden. Dem 

Brandschutz- und den Sicherheitsbestimmungen folgend dürfen keine Fahrräder im Schulhof 

angeschlossen oder abgestellt werden. 

3. Im Gebäude soll es so ruhig wie möglich sein. Das Laufen und Toben in den Fluren und auf 

den Treppen ist nicht erlaubt. Wenn Kinder auf Musikunterricht oder andere Aktivitäten am 

Nachmittag warten müssen, so können sie sich Im Speisesaal aufhalten, sofern sie sich dort 

ruhig verhalten. Schüler/innen, die keine Nachmittagskurse in der Schule haben, verlassen 

das Schulgebäude sofort nach Unterrichtsschluss bzw. dürfen sich max. 30 Minuten in der 

Schule aufhalten. 

4. In den Klassenräumen sollen Hausschuhe getragen werden. Die Schuhe werden auf den 

Schuhregalen abgestellt. 

5. Das Spielen auf dem Schulhof darf andere nicht gefährden. Wir werfen nicht mit 

Schneebällen oder anderen Gegenständen. Ballspielen ist nur mit weichen Bällen auf den 

Spielflächen erlaubt. Das Klettern ist nur an der Mauer mit den Kletterpunkten erlaubt. Auf 

dem Schulhof soll nicht(s) gegessen werden. 

6. Die Fachräume für Musik, Handarbeit, Werken, Daf, SaF und der Bewegungsraum dürfen nur 

im Beisein eines Erwachsenen benutzt werden. 

7. Wir frühstücken gemeinsam im Klassenraum. Danach gehen alle Schüler/innen auf den 

Schulhof. In der Mittagspause wird in zwei Schichten im Speisesaal gegessen. Die jeweils 

andere Gruppe geht auf den Schulhof. Im Speisesaal wird keine Jacke/Mantel  und 

Kopfbedeckung getragen. Nach dem Essen wird der Essplatz sauber hinterlassen. Wir stellen 

uns zum Essenholen leise an, gehen achtsam mit Nahrungsmitteln um und beachten die 

Schweigeminuten. Das benutzte Geschirr wird abgeräumt und der Stuhl an den Tisch gestellt. 

Der „Putzdienst“ wischt alle Tische und Stühle ab. 

8. Mobiltelefone und elektronische Spiele dürfen während des Aufenthalts im Schulgebäude 

und auf dem Schulgelände nicht angewendet werden. 

9. Jede/r sorgt dafür, dass alle Räume ordentlich und sauber hinterlassen werden. Die Stühle 

werden nach Unterrichtsschluss auf die Tische gestellt. Alle Fenster müssen geschlossen 

werden; und das Licht wird ausgeschaltet. Des Weiteren erfolgt der Übergang Schule – Fritids 

nach gemeinsamen Absprachen. 

10. Nachhilfeunterricht kann bis 16.00 Uhr im Speisesaal im Karlavägen stattfinden. 

11. In der Bibliothek soll man in ruhiger und entspannter Atmosphäre lesen können. 

 

Wir alle miteinander sorgen dafür, dass unsere Räume, Flure und der Schulhof sauber und 

schön bleiben. Nur so können wir uns sicher und in der Schule wohlfühlen. 


