
Hausordnung der  
Anna-Magdalena-Bach-Schule, Grundschule der Stadt Leipzig 

 
 
Präambel 
 
Unsere Hausordnung soll die Grundlage für ein friedliches Zusammenleben und  
erfolgreiches Lernen sein. 
 
Die Anna-Magdalena-Bach-Grundschule bietet dir die Möglichkeit, dich frei zu entfalten und 
nach deinen Fähigkeiten mit Freude zu lernen. Das funktioniert aber nur, wenn du die  
Hausordnung und damit die Schulregeln einhältst und bereit bist, dich in die Gemeinschaft 
einzufügen.  
 
Alle Schüler erhalten diese Regeln und verpflichten sich mit ihrer Unterschrift, sie jederzeit 
zu beachten. 
 
Ich möchte in einer Schule sein, in der sich alle wohlfühlen und erfolgreich lernen 
können. Deshalb werde ich die folgenden Regeln einhalten: 
 
Schulregel 1: Jedes Kind möchte fröhlich sein. 
 
Wir sind rücksichtsvoll, fair und hilfsbereit zueinander. 
 
 Grüßen sowie Danke, Bitte oder Entschuldigung sagen sind Selbstverständlichkeiten 

für mich. 
 Ich mache nichts, was einem anderen wehtun kann. Spaß hört dort auf, wo ein  

anderer darunter leidet. 
 
Schulregel 2: Jedes Kind möchte sich wohl fühlen. 
 
Wir sind leise und vertragen uns. 
 
 Im Schulhaus bewege ich mich leise und renne nicht. Auf der Treppe gehe ich rechts. 
 Ich bedrohe und provoziere niemanden und sorge für ein angstfreies Miteinander. 
 Ich bringe keine gefährlichen Gegenstände mit. 
 Regenpausen und kleine Pausen verbringe ich im Klassenraum so, dass sie für jeden 

eine Erholung sind. 
 Auf dem Schulhof verhalte ich mich rücksichtsvoll und achte darauf, dass sich  

niemand wehtut. 
 
Schulregel 3: Jedes Kind möchte schlau und tüchtig werden. 
 
Wir üben fleißig und hören einander zu. 
 
 Ich komme jeden Tag pünktlich zur Schule. 
 Ich gehe zwischen 7:45 Uhr und 7:55 Uhr in meinen Klassenraum. 
 Bei Unterrichtsbeginn habe ich vollständig ausgepackt und sitze an meinem Platz. 
 Im Unterricht halte ich mich an die Gesprächsregeln und störe andere nicht beim  

Lernen. 
 Während der Schulstunden behalte ich mein Spielzeug im Ranzen. 
 Ich darf mein Handy mitbringen, aber nur im Notfall benutzen. 
 Ich verlasse das Schulgelände während der Schulzeit nicht ohne Erlaubnis. 
 
 



Schulregel 4: Jedes Kind möchte sein kleines Reich haben. 
 
Wir respektieren das Eigentum anderer. Wir achten auf Sauberkeit und Ordnung im Umgang 
mit uns selbst, den anderen und den Dingen. 
 
 Ich halte unser Schulgelände, die Flure, die Klassenzimmer, die Fachräume, die 

Turnhalle, den Speiseraum und die Toiletten sauber. 
 Ich gehe sorgsam mit allen Materialien und Gegenständen um. Für entstandene 

Schäden übernehme ich die Verantwortung und melde sie. 
 Ich nehme niemanden etwas weg. 
 Ich kleide mich angemessen (keine Mützen im Unterricht, Hausschuhe) und  

zweckmäßig (besonders an Sporttagen). 
 Beim Essen verhalte ich mich so, dass niemand gestört wird. 
 Ich verlasse meinen Arbeitsplatz nach Schulschluss aufgeräumt. 
 
Wenn ich gegen die Regeln verstoße, wird das für mich Folgen haben: 
 
 Meine Eltern erhalten eine Mitteilung darüber. 
 Ich entschuldige mich angemessen. 
 Ich ersetze einen Schaden und mache ihn wieder gut. 
 Ich akzeptiere eine Strafe, die ich erhalte. 
 Wenn ich mutwillig etwas zerstöre, müssen meine Eltern dafür haften. 
 Bei schweren Verstößen oder wenn ich wiederholt gegen die Regeln verstoße,  

können Ordnungsmaßnahmen nach § 39 des Sächsischen Schulgesetzes verhängt 
werden. 

 
Ich habe die Hausordnung verstanden und verpflichte mich,  

mich jederzeit an die Regeln zu halten. 
 
 

_____________________________  
   

Unterschrift des Schülers 
 
 

Liebe Eltern, 
 
Elternhaus und Schule haben einen gemeinsamen Erziehungs- und Bildungsauftrag.  
 
Daher bitten wir Sie um Folgendes: 
 
 Wir wünschen uns eine aktive Beteiligung der Eltern am Schulleben. 
 Teilen Sie uns Verspätungen und Versäumnisse vor Unterrichtsbeginn mit. 
 Erziehen Sie Ihre Kinder zur Selbstständigkeit. Begleiten Sie Ihre Kinder daher nicht 

zum Klassenraum. Dieses gilt selbstverständlich nicht für die ersten Tage in Klasse 1. 
 Haben Sie bitte Verständnis, dass der Zutritt zur Schule während der Unterrichtszeit 

aus Sicherheitsgründen nur den Schülern, Lehrern und Angestellten gestattet ist. 
Ausnahmen bilden Notfälle sowie besondere Veranstaltungen und Termine, die  
vorher mit Lehrern oder Schulleitung vereinbart wurden. 

 Unterstützen Sie uns bitte aktiv bei der Durchsetzung der Hausordnung. 
 

Zur Kenntnis genommen: 
 
 

___________________________________ 
 

Unterschrift der Erziehungsberechtigten 


