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Hausordnung der Grundschule Untermünkheim 
 

Wir behandeln jeden so, wie wir selbst behandelt werden wollen 
 
Allgemeines 
Alle verhalten sich während des Schulvormittags im Schulhaus ruhig. 
 Bei Regen nicht auf die Wiese! Nicht zwischen die Sträucher! Nicht in den Dreck! 
Selbst mitgebrachte Tablets, computerähnliche Geräte (Spiele),Handys und Fotoapparate 
und deren Nutzung sind in der Schule für SchülerInnen ausdrücklich verboten. 
Das Verlassen des Schulgeländes während der Unterrichtszeit und der Pausen ist verboten! 
Das Rad- und Rollerfahren während des Schulbetriebs auf dem Schulgelände ist verboten. 
Das Mitbringen von gefährlichen Gegenständen (z.B. Streichhölzer, Messer, Laserpointer,….) 
sowie das Mitbringen von Tabakwaren und Alkohol ist verboten! 
Das Kaugummikauen ist in der Unterrichtszeit und in der Pause innerhalb des Gebäudes und 
auf dem Gelände verboten! 
 
Pausen 
Während der großen Pause verlassen alle Schüler ihre Klassenzimmer und gehen auf den 
Schulhof.  
Die Toiletten werden so sauber verlassen, wie man sie vorzufinden wünscht! 
Bälle bleiben zu Hause und werden nicht in die Schule mitgebracht! 
 
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,…).  
 
Am Schulbus 
Die Schülerinnen und Schüler, die mit dem Bus fahren, warten im Foyer der Schule. Die 
Busampel ist rot. Ist die Busampel grün, dürfen die Kinder – auch alleine - zum Bus laufen. 
 
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       Nadine Köhler 
Schulleitung GS Untermünkheim     Elternbeiratsvorsitzende 
 
Wir haben die Hausordnung zur Kenntnis genommen: 
 
Name der/des Schülerin/Schülers:   _________________________________________ 
 
Datum und Unterschrift:    _________________________________________ 
  
Name der/des Erziehungsberechtigen: _________________________________________ 
 
Datum und Unterschrift:   _________________________________________ 


