
Lernfreude 

fördern  

Schulordnung 
Nicolaus – Voltz – Grundschule – Losheim 

 

 
 
 
Unsere Schule soll ein Ort sein, an dem wir uns alle wohlfühlen. Dies kann nur gelingen, wenn 

jeder Einzelne Verantwortung übernimmt und sich an die vereinbarten Regeln hält. 

 

Das bedeutet:   

- Ich bin höflich und freundlich. 

- Ich nerve, beleidige und verletze niemanden, auch nicht mit Worten.  

- Ich löse einen Streit mit Worten. 

- Ich benutze keine Schimpfwörter. 

- Ich verhalte mich so, dass ich niemandem Angst mache. 

- Ich benutze kein Handy während der Schulzeit. 

- Ich bringe weder gefährliche Gegenstände noch Spielsachen in die Schule mit.  

 

 

1. Ordnung vor Unterrichtsbeginn: 

 

- Ich komme pünktlich zum Unterricht.  

- Ich bleibe auf dem Schulhof bis die Aufsicht mich hineinlässt. 

- Ich gehe langsam, leise und ohne zu drängeln durch das Schulhaus. 

- Ich gehe bei schlechtem Wetter sofort in meinen Klassenraum und beschäftige mich 

still.  

- Ich hänge meine Kleidung und den Turnbeutel ordentlich an meinen Kleiderhaken. 

 

2. Aufenthalt in den Klassenräumen 

 

- Ich setze mich auf meinen Platz. 

- Ich schreie, tobe oder laufe nicht in der Klasse herum. 

- Ich öffne keine Fenster. 

- Ich behandele unser Arbeits- und Spielmaterial sorgfältig und räume es nach dem 

Gebrauch wieder an seinen Platz. 

- Ich bin für die Sauberkeit meines Platzes verantwortlich. Abfälle und Papier gehören in 

den Papierkorb. 

- Ich gehe nicht an Dinge, die mir nicht gehören. 

- Ich stelle nach Unterrichtsende meinen Stuhl hoch und lasse nichts auf dem Boden 

liegen. 

 

 

 

 

Vielfalt 

entdecken 

Neugier 

wecken 

Gemeinschaft 

erleben 



3.Ordnung während der Pausen, auf dem Schulhof und im Schulgebäude 

 

- Ich gehe stets leise durch das Schulgebäude. 

- Ich lasse während des Unterrichts keine Fremden ins Schulgebäude. 

- Ich benutze in den Pausen nur die Haupteingangstür. 

- Ich gehe bei Pausenbeginn zügig auf den Schulhof und bleibe auf dem Schulgelände.  

- Ich halte mich während der Pausen und nach Unterrichtsende nicht im Schulgebäude auf. 

- Ich halte den Schulhof sauber. 

- Ich klettere nicht auf Bäume und auf Mauern. 

- Ich achte beim Spielen darauf, dass ich niemanden verletze. 

- Ich ärgere, schlage und trete keine Mitschüler. 

- Ich kämpfe auch nicht zum Spaß.  

- Ich löse Streitereien mit Worten und benutze keine Schimpfwörter. 

- Ich wende mich an einen Lehrer, wenn ein Streit nicht gelöst werden kann. 

- Ich werfe nicht mit Steinen, Holzspänen, Schneebällen und Eis.  

- Ich darf mit Softbällen spielen, wenn der Schulhof trocken ist.  

Feste Bälle sind nicht erlaubt. 

- Ich befolge die Anordnungen der Lehrer, die auf dem Schulhof Aufsicht führen. 

- Ich wechsele mich an den Spielgeräten ab und verhalte mich kameradschaftlich.  

- Ich achte auf das Pausenende und gehe zügig und ohne zu drängeln in das Schulgebäude. 

- Ich bleibe während der Regenpausen im Klassenraum und verhalte mich leise.  

                                     

4. Verhalten auf den Toiletten 

 

- Ich gehe zu Beginn und am Ende der Pausen auf die Toilette. 

- Ich gehe nur in Ausnahmefällen während des Unterrichts auf die Toilette. 

- Ich spüle ab, wasche meine Hände mit Seife und verlasse die Toilette sauber. 

- Ich werfe keine Papierrollen in die Toilette. 

- Ich spiele nicht in den Toiletten. Die Toilette ist kein Spielplatz. 

 

5. Ordnung für Buskinder 

 

- Ich bleibe auf dem Bürgersteig und tobe nicht an der Haltestelle herum.  

- Ich gehe direkt nach der Ankunft des Busses zum Schulhof. 

- Ich gehe nach Unterrichtsende sofort an die Bushaltestelle. 

- Ich warte, bis der Bus hält und steige ein, wenn der Aufsichtslehrer es erlaubt. 

- Ich sitze während der Fahrt ruhig auf meinem Platz und ärgere keine anderen Kinder. 

- Ich befolge die Anweisungen des Busfahrers. 

 

6. Ordnung für Ganztagsschüler 

 

- Ich gehe sofort nach Schulschluss in die Freiwillige Ganztagsschule. 

- Ich gehe nachmittags nur mit Erlaubnis eines Erwachsenen in die Klassenräume.  

 


