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Schulordnung 
 

 
 
Unsere Schule ist ein Gebäude, in dem viele Menschen viele Stunden gemeinsam verbringen. Wir möchten, 
dass alle gern zur Schule kommen und sich hier wohl fühlen. In der Schule soll es sicher und friedlich sein. 
Alle sollen mit Achtung behandelt werden und ohne Angst hier leben und arbeiten können. Entsprechend 
ihrer Fähigkeiten sollen alle die Möglichkeit bekommen, so viel wie möglich zu lernen. Dazu gibt es an 
unserer Schule folgende Regeln: 

 

Allgemeine Schulregeln 
 

1. Wir begrüßen uns freundlich. 
2. Wir treffen uns vor dem Unterricht auf dem Schulhof vor der Eingangstür. 
3. Ich nehme Rücksicht auf andere Kinder, besonders auf Jüngere und spreche in einem freundlichen Ton 

mit ihnen. 
4. Wenn ein Kind Hilfe braucht, helfe ich ihm. 
5. Ich darf  keinem anderen Kind weh tun, es beschimpfen, beleidigen, bespucken, schlagen, kratzen oder 

treten. 
6. Wenn ich etwas kaputt gemacht habe, muss ich dafür sorgen, dass es wieder repariert wird. Wenn es 

absichtlich war, muss ich den Schaden bezahlen. 
7. Ich nehme nichts, was mir nicht gehört. Fundsachen bringe ich zur Hausmeisterin. 
8. Ich sorge dafür, dass nirgendwo Müll liegenbleibt. 
9. Ich verlasse die Toilette so, wie ich sie vorfinden möchte, nämlich sauber! Verschmutzungen teile ich 

meinen Lehrern mit. 
10. Im Schulgebäude spiele ich nicht Ball. 
11. Wenn ich während der Unterrichtszeit über den Flur gehe, verhalte ich mich leise. 
12. Ich höre ohne zu murren auf alle Lehrkräfte und Mitarbeiter. 

 

Pausenregeln 
 

1. Wenn es zur Pause geklingelt hat und der Unterricht von der Lehrerin/vom Lehrer beendet worden ist, 
gehe ich sofort auf den Schulhof. 

2. In der Frühstückspause bleibe ich in der Klasse. (Ausnahme Toilettengang) 
3. Das Schulgelände darf ich während der Hofpausen nicht verlassen. (Ausnahme: Toilettengang beim 

Werkraum) 
4. In der Regenpause darf ich mich im Schulgebäude aufhalten. 
5. Fußball darf ich nur mit weichen Bällen auf dem Schulhof spielen. 
6. Ich werfe nicht mit Schneebällen oder anderen harten Gegenständen. 
7. Wenn die Pause zu Ende ist, gehe ich sofort wieder zu meiner Klasse. 

 
Deine Lehrerin oder dein Lehrer entscheidet, welche der folgenden Konsequenzen für dich gelten, wenn du 
auch nach mehrmaliger Ermahnung weiterhin gegen eine oder auch mehrere Regeln verstößt. 
 
1. Du schreibst die Schulordnung bzw. einen Teil der Schulordnung ab. 
2. Du arbeitest für die Gemeinschaft. (Müll aufsammeln, Garderoben auf den Fluren aufräumen, …) 
3. Du bleibst nach Unterrichtsschluss in der Klasse, um zu helfen. 
4. Du bekommst eine spezielle Aufgabe von deiner Lehrerin oder deinem Lehrer. 
5. Du wirst von Schulveranstaltungen ausgeschlossen. 
6. Deine Eltern werden informiert. 
 
Und hier noch einige Vorschläge, wie du dich in Konfliktsituationen verhalten kannst: 
 

- Ich bleibe ruhig. 
- Ich lasse mich nicht provozieren. 
- Ich spreche mit dem anderen. 
- Ich hole einen Erwachsenen zu Hilfe. 
- Wenn sich zwei streiten, sage ich: „Hört auf!“ 
- Bei einer schlimmen Prügelei hole ich sofort Hilfe. 
- Nach einem Streit entschuldige ich mich. 
 


