
Grundschule „Am Albertschacht“ Freital – Wurgwitz 

    

Damit sich alle in unserer Schule wohlfühlen und gemeinsam lernen können,  

gilt im Schulhaus und im gesamten Schulgelände: 

    

Unsere Hausordnung 

 

Unterrichts- und Pausenzeiten: 
 

 Einlass:    7.15 Uhr 

1.  Stunde:    7.30 Uhr –   8.15 Uhr 

2.  Stunde:    8.25 Uhr –   9.10 Uhr 

Frühstückspause 

3.  Stunde:    9.25 Uhr – 10.10 Uhr 

Hofpause 

4.  Stunde:  10.30 Uhr – 11.15 Uhr 

5.  Stunde:  11.25 Uhr – 12.10 Uhr 

6.  Stunde:  12.20 Uhr – 13.05 Uhr 

 

 

� Vor dem Einlass um 7.15 Uhr warten wir im Vorraum. 

 

� Nach Unterrichts- und Hortschluss verlassen wir sofort das Schulgelände auf dem 

vorgeschriebenen Weg. 

 

 
Allgemeine Regeln 

 
� Wir sind freundlich und ehrlich zueinander. 

 

� Wir helfen uns gegenseitig und nehmen Rücksicht auf andere, auch wenn wir uns nicht 

mögen. 

 



� Jede Form von Gewalt (Prügeln, Schubsen, Ärgern, Beleidigungen usw.) ist tabu. Wenn 

es Streit gibt, klären wir unsere Probleme mit Worten oder sprechen einen Lehrer an. 

 

� Wir grüßen jeden Erwachsenen in unserer Schule.  

 

� Wir hören auf die Lehrer. 

 

� Wir wollen lernen und spielen, ohne etwas kaputt zu machen. 

 

� Wir achten auf Sauberkeit, damit unsere Schule lange schön bleibt. 

 

� Wir tragen Hausschuhe im Schulhaus. 

Verhalten im Unterricht 

 

� Beim Stundenklingeln sind wir am Platz und halten unsere Arbeitsmittel bereit. 

 

� Unser Arbeitsplatz soll ordentlich sein. 

 

� Spielzeug bleibt im Ranzen. 

 

� Wenn wir etwas sagen wollen, melden wir uns und warten. 

 

� Wir hören zu, wenn jemand spricht und reden nicht dazwischen. 

 

� In der Stunde brauchen wir Ruhe zum Arbeiten – also leise sein! 

 

� Im Sportunterricht tragen wir grundsätzlich keinen Schmuck, auch keine Ohrringe. 

 

� Der Lehrer beendet den Unterricht. 

 

 

Verhalten in den Pausen 

 

� Im Schulhaus sind Rennen und Toben nicht erlaubt, weil wir uns dabei verletzen 

können. 

 

� In den Pausen wollen wir uns entspannen und erholen – Lärm, Schreien und Toben 

stören dabei. 



 

� Wir gehen möglichst in der Pause auf die Toilette. 

 

� In der Frühstückspause sitzen wir am Platz, solange wir essen. 

 

� In der Hofpause gehen wir erst auf den Schulhof, wenn ein Lehrer da ist. 

 

� Nach dem Mittagessen wischen wir unseren Tisch ab. 

 

� Wir packen in der Pause die Schulsachen für die nächste Stunde aus. 

 

Hinweise für die Eltern 

 

� Das Befahren des Schulgrundstücks mit Kraftfahrzeugen ist nicht gestattet.  

� Frühhortkinder begeben sich unverzüglich ins Frühhortzimmer. 

� Bis zum Einlass 7.15 Uhr warten alle Kinder und Begleitpersonen vor dem 

Schuleingang (bei Regen im Vorraum) oder vor dem Turnhalleneingang. 

� Beginnt der Unterricht erst zur zweiten oder dritten Stunde, warten die betreffenden 

Kinder und Begleitpersonen bis zum aktuellen Pausenklingeln (d. h. bei Unterrichtsbeginn 

zur zweiten Stunde: 8.15 Uhr bzw. zur dritten Stunde: 9.10 Uhr) vor dem Schuleingang 

oder im Vorraum. 

� Das Mitbringen von Wertsachen (Geld, Handys, Schmuck, Spielzeug u. ä.) ist 

grundsätzlich unerwünscht – für mitgebrachte Wertsachen wird keine Haftung 

übernommen. 

 

�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Hausordnung der GS „Am Albertschacht“ erhalten und zur Kenntnis genommen. 

Name:     Datum:  Unterschrift: 


