
Grundschule Dasing 

Mittelschule Dasing 

 

Die 5 Grundrechte der Schule Dasing (Hausordnung) 
 

Jeder hat das Recht, freundlich 
behandelt zu werden 
 Ich löse Konflikte friedlich, ohne körperliche 

Gewalt. 
 Ich zettle keinen Streit an und ärgere meine 

Mitschüler nicht. 
 Ich beleidige niemanden und sage keine 

Ausdrücke. 
 Ich grenze andere nicht aus und akzeptiere 

jeden, wie er ist. 
 Ich achte das Eigentum der Schule und der 

Anderen. 
 Ich grüße alle. 
 Ich achte besonders auf jüngere Schüler. 

 
Jeder hat das Recht auf Ordnung im 
Schulhaus 
 Ich bin auf den Gängen leise und renne nicht. 
 Ich halte Ordnung im Schulhaus (Garderobe, 

Gänge ...). 
 Ich benehme mich auch auf der Toilette 

ordentlich und anständig. Ich trage im 
Schulhaus immer Hausschuhe. 

 Ich nehme meine Sportsachen regelmäßig 
zum Waschen mit nach Hause. 

 Ich kaue keinen Kaugummi im Schulhaus. 
 Ich befolge die Anweisungen der Lehrer und 

des Hauspersonals. 

 
Alle Schüler und Lehrer haben das 
Recht auf ungestörten Unterricht 
 Ich komme pünktlich und bin zu 

Unterrichtsbeginn arbeitsbereit. 
 Ich lasse schulfremde Gegenstände zu Hause. 
 Ich halte Ordnung. 
 Ich halte mich an die Gesprächsregeln. 
 Ich bin leise und vermeide Gespräche mit den 

Nachbarn. 
 Ich erledige meine Aufgaben zuverlässig. 
 Ich führe ein Hausaufgabenheft. 
 Ich verlasse meinen Sitzplatz am Ende der 

letzten Stunde sauber und ordentlich. 

 
 
 

Jeder hat das Recht auf eine 
erholsame Pause 
 Ich kaufe meine Brotzeit nur zu Beginn der 

Pause ein und gehe sofort an meinen 
Pausenort. 
o Der Hartplatz ist für Klassen 1 bis 7: 

Betreten werden können nur der Hartplatz, 
die gepflasterten Wege und die 
Kletterwand. 

o Der Fußballplatz ist für die Grundschule am 
Montag, Mittwoch und Freitag und für die 
Mittelschule am Dienstag und Donnerstag. 

o Der gepflasterte Pausenhof ist für die 
Klassen 1 bis 9. 

o Die Klasse 7 bis 9 sind bei der Treppe und 
an der Tischtennisplatte 

 Ich gehe nur zu Beginn und am Ende der 
Pause auf die Toilette. 

 Ich wende mich bei Problemen zuerst an die 
Streitschlichter oder an die Pausenaufsicht. 

 Ich gehe beim Signal, das die Pause beendet, 
pünktlich in den Unterricht. 

 Ich spiele nur mit weichen und leichten Bällen. 
 Ich bleibe auf den befestigten Wegen und 

Flächen. 
 Ich bleibe, wenn es regnet, an den 

festgelegten Pausenorten. 
 Ich halte die Toilette sauber. 
 Ich werfe keine Schneebälle. 

 
Jeder hat das Recht auf einen sicheren 
Schulweg 
 Ich gehe am Morgen ohne Umwege zur 

Schule. 
 Ich verlasse die Schule zügig und gehe auf 

direktem Weg nach Hause. 
Wenn ich mit dem Bus unterwegs bin gilt: 
 Ich stelle mich ordentlich in der Warteschlange 

auf und halte den Sicherheitsabstand zum 
Bus. 

 Ich drängle und schubse nicht. 
 Ich reserviere keinen Sitzplatz. 
 Ich bleibe während der gesamten Fahrt auf 

meinem Platz sitzen. 
 Ich störe den Busfahrer nicht, damit wir alle gut 

nach Hause kommen. 
 

 
 

Ich halte mich an diese Regeln. Kenntnis genommen: 
 
____________________________________ 

(Schüler) 
____________________________________ 

(Erziehungsberechtigte) 
 


