
Hausordnung 

So wollen wir an der IGS Bovenden zusammen leben und lernen 

 
 

In unserer Schule können wir … 

 Neues lernen 

 Miteinander arbeiten, spielen, reden und feiern 

 Gemeinsam etwas planen und durchführen 

 Kinder, Jugendliche und Erwachsene treffen und kennen lernen 

 von anderen lernen 

 Herausforderungen meistern 

 Zuschauen und wertschätzen, was andere tun 

 Wichtiges und Schönes erleben und uns dabei wohlfühlen 
 
 

     Dazu brauchen wir auf jeden Fall … 

 Erwachsene, die Zeit für Kinder haben und ihnen zuhören 

 Kinder und Jugendliche, die freundlich und respektvoll sind 

 Räume, in denen wir uns wohlfühlen können 

 Eine Sprache, die alle verstehen, nämlich Deutsch 

 Regeln, die alle schützen 

 

      Damit dies gelingt, gelten die folgenden Regeln an unserer Schule: 

 Alle sind gleich wertvoll, niemand darf benachteiligt werden. 

 Wir gehen respektvoll und fair miteinander um (faire Worte, Hände, Füße) 

 Niemand darf einem anderen wehtun, weder mit Worten noch mit Taten. 

 Niemand darf beim Arbeiten, lernen und Spielen gestört, geärgert oder verletzt    
      werden. 

 Wir haben Freude an unseren eigenen Sachen und achten deshalb auch das Eigentum  
      der anderen. Wir nehmen niemandem etwas weg. Ausgeliehene Dinge geben wir  
      pünktlich zurück. 

 Wer etwas kaputt macht oder beschmutzt, muss dafür sorgen, dass es wieder in  
      Ordnung gebracht wird. 

 Einzelne oder Gruppen müssen die Räume, in denen sie gearbeitet oder gespielt  
      haben, sauber und ordentlich verlassen. 

 Wir tragen angemessene Kleidung, insbesondere achten wir darauf, dass die 
Kommunikation  nicht durch unangemessene Kleidung behindert wird. 

 Während des Unterrichtsbetriebs verlassen wir das Schulgelände nicht, in den großen  
      Pausen halten wir uns im Pausenbereich auf. 

 Lehrer und Lehrerinnen helfen uns dabei, friedlich und respektvoll miteinander  
       umzugehen. Ihre Anweisungen haben wir zu beachten. 

Sollte jemand unsere Schulregeln nicht einhalten, muss er oder sie mit den 
       Konsequenzen rechnen. 


