
 

Unsere 

Schulordnung 
Die Grundregeln 

Wir Schüler wollen… 

 das Schulgelände während der Schulzeit und der Nachmittagsbetreuung nicht 

ohne eine Lehrkraft oder pädagogische Mitarbeiterin verlassen. 

 allen Menschen freundlich, höflich und respektvoll begegnen. 

 Andere nicht warten lassen. Daher erscheinen wir morgens und nach dem 

Klingeln der Pausen pünktlich im Unterricht und warten ruhig auf unserem 

Platz. 

 rücksichtsvoll miteinander umgehen und nicht mit Schneebällen, Sand, 

Steinen, Stöcken oder sonstigen harten Gegenständen werfen oder schlagen. 

 niemanden beleidigen oder weh tun. Auch Worte und Zeichen können weh 

tun! 

 ordentlich mit dem Schuleigentum umgehen. Wir treten keine Türen, bemalen 

keine Wände oder machen Dinge mutwillig kaputt. 

Vor dem Unterricht 

Wir Schüler wollen … 

 unsere Fahrräder und Roller ordentlich in die Fahrradständer stellen. 

 unsere Schuhe ordentlich ins Schuhregal stellen. 

 in der Schule Hausschuhe tragen. 

 unsere Jacken an den Garderobenhaken hängen. 

 vorbereitet – mit Hausaufgaben – in die Schule kommen. 

 unsere Schulsachen in Ordnung halten und immer dabeihaben. 

Im Schulgebäude 

Wir Schüler wollen … 



 
 auf die Anweisungen aller Lehrerinnen und Lehrer bzw. schulischen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hören. 

 im Schulgebäude nicht rennen, toben und schreien. 

 im Winter Mütze, Schal und Handschuhe in unserem Garderobenbeutel 

verstauen. 

 pünktlich nach dem Stundenklingeln auf unserem Platz sein. 

 das Eigentum des anderen achten und nicht an die Schulsachen anderer Kinder 

gehen. 

 nach Stundenende ordentlich unseren Platz verlassen. 

 nach Unterrichtsschluss selbstständig unsere Klassendienste ausführen und 

unseren Stuhl hochstellen. 

  auf Ordnung im Schulgebäude achten und den Müll getrennt sammeln. 

In den Pausen 

Wir Schüler wollen … 

 die großen Pausen auf dem Schulhof verbringen und die Anweisungen der 

Pausenaufsicht befolgen. 

 in den Pausen essen, trinken, uns bewegen und zur Toilette gehen. Die Toilette 

wollen wir sauber hinterlassen, damit auch andere Kinder sie benutzen mögen. 

 nicht auf Bäumen klettern, keine Pflanzen beschädigen und uns vom Sporthaus 

fernhalten. 

 pünktlich nach der Pause im Unterricht sein. 

 unsere Schuhe gründlich beim Betreten des Schulgebäudes abputzen. 

 Unfälle verhindern. Deshalb fahren wir nicht mit dem Roller oder Fahrrad auf 

dem Schulgelände. 

Auf dem Schulweg 

Wir Schüler wollen …  
 gut aufpassen, damit wir sicher zur Schule und nach Hause kommen. 

 an die besprochenen Verkehrsregeln denken und sie beachten. 

 niemanden auf dem Schulweg schubsen und ärgern.  
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