
Hausordnung der Löwenzahn-Grundschule Großpösna 

1. Wie gehen wir miteinander um? 

Sicherlich gefällt es dir, wenn deine Mitschülerinnen und Mitschüler freundlich 

zu dir sind. So freuen auch sie sich, wenn du sie am Morgen genau so begrüßt. 

Das gilt auch für die Erwachsenen. Ein höfliches „Bitte“ und „Danke“ sollte für 

alle selbstverständlich sein. 

Rücksicht und Verständnis füreinander erleichtert dir das Zusammenleben mit 

anderen. Während der Unterrichtszeit verhalten wir uns auf den Gängen leise. 

Im Winter finden die Schneeballschlachten außerhalb des Schulgeländes statt. 

Erleidest du auf dem Schulgelände oder deinem Schulweg einen Unfall, 

meldest du diesen umgehend den Lehrpersonen oder den 

Erzieherinnen/Erzieher. 

2. Wenn du im Unterricht fehlst. 

Wenn du krank zu Hause bleiben musst, ist es wichtig, dass deine Eltern am 

selben Tag bis 7:20 Uhr die Schule informieren. Das kann über DiLer oder das 

Telefon erfolgen. Die nachfolgende schriftliche Erklärung kann ebenso über 

DiLer erfolgen. Musst du aus einem wichtigen Grund einmal vom Unterricht 

befreit werden, sollten sich deine Eltern rechtzeitig mit deiner Klassenleiterin in 

Verbindung setzen. Solltest du eine ansteckende Krankheit haben, müssen das 

deine Eltern umgehend in der Schule bekannt geben. Solltest du einmal Läuse 

haben, darfst du die Schule erst dann wieder betreten, wenn du behandelt 

wurdest und deine Eltern einen Nachweis darüber in der Schule abgegeben 

haben.  

 

3. Wann ist Unterricht? 

Die Unterrichtszeiten findest du aktuell auf der Homepage. 

4. Erholung und Sicherheit in den Pausen und im Hort. 

Nutze die kleinen Pausen und die Zeit morgens vor dem Unterricht, um zur 

Toilette zu gehen und dich für die nächste Stunde vorzubereiten. Wenn die 

Stunde beginnt, sollte dein Platz aufgeräumt sein und deine Materialien 

bereitliegen. Smartphones und internetfähige Smartwatches sind stumm bzw. 

ausgeschaltet im Ranzen aufzubewahren bis du wieder nach Hause gehst. 

Wenn das verloren geht, bist du selbst verantwortlich. Wenn Hofpause ist, 

solltest du zügig deine Straßenschuhe anziehen und dich der Witterung 



entsprechend angezogen nach draußen begeben. Frische Luft hilft dir, dich zu 

erholen. Behandle ausgeliehene Spielsachen sorgsam und räume sie weg, wenn 

du sie nicht mehr benutzt. Sollte dir etwas kaputt gehen, informiere die 

Lehrpersonen oder die Erzieherinnen/Erzieher. Wenn die Pause zu Ende ist, 

räumst du auf und gehst in deinen Unterrichtsraum/Hortzimmer. Während der 

Unterrichts- und Hortzeit bleibst du auf dem Schulgelände. Rennen, toben und 

kämpfen ist im Schulhaus nicht erlaubt! Fußball spielen wir auf den 

abgesprochenen Flächen, wir halten uns an die Regeln und spielen fair! 

5. Sicherheit im Sportunterricht. 

Die Mehrzweckhalle, die Gymnastikhalle und den Spiegelsaal betrittst du 

gemeinsam mit deiner Sportlehrerin. Hier gibt es eine Hallenordnung, über die 

du informiert wirst und an die du dich halten musst! Am Sportunterricht 

nimmst du in Sportsachen teil, Schmuck wird vorher abgelegt, die Haare 

werden zusammengebunden. In den Umkleideräumen verhalten wir uns 

rücksichtsvoll und verlassen diese sauber. 

6. Ordnung und Sauberkeit. 

Hilf mit, die Klassenräume, unser Schulhaus und das Schulgelände ordentlich 

und sauber zu halten. Müll wirfst du in die passenden Mülleimer. In den 

Räumen tragen wir Wechselschuhe. Fundsachen legst du an die dafür 

vorgesehenen Orte. Achte auf Sauberkeit und Ordnung im Speiseraum. 

Verlasse deinen Platz so, wie du ihn gern vorfinden würdest. Das gilt ebenso für 

die Toiletten!  

Wichtiges für die Erwachsenen. 

Video- und Tonaufnahmen sowie Fotos sind in der Schule und bei schulischen 

Veranstaltungen verboten. Ab 7:40 Uhr verlassen alle nicht in der Schule 

tätigen erwachsenen Personen das Schulgelände. Bitte verabschieden Sie Ihre 

Kinder nach den Herbstferien vor der Eingangstür auf dem Hof, um die 

Selbstständigkeit zu entwickeln. Der Eingang erfolgt ausschließlich über die 

große Tür auf dem Hof. Der Bibliothekseingang ist bis zum Umzug des Hortes 

den Frühhortkindern vorbehalten. Für längere Gespräche stehen die 

Lehrpersonen vor dem Unterricht nicht zur Verfügung, da sie für die Kinder da 

sind. Bitte vereinbaren Sie bei Bedarf Gesprächstermine. 

7. Fachräume 

Über das Verhalten in den Fachräumen belehrt dich der Fachlehrer/die 

Fachlehrerin. 



8. Unser Schulhund Mocca 

Die Regeln für dem Umgang mit Mocca werden mit jedem neuen 

Schüler/Schülerin klassenweise besprochen. 

 

Das Team der Löwenzahn-Grundschule und das Team des Hortes Zum 

Regenbogen. 

 


