
 
 

Schulordnung der 
  

Unsere Schule ist ein Ort, an dem wir gemeinsam lernen und spielen wollen.  
Damit wir uns wohl fühlen, ist die Schule an gewisse Regeln gebunden,  

die in dieser Schulordnung zusammengefasst sind. 
Nur wenn diese Ordnung für alle zur Selbstverständlichkeit wird  

und jeder freiwillig dazu beiträgt, dass sie eingehalten wird, hat sie überhaupt einen Sinn. 
 

Verhalten gegenüber anderen: 
1. Wir begegnen einander freundlich, höflich und mit Respekt! 
2. Bei Streitigkeiten wenden wir keine Gewalt an, sondern lösen Probleme mit Köpfchen. Wenn 

wir es nicht alleine schaffen, holen wir einen Erwachsenen zu Hilfe. 
3. Wir beleidigen niemanden mit Worten oder Handzeichen. Wir bedrohen und erpressen 

niemanden. 
4. Wir spucken und schubsen nicht und stellen niemandem ein Bein. 
5. Wir stören niemanden beim Spiel. Wir nehmen anderen keine Sachen weg. Machen wir die 

Sachen von anderen kaputt, müssen wir sie ersetzen oder bezahlen. 
6. Fundsachen geben wir beim Hausmeister ab. 

Verhalten im Schulgebäude: 
1. Morgens betreten wir das Schulhaus erst, wenn es klingelt!  
2. Im Treppenhaus und in den Gängen rennen und schreien wir nicht. 
3. Wir gehen mit unserer Schule, den Möbeln, Büchern, Arbeitsmitteln, Sport- und 

Spielgeräten sorgsam und pfleglich um. Wir beschmieren keine Türen und Wände. 
4. Wir halten den Arbeitsplatz, den Klassenraum und das Schulgelände sauber. Abfall werfen 

wir in die dafür vorgesehenen Abfalleimer. 
5. Wir benutzen die Toiletten so, dass auch andere noch eine saubere Toilette vorfinden. 
6. Unsere Jacken und Sportbeutel hängen wir an die Kleiderhaken. 
7. Handys und sonstige elektronischen Geräten werden zu Hause gelassen bzw. ausgeschaltet. 
8. Kaugummi kauen ist in der Schule nicht erwünscht! 

Verhalten auf dem Schulhof: 
1. Die großen Pausen verbringen wir im Freien und halten uns nicht versteckt im Gebäude oder 

den Toiletten auf. Der verglaste Vorraum ist nur bei starkem Regen oder großer Kälte als 
Aufenthaltsraum zu nutzen! 

2. Grünanlagen müssen geschont werden. Wir klettern nicht auf Bäume und spielen nicht in den 
Hecken oder Buschgruppen. 

3. Wir verlassen das Schulgelände nicht während der Unterrichtszeit. 
4. Leider ist das Schneeballwerfen auf dem Schulgelände verboten. Die Unfallgefahr ist zu 

groß! 
5. Wir fahren auf dem Schulgelände nicht mit dem Fahrrad, Roller oder Inlinern und halten 

uns nicht während der Pausen am Fahrrad- bzw. Rollerstand auf. Fahrzeuge werden dort 
abgestellt und nicht mit ins Schulhaus genommen! 

6. Torwand schießen ist nur mit einem Softball erlaubt. 
7. Beim Pausenverkauf (Bäcker) stellen wir uns hintereinander an, drängeln und drücken nicht! 
8. Wir haben viele schöne Spielgeräte. Die machen mehr Freude und halten länger, wenn sie 

nach der Pause wieder ordentlich aufgeräumt werden! 
9. Nach Unterrichtsende stellen wir uns auf dem Schulhof oben an der Treppe auf und gehen 

zusammen mit der Aufsicht zum Bus.  


