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13.09.2022  
 
Liebe Eltern, Angehörige und Besucher, 
 
das Kollegium der GS. St. Georgen hat sich in Sorge um die uns anvertrauten 
Kinder und um einen ungestörten Unterrichtsbetrieb im Einvernehmen mit dem 
Elternbeirat auf folgende Hausordnung für unsere Schule geeinigt. 
Diese Hausordnung gilt für alle schulfremden Personen genauso wie für Sie als Eltern und  
Erziehungsberechtigte unserer Schüler. Wir ersuchen Sie dringend Besuche der Kinder während der 
Unterrichtszeit und der Anwesenheit in der Offenen Ganztagsschule zu unterlassen. 
Um eine bessere Übersichtlichkeit zu erreichen, haben wir unser Schulgelände in 3 Bereiche eingeteilt. 

 
Im Schulgebäude 
 

➢ Während der Unterrichtszeit (das betrifft auch die Anwesenheit in der Offenen 
Ganztagsschule) hält sich bitte niemand in den Gängen vor den Klassenzimmern auf. 

 
➢ Das Abholen der Kinder erfolgt - falls überhaupt nötig - vor dem Schulhaus. 

 
➢ Hunde haben auch angeleint im Schulhaus nichts zu suchen. 

 
 
Im Pausenhof 
 

➢ Kinder verbringen die Pausen innerhalb der Pausenhöfe. 
➢ Sie verlassen das Schulhaus zügig. 
➢ Toiletten werden am Anfang oder am Ende der Pausen aufgesucht. 
➢ Kinder verhalten sich besonders während der Pausen rücksichtsvoll. 
➢ Abfälle werden in die bereitstehenden Müllbehälter entsorgt. 
➢ Bei feuchter Witterung sind die Rasenflächen gesperrt. 
➢ Hunde dürfen nur in Ausnahmefällen mitgebracht (natürlich angeleint) werden. 
➢ Bei unangemessenem Verhalten während der Pausen, muss eine Pausenordnung 

abgeschrieben werden. 
 
Auf dem Parkplatz 
 

➢ Der Schulparkplatz ist grundsätzlich gesperrt.  
 

➢ Die Zufahrt ist auch zum Bringen oder Abholen der Kinder verboten. 

 
Als ein besonders wichtiges Erziehungsziel liegt uns dabei die zunehmende Selbstständigkeit unserer 
Schüler und Schülerinnen am Herzen. 
Sie führt die Kinder auch zu größerer, von uns allen angestrebter Sicherheit. 
In diesem Sinne bitten wir Sie um Unterstützung und intensive Mitarbeit. 
 
Über allem soll als Motto stehen: 
Das Verhalten der Erwachsenen sollte unseren Kindern ein Vorbild sein. 

Dies betrifft insbesondere den Umgang mit Handy und Smartwatch. Bitte ermöglichen Sie Ihren 
Kindern einen ruhigen Unterrichtsbesuch (dies gilt auch für die Zeiten in der Offenen 
Ganztagsschule) ohne Störungsversuche durch digitale Medien. Bitte beachten Sie auch die Info im 
Elternbrief hierzu. 
 
Herzlichen Dank für Ihr Verständnis. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
                                                         Schulleitung                      
gez. G. Hemmer gez. A. Marino 

Hausordnung Grundschule St. Georgen 


