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1. Schülerregeln zur Kenntnisnahme für Mitarbeitende 

Zu Beginn eines jeden Schuljahres und bei neuen Schüler*innen wird die jeweils gültige Hausordnung 
belehrt.  

1.1 Hausordnung (Lange Version im „Kinderton“ zur Kenntnisnahme für Mitarbeitende) 

• Im Frühhort meldest du dich bei den Erzieher*innen an der Rezeption an. 

• Ab 7.30 Uhr können wir uns im Klassenraum in Ruhe auf den Unterricht vorbereiten. 

• Der Unterricht beginnt pünktlich um 8.00 Uhr.         

• In den beiden großen Pausen begeben sich die Schüler*innen auf den Schulhof. 

• Skateboards, Rollerblades usw. dürfen nicht im Haus benutzt werden. 

• Jede Klasse bestimmt einen Ordnungsdienst pro Woche. Der Ordnungsdienst sorgt für die Einhal-
tung der Klassenregeln in den Pausen und ein ordentliches Verlassen des Unterrichtsraumes. 

• Der Tafeldienst ist für die Reinigung der Tafel nach jeder Stunde verantwortlich. Am Ende des Un-
terrichts wird die Tafel nass gereinigt und der Wassereimer geleert. 

• Unaufgefordert darf nicht beim Hausmeister geklingelt werden. 

• Es ist nur den Anweisungen des Personals der Pankower Früchtchen Folge zu leisten. 

• Der Aufzug darf nur zusammen mit Erwachsenen benutzt werden. 

• Wenn du abgeholt wirst oder allein nach Hause gehst, verabschiedest du dich immer an der Re-
zeption und nimmst dein Schild von der Tafel ab. 

• Wenn du auf die Toilette gehst, suche dir bitte ein anderes Kind, das dich begleitet. Meldet euch 
immer an der Rezeption ab und wieder an, wenn ihr zurückkommt. Vergiss bitte nicht zu spülen 
und dir die Hände zu waschen. 

• Trage in unserem Haus immer Wechselschuhe. Nur wenn du in die Holzwerkstatt gehst, zieh dir 
bitte deine Straßenschuhe an.  

• Gehe bitte vernünftig mit unserem Spielzeug um und wirf es nicht durch den Raum oder durch das 
Haus (auch keine Bälle). 

• Damit keine Unfälle passieren, renne und tobe bitte nicht im Haus. 

• Gegenstände, die in die Schule mitgebracht, im Unterricht aber nicht benötigt werden, können im 
Falle eines Diebstahls nicht ersetzt werden (es besteht keine Schadenersatzverpflichtung). 

• Wenn du Geld verlierst, gibt es keinen Ersatz. 

• Wenn du etwas findest, gib es stets bei deinen Erzieher*innen oder den Lehrer*innen ab. 

• Wer Haustiere auf das Gelände der SchuleEins bringt, braucht vorher die Erlaubnis der Leitung. 

• Hunde sind stets anzuleinen und dürfen nur mit Erlaubnis des / der Besitzer*in angefasst werden. 
Nach dem Anfassen von Tieren sind die Hände zu waschen. 
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1.2 Verhalten bei der Schulspeisung 

• Bitte wasche dir vor dem Essen deine Hände.  

• Bitte haltet bei der Esseneinnahme vereinbarte Tischmanieren ein. 

• Bitte achtet auf die Anweisungen der Aufsicht bzw. der Angestellten im Speiseraum. 

• Bitte verlasse deinen Tisch sauber und abgewischt und bringe das Geschirr zurück. 

• Verlasse den Speiseraum nach dem Essen. 

• Der Speiseraum ist kein Spielplatz. 

1.3 Hofregeln 

• Auf dem Klettergerüst und den Schaukeln kannst du dann spielen, wenn ein/e Erzieher*in oder 
Lehrer*in anwesend ist. 

• Es wird immer gemeinsam auf den Hof gegangen – das Ampelsystem am Ausgang muss beachtet 
werden. 

• Auf dem Hof wird dein Fahrrad zum Fahrradständer und zurückgeschoben. 

• Halte dich von den Autos fern! 

• Während deiner Schul- und Hortzeit darfst du das Gelände nicht verlassen. 

• Denke bitte im Buddelkasten daran, dass dort auch andere Kinder spielen. Mit dem Sand darf nicht 
geworfen werden. 

• Es darf nichts über die Mauern geworfen werden. 

• Behalte auf dem gesamten Hof (auch im Buddelkasten) deine Schuhe an, damit du nirgendwo hin-
eintrittst oder dich verletzt. 

• Klettere nicht auf Bäume oder Zäune. Zum Klettern haben wir unser Klettergerüst.  

• Spiele nicht in unseren Büschen, du könntest dich dort verletzen. Reiße bitte auch keine Blätter 
oder Zweige ab. 

• Wenn du auf die Toilette musst oder ins Haus gehen möchtest, sage immer den Erzieher*innen 
oder Lehrer*innen Bescheid und nimm ein weiteres Kind mit. 

• Wenn dir ein Ball auf die Straße rollt, wende dich an die Erzieher*innen oder Lehrer*innen. 

• Gehe auch auf dem Hof ordentlich mit dem Spielzeug um. Wenn du es nicht mehr benutzen möch-
test, stelle oder lege es vor dem Spielzeugraum ab. 

• Auf unserem Hof wirst du viele Stöcke finden. Renne nie, wenn du einen Stock in der Hand hast 
und benutze ihn auch nie zum Kämpfen. 

• Auf dem Schulhof haben Radfahren, Schneeballwerfen und das Anlegen von Schlitterbahnen zu 
unterbleiben. 

1.4 Arbeitsverhalten 

• Beachte die Klassenregeln! 
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1.5 Verhalten beim Sportunterricht 

• Vor Beginn des Sportunterrichts gehen wir ohne zu rennen zur Turnhalle und ziehen uns zügig und 
leise in den Umkleideräumen um. Wir tragen der Jahreszeit angepasste Sportkleidung. 

• Den Turnhalleninnenraum betreten wir nur in Anwesenheit von Mitarbeiter*innen der SchuleEins 
und nur mit Turnschuhen, nicht mit Straßenschuhen. 

• Sportbefreiungen geben wir dem / der Sportlehrer*in vor Beginn des Unterrichts schriftlich ab. 

• Ringe, Ketten, Uhren, Armbänder, Ohrschmuck* und dergleichen sind häufig Ursache für Verlet-
zungen beim Sport. Daher legen wir jeglichen Schmuck vor Beginn des Sportunterrichts ab.  
(*Für das Ohrlochstechen und die Heilphase sind längere Ferien zu nutzen!) 

• Langes Haar (ab schulterlang) binden wir vor Beginn des Unterrichts zusammen. 

• Aus hygienischen Gründen essen und trinken wir nicht im Turnhalleninnenraum. 

• Wir benutzen alle in der Turnhalle aufgebauten Geräte erst nach Aufforderung des / der betreu-
enden Pädagog*innen (dazu gehören auch die Matten, Bälle, Kletterstangen, etc.). 

• Wenn wir die Turnhalle verlassen, sagen wir vorher Bescheid. 

• Wir helfen nach Anweisung der betreuenden Pädagog*innen mit beim Auf- und Abbauen. Dabei 
achten wir auf die Sicherheit von allen! Die beweglichen Geräte werden so getragen, wie es der/ 
die Pädagog*in erklärt hat. Beim Transport der Geräte sitzt niemand auf den Geräten! Matten 
werden immer von 4 Kindern getragen und nicht über den Boden geschleift. 

• Wir betreten den Geräteraum, den Regieraum sowie die Personalumkleiden nur nach Aufforde-
rung durch die betreuenden Pädagog*innen 

 


