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Hausordnung der Grundschule Untermünkheim 
 
Jeder trägt Mitverantwortung für ein gutes Zusammenleben in der 
Schulgemeinschaft, hat also Pflichten, aber auch Rechte! Deshalb 
verhalten wir uns alle so, dass niemand gefährdet, gestört oder etwas 
beschädigt wird.  
 
Allgemeines 
<Alle verhalten sich während des Schulvormittags im Schulhaus ruhig. 
<Grünflächen sind zu schonen. Bei nassem Wetter dürfen die 
Pflanzflächen und der Rasen nicht betreten werden. Schuhe sind vor 
dem Schulhaus abzutreten. 
<Tablets, computerähnliche Geräte (Spiele) und Fotoapparate sind in 
der Schule für Schülerinnen und Schüler ausdrücklich verboten. 
< Während des Unterrichts und in den Pausen ist die Benutzung des 
Handys durch Schülerinnen und Schüler ausdrücklich verboten. 
 
Pausen 
<Während der großen Pause verlassen alle Schüler ihre Klassenzimmer 
und gehen auf den Schulhof. Das Verlassen des Schulgeländes ist 
verboten. 
<Die Toiletten werden so sauber verlassen, wie man sie vorzufinden 
wünscht! 
 
Im Klassenzimmer 
<Sämtliche Räumlichkeiten, deren Einrichtungen und alle Lehr- und 
Lernmittel sind schonend zu behandeln. Für mutwillig  oder unachtsam 
angerichteten Schaden muss der Schulträger (Gemeinde 
Untermünkheim) die einzelnen SchülerInnen haftbar machen. 
<Bei Abwesenheit des Lehrers/der Lehrerin müssen die SchülerInnen im 
Klassenzimmer bleiben, leise sein und sich beschäftigen (lesen, 
malen,…). Ist 10 Minuten nach Unterrichtsbeginn die Lehrerin/der Lehrer 
noch nicht erschienen, meldet ein Schüler/eine Schülerin dies einer 
Lehrkraft im Nachbarklassenzimmer oder im Sekretariat. 
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Am Schulbus 
<Die auf den Bus wartenden SchülerInnen stellen sich hinter der weißen 
Linie auf. Es wird beim Ein- und Aussteigen weder gedrängelt noch 
gestoßen. 
 
Ausdrücklich verboten ist…. 
….das Verlassen des Schulgeländes während der Unterrichtszeit und der 
Pausen. 
….die Nutzung von Mobiltelefonen während des gesamten 
Schulbetriebs (im Notfall gilt das Ermessen der unterrichtenden oder 
aufsichtführenden Lehrkraft). Der Gebrauch von Musikplayern während 
oben genannter Zeiten liegt im Ermessen der Klassenlehrkraft. 
….das Mitbringen sowie der Konsum von Alkohol und Tabakwaren auf 
dem gesamten Schulgelände. 
….das Rad- und Rollerfahren auf dem Schulgelände während des 
Schulbetriebs. 
….das Mitbringen von gefährlichen Gegenständen  
(z.B. Streichhölzer, Messer, Laserpointer,….) 
….die Steine des Sickerschutzes am Haus zu entfernen und/oder damit 
zu werfen. 
 
Mittagsbetreuung donnerstags 
<Das Rennen im Foyer sowie das Ballspielen (ausgenommen Softbälle 
oder Tischtennisbälle) im Haus sind untersagt. 
<Musik hören oder nutzen (z.B. für einen Tanz) ist im  Gruppenraum 1 
erlaubt. 
 <Der Gruppenraum 2 (Klavierzimmer) ist Ruhezone – hier darf leise 
Musik gehört, gemalt, gelesen werden.  
 
Haftungsausschlusserklärung: 
Werden auf der Grundlage der schulgesetzlichen Bestimmungen oder der Hausordnung der 
Grundschule Untermünkheim computerähnliche Geräte, Mobiltelefone, Smartphones, 
Fotoapparate oder Tablets vorübergehend eingezogen, um einen ordnungsgemäßen 
Unterrichtsbetrieb zu gewährleisten, übernimmt die Schule keinerlei Haftung für Verlust, 
Diebstahl oder Beschädigung dieser Geräte. Ein Schadenersatz ist grundsätzlich 
ausgeschlossen. 
 
gez. Marion Bauer     Andreas Eckel 
Schulleitung GS Untermünkheim     Elternbeiratsvorsitzender 
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"---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ich habe die Hausordnung zur Kenntnis genommen! 

_______________________________________________________ (Name Eltern) 

_______________________________________________________ (Name Kind) 

-------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- 
(Ort, Datum)    (Unterschriften Kind/ErziehungsberechtigeR)




