
                                                 
 

 
 
           
 

SCHULORDNUNG 
 

In unserer Schule wollen wir uns alle wohl  fühlen. 

Dafür brauchen wir Regeln, an die wir uns alle halten. 

  

  

Darauf müssen wir achten: 

-        Ich bin spätestens um 7.55 Uhr in der Klasse. 

-        Jacken, Mäntel und Sportsachen hänge ich an meinen Haken in der Klasse.  

-        Fundsachen gebe ich dem Hausmeister ab.  

-        Ich achte darauf, dass ich meine Materialien und meine Hausaufgaben immer vollständig dabei habe. Ich gehe 
sorgsam damit um.  

  

Beim Betreten und Verlassen des Schulgebäudes nehme ich Rücksicht auf andere! Wir halten uns 
gegenseitig die Tür auf.  

   

Nicht erwünscht auf dem Schulgelände und im Schulgebäude:  

Schubsen, auf der Treppe springen, schlagen, spucken… 

  

Umgangsformen: 

-        Wir grüßen und sagen bitte und danke. 

-        Wir sind höflich und  freundlich.  

-        Wir beleidigen niemanden mit Worten, verletzen niemanden am Körper oder nehmen ungefragt das Eigentum eines 
anderen.  

-        Wir müssen uns nicht alle mögen, aber jeder muss mit jedem zusammen arbeiten können.  

-        Ich verhalte mich so, dass nichts beschädigt oder zerstört wird. 

  

 
 
 
 



Unsere Schule ist unser Lebensraum!  

Unsere Schule gehört zu unserer Umwelt!  

Hier sollen sich alle wohl fühlen! 

-        Ich bringe keine Dinge mit, die den Unterricht stören können. Z.B. Sammelkarten, elektronische Spielgeräte, 
Bayblads etc. Mitgebrachte Handys müssen ausgeschaltet bleiben.  

-        Ich halte meine Klasse, unser Schulhaus und das Schulgelände sauber. 

-        Ich werfe meinen Abfall in die dafür vorgesehenen Behälter. 

-        Die Räume, in denen ich arbeite, verlasse ich sauber und aufgeräumt.  

-        Die Toilette ist kein Spielplatz. Ich hinterlasse sie sauber und ordentlich und wasche mir immer die Hände.  

  

Vor und nach dem Unterricht: 

-        Ab 7.45 Uhr ist eine Lehrkraft zur Aufsicht da. Ab diesem Zeitpunkt darf ich zum offenen Anfang in meine Klasse. 

-        Nach Unterrichtsschluss gehe ich sofort nach Hause oder in die Betreuung. 

Pausen: 

Pausen dienen der Erholung und dem Spiel. Dabei verhalte ich mich so, dass ich niemanden verletze oder 
störe.   

-        Im weißen Schulhaus gehe ich zu Beginn der großen Pause in Begleitung meines Lehrers auf den roten Schulhof 
(Klassenstufe 2).  

-        In der Pause darf ich Spielgeräte ausleihen. Wenn etwas beschädigt wurde, sage ich Bescheid.  

-        Fußballspielen darf ich nur auf dem Bolzplatz mit einem Softball. Meinen eigenen Ball lasse ich zu Hause.  

-        Ich werfe nicht mit Steinen, harten Gegenständen oder Schneebällen.  

-        Wenn es klingelt, stelle ich mich auf meinem Aufstellplatz auf und warte bis mein Lehrer mich abholt (1. und 2. 
Klasse). Wenn ich die 3. oder 4. Klasse besuche, begebe ich mich in meinen Klassenraum. 

-        Während der Regenpause bleibe ich in meiner Klasse und beschäftige mich leise. Die Klassentür muss offen 
bleiben.  

       -     Ich wende mich an die Aufsicht, wenn ich einen Streit nicht alleine lösen kann.  

       -     Ich halte mich in den Pausen auf dem Schulhof auf, nicht auf der Toilette, hinter dem Gebäude der  

             Nachmittagsbetreuung oder im Gang. 

 

 
 
 



 


