
 
Haus- und Schulordnung 

der 

Erich Kästner Schule Kronau 
 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
ihr geht in die Schule, um dort etwas zu lernen und für euer späteres Leben vorbereitet zu 
werden. Die Gemeinde hat diese Schule mit hohen Kosten für euch und eure Nachfolger 
gebaut und eingerichtet. Hier ist für viele Stunden euer Arbeitsplatz, an dem ihr euch wohl 
fühlen sollt. Deshalb wollen wir unsere Schule sauber und in gutem Zustand halten. Wir 
tragen gemeinsam dazu bei, eine angenehme Schulgemeinschaft zu bilden. In einer 
Gemeinschaft kann nicht jeder tun und lassen, was ihm beliebt. Jeder muss eine gewisse 
Ordnung anerkennen, sich beherrschen und Rücksicht auf andere nehmen. 
 
 

Höflichkeit und Rücksicht 
 

In jeder Gemeinschaft werden gute Umgangsformen und Hilfsbereitschaft geschätzt. Über 
einen freundlichen Gruß, ein höfliches „Bitte“ und „Danke“ freuen sich nicht nur eure 
Mitschüler, sondern auch die Erwachsenen im Schulhaus.  
 

 Das Schulhaus und das Klassenzimmer betreten wir in Ruhe und ohne zu drängeln. 

 In den Zimmern, auf den Gängen und in der Turnhalle unterhalten wir uns in normaler 

Lautstärke. Wir rennen nicht durchs Haus, auch nicht vor Unterrichtsbeginn und in den 

Pausen. 

 Auf den Treppen gehen wir immer rechts. Wir stellen keine Schultaschen auf der Treppe 

ab. 

 Um Verletzungen und Unfälle zu vermeiden, bringen wir keine gefährlichen Gegenstände 

mit in die Schule (z.B. Messer, Waffen, Glasflaschen, Feuerzeuge). 

 Auch werfen wir nicht mit Gegenständen, insbesondere mit Steinen oder im Winter mit 

Schneebällen.  

 MP3-Player und mobile Spielkonsolen bleiben zu Hause.  

 Die Nutzung von Handys sowie das Tragen von Smartwatches mit Telefonier- und 

Aufnahmefunktion sind während der Schulzeit untersagt und im Schulhaus und während 

des Unterrichts ausgeschaltet. 

 

Pünktlichkeit und Pausen 
 

 Wir kommen rechtzeitig zum Unterrichtsbeginn zur Schule.  

 Die kleinen Pausen benutzen wir, um zum Fachunterricht oder auf die Toilette zu gehen 

und verweilen dort nicht länger als nötig. Während der Unterrichtsstunden ist der Gang 

zur Toilette in dringenden Fällen erlaubt.  

 Nach dem Gong begeben wir uns auf unsere Plätze. 

 Ist eine Klasse 10 Minuten nach Unterrichtsbeginn noch ohne Lehrkraft, wendet sich der 

Klassensprecher an die Schulleitung bzw. an die Lehrkraft einer Nachbarklasse.  

 Die großen Pausen werden auf dem Schulhof verbracht. mit Ausnahme der 

„Regenpausen“. Das Schulgelände dürfen wir nur mit Erlaubnis einer Lehrkraft verlassen. 



 Unsere Fahrräder, Mofas und Roller stellen wir in den Fahrradständern ordentlich ab. Bei 

einer mutwilligen Beschädigung der Fahrzeuge müssen wir mit einer Anzeige rechnen 

und unsere Eltern haben für den entstandenen Schaden aufzukommen.  

 

Ordnung und Sauberkeit 
 

 Für die Sauberkeit der Schule muss sich jeder einzelne Schüler verantwortlich fühlen. 

 Das Tragen von Mützen im Klassenzimmer ist nicht gestattet.  

 In der Schule kauen wir kein Kaugummi.  

 Die Treppen, Fensterbänke und Heizungen sind nicht zum Klettern und nicht zum 

Sitzen gedacht. 

 Für die Jacken und Sportbeutel sind die Kleiderhaken auf den Fluren da. Sie werden 

nicht in den Klassenzimmern aufgehängt. 

 Wir bringen keine Wertgegenstände oder größere Geldbeträge mit in die Schule, 

denn für sie kann keine Haftung übernommen werden. 

 Fundgegenstände geben wir im Sekretariat oder in der „Fundbox“ ab. Dort kann auch 

nach verloren gegangenen Gegenständen gefragt bzw. geschaut werden. 

 Wir gehen sorgfältig mit unseren Schulbüchern um, da auch noch andere Schüler 

damit arbeiten werden. 

 Für mutwillige oder fahrlässige Beschädigungen (Bücher, Möbel, Tafel, Wände usw.) 

müssen unsere Eltern haften. 

 
 
 
 

Wenn wir uns alle an diese Schulordnung halten, werden wir uns in unserer 
Schule auch wohl fühlen. 

 
 

 


