Hausordnung der 120. Schule – Grundschule
Unsere Hausordnung ist die Grundlage für ein friedliches Zusammenleben und erfolgreiches
Lernen an unserer Schule.
Umgang miteinander
Wir begrüßen einander, sagen „Bitte und Danke“ und entschuldigen uns. Probleme sowie
Streitigkeiten lösen wir mit Worten. Spaß hört dort auf, wo ein anderer darunter leidet. Wir handeln
nach der „Goldenen Regel“: „Behandle andere so, wie du von ihnen behandelt werden willst.“
Wenn wir einen unlösbaren Streit haben, holen wir uns Hilfe bei der Aufsicht oder einem Lehrer des
Vertrauens.
Verhalten im Schulhaus und auf dem Schulgelände
Wir bewegen uns im Gebäude rücksichtsvoll, leise und langsam.
Gefährliche Gegenstände, Wertgegenstände sowie eigene Spielzeuge lassen wir zuhause. Bei Verlust
gibt es keinen Ersatz durch die Schule.
Die Fenster und Rollos werden nur von den Lehrern oder Erziehern geöffnet bzw. geschlossen. Von
geöffneten Fenstern halten wir uns fern.
Wir verlassen das Schulgebäude während der Unterrichtszeit nur in Begleitung eines Erwachsenen.
Zur Sicherheit der Kinder bleibt unsere Schule in der Unterrichtszeit geschlossen. Besucher melden
sich in dieser Zeit im Sekretariat.
Das Schulgebäude, das Schulgelände und der Vorplatz der Schule sind Nichtraucherzonen.
Sauberkeit und Ordnung
Wir sind alle für die Sauberkeit und Ordnung im gesamten Schulgebäude und dem Schulhof
verantwortlich und gehen achtsam mit sämtlichen Gebrauchsgegenständen unserer Schule um.
Die Toiletten und die Garderoben verlassen wir sauber. Wir verhalten uns darin ruhig, rücksichtsvoll
und freundlich. Wenn wir die Toilette oder Garderobe verschmutzen, dann reinigen wir sie auch.
Wir oder unsere Eltern ersetzen, was wir mutwillig beschädigen.
Auffallende Mängel melden wir umgehend im Sekretariat oder dem Hausmeister.
Wir trennen unseren Müll und werfen ihn in den vorgesehenen Mülleimer.
In den Räumen der Schule tragen wir Hausschuhe, auf dem Schulhof die Straßenschuhe.
Pausen
In den kleinen Pausen erholen wir uns und bereiten uns auf die nächste Stunde vor.
Die Hofpausen verbringen wir auf dem Schulhof und halten uns an die Schulhofordnung. Fußball
spielen wir nur auf den erlaubten Flächen.
In den Regenpausen bleiben wir im Klassenzimmer.
Aufsicht
Die Aufsichtspflicht für die Lehrer beginnt 15 Minuten vor dem morgendlichen Unterrichtsbeginn.
Findet während einer Pause ein Lehrerwechsel statt, erfolgt dieser 5 Minuten vor Stundenbeginn.
Die Pausenaufsicht ist verpflichtet auf die Hinweise der Schüler einzugehen, und wenn notwendig,
entsprechend einzugreifen. Wir befolgen die Anweisungen der Aufsicht.
Verhalten im Fachunterricht/ Turnhalle und Schulgarten
In den Fachräumen halten wir uns an die Fachraum- und Turnhallenregelungen und betreten diese
nur in Begleitung von Erwachsenen. Die Belehrung erfolgt halbjährlich.
Den Schulgarten nutzen wir im Rahmen des Unterrichtes und am Nachmittag als
Erholungsort in Begleitung Erwachsener. Wir nutzen die Wege und achten auf die Beete sowie die
Einhaltung des Naturschutzes.
Unterrichtsbeginn/ Unterrichtszeiten
Die Schule wird zur 1. Stunde um 7.15 Uhr geöffnet. Der Frühhort kann bis 7.10 Uhr besucht werden.
Vor dem Unterricht halten wir uns auf dem Platz vor der Schule auf.
In der Regel verabschieden sich unsere Eltern am Eingang von uns.
Spätestens 7.25 Uhr sind wir vorbereitet auf den Unterricht im jeweiligen Klassenzimmer.

Lernen
Wir erscheinen zu allen Stunden pünktlich und sind vorbereitet zum Unterricht.
Damit wir uns alle wohl fühlen und erfolgreich lernen können, halten wir uns an die Klassenregeln.
Dabei legen wir besonderen Wert auf ein freundliches und tolerantes Miteinander sowie Ruhe und
Zielstrebigkeit bei der Erledigung unserer Aufgaben.
Digitale Medien
Handys, Smartphones, Smartwatches und sonstige digitale Medien behalten wir ausgeschaltet im
Schulranzen oder lassen wir zuhause.
Andernfalls werden sie einbehalten und erst nach Rücksprache mit den Eltern wieder ausgehändigt.
Fahrräder/ Roller
Wir schieben unser Fahrrad bzw. den Roller auf dem Vorplatz der Schule.
Fahrräder und Roller stellen und schließen wir auf eigene Gefahr vor der Schule ab.
Die Stadt Leipzig sowie die Schule übernehmen keine Haftung für Diebstahl oder Beschädigungen.
Fundsachen
Wenn wir Dinge finden, die uns nicht gehören, dann übergeben wir sie dem Hausmeister bzw.
hinterlegen sie bei dessen Abwesenheit im Sekretariat.
Sie werden ein halbes Jahr aufbewahrt.
Speiseraum
Wir halten die uns zugeteilte Zeit des Mittagessens ein, um zusätzliche Wartezeiten bei der
Essenausgabe zu vermeiden.
Beim Mittagessen verhalten wir uns ruhig sowie rücksichtsvoll und verlassen unseren Tisch sauber.
Gehen wir in der 2. oder 3. Hofpause essen, haben wir Straßenschuhe an und unsere Jacke mit. Nach
dem Essen gehen wir auf den Hof.
Geöffnete Trinkpäckchen oder angebissene Speisen verzehren wir vollständig, bevor wir den
Speiseraum verlassen.
Hort
Während der Hortzeit nutzen wir ausschließlich die dem Hort zur Verfügung stehenden Räume,
Garderoben und Gänge.
Es gelten hier die Reglungen des Hortes.
Eltern
Wir wünschen uns eine aktive Beteiligung der Eltern am Schulleben.
Entschuldigen Sie Ihr Kind bei Krankheit bis 8.30 Uhr telefonisch oder per E-Mail im Sekretariat, damit
Ihr Kind nicht unentschuldigt fehlt. Eine schriftliche Entschuldigung bzw. ein ärztliches Attest ist
nachzureichen. Im Hort müssen Sie Ihr Kind separat abmelden.
Wenn Sie mit einer Lehrerin über Ihr Kind sprechen wollen, vereinbaren Sie bitte einen Termin. Vor
dem Unterricht und in den Pausen besteht dazu keine Möglichkeit, da die Lehrerinnen in dieser Zeit
eine Aufsichtspflicht gegenüber den Kindern haben.
Bei Streitigkeiten o.ä. von Schülern wenden Sie sich, wenn Sie Klärungsbedarf haben, nicht ohne
Anwesenheit der Sorgeberechtigten an das betreffende Kind, sondern nehmen Sie Kontakt mit den
Eltern auf. Erst wenn diese Gespräche keine Verständigung ergeben, wird die Schulleitung
eingeschaltet.
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