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HAUSORDNUNG  

 
der Mosaik.Schule Katsdorf 

 

 

 

           Stand: 08.2020 

Zusammenarbeit und Zusammenleben brauchen Regeln. 

 

Das Miteinander-Sein in der Schule braucht einerseits gemeinsame Werte, die in unserem pädagogischen 

Konzept erläutert sind, und andererseits auch gemeinsame Ziele und Regeln, wie diese Werte gelebt 

werden. Aufbauend auf der Verordnung des Bildungsministeriums, betreffend verpflichtende 

grundsätzliche Regeln für das Zusammenleben in der Schule, wurde nach den Bedürfnissen unserer 

konfessionellen, inklusiven Privatschule eine Hausordnung erarbeitet, die sich mit der Praxis unseres 

Zusammenlebens auseinandersetzt.  

Jede Schülerin/jeder Schüler und deren Eltern erhalten eine Hausordnung als Teil des Aufnahmevertrages. 

 

 

 

TEIL 1:  

Wie wir an unseren Schulen miteinander umgehen wollen: 

 

Gemeinschaft, Zusammenleben: 

 Gegenseitige Wertschätzung und ein christlich-humanistisches Menschenbild zeigen und leben 

 Pünktlich sein 

 Unterrichtsmittel mitbringen 

 Die Freiarbeits- und Planarbeitsphasen werden zum Arbeiten an Lerninhalten genutzt, 

währenddessen wird leise gesprochen 

 Andere Schüler*innen werden nicht beim Arbeiten gestört 

 Demokratische Werte werden gelebt  

 Bekenntnis zu einer inklusiven Schule, die als lebendiger Ort des Lernens, allen ungeachtet ihrer 

Herkunft, Religion, mit oder ohne Beeinträchtigung, offensteht und das gegenseitige Respektieren 

von Besonderheiten und Bedürfnissen und ein solidarisches Miteinander fördert 

 

Gebäude, Sicherheit: 

 Auf Sicherheit achten 

 Sorgsam und schonend mit den Einrichtungen umgehen 

 Fluchtwege für Notfälle kennen und freihalten 

 Keine Straßenschuhe tragen (Hausschuhe mit nicht färbender, zB weißer Sohle, Socken) 

 Gegenstände, die die Sicherheit anderer gefährden, nicht in die Schule mitbringen 

 Auf eigenes und fremdes Eigentum achten 

 Auf Sauberkeit in und vor der Schule achten 

 Die Garderoben werden ihrer Bestimmung gemäß verwendet 

 In der  Küche wird auf eine sichere und hygienische Nutzung geachtet 

 Sich nur in den  Räumlichkeiten der Schule und ihren festgelegten Außenflächen aufhalten 

 Verwendung von biologisch abbaubaren Reinigungsmitteln 
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Eltern: 

 Erziehungs- und Unterrichtsarbeit gem. pädagogischem Konzept unterstützen 

 Regelmäßigen Unterrichtsbesuch garantieren (außer bei Krankheiten) 

o Krankenstände bitte morgens telefonisch oder per eMail der Schulleitung melden 

o Arztbesuche bitte vorab mitteilen (Mosaik-Logbuch)  

o Fernbleiben und Beurlaubung in Absprache mit der Schulleitung 

 Zu spät kommen verhindern 

 Veränderungen von Adress- und Telefonnummernänderungen, Familienverhältnissen (Heirat, 

Scheidung, etc.) werden der Schulleitung umgehend bekannt gegeben 

 Mitwirkung im Elternverein BildungNeuDenken (Jause, Elternseminare, Fahrtgemeinschaften) 

 

Was wir an unseren Schulen sicher nicht wollen: 

 Sachbeschädigungen 

 persönliche Beleidigungen und Verletzungen 

 Ausgrenzung von Personen 

 

 
  


