
 
 
 
 
 

 

Unsere Schulordnung 

 
 

Wir gehen friedlich und respektvoll miteinander um, damit 

sich alle an unserer Schule wohl fühlen. 

 
1. Ich halte Ordnung 

 

 Ich hänge meine Jacke an den Garderobenhaken. 

 Ich trage meine Hausschuhe. 

 Ich werfe meinen Müll in den entsprechenden Mülleimer. 

(Papier: blauer Eimer, Rest: weißer Eimer) 

 Ich halte auf meinem Tisch und unter der Bank Ordnung. 

 Ich achte auf meine Pausenbox und Trinkflasche. 

 Ich hinterlasse die Toilette sauber. 

 
2. Ich nehme Rücksicht 

 

 Ich behandle andere Mitschüler und deren Sachen so, wie ich 

behandelt werden möchte. 

 Ich verhalte mich aus Rücksicht auf Klassen, die noch Unterricht 

haben im Schulhaus ruhig und renne nicht. 

 Ich ziehe mich zügig um und gehe schnell in die Pause. 

 Ich achte auf die Klassenregeln und störe den Unterricht nicht. 

 
3. Ich zeige Wertschätzung 

 

 Ich grüße und achte auf eine höfliche Ausdrucksweise. 

 Ich bin freundlich und hilfsbereit. 

 Ich halte mich an vereinbarte Regeln. 

 Ich löse Konflikte mit Worten. 

 Ich entschuldige mich, wenn ich mich falsch verhalten habe. 

 

 

 

 

 

 

 



4. In der Pause erhole ich mich 

 
 Ich turne nicht auf Bänken und an Geländern. 

 Ich gehe nicht in die Beete und beschädige keine Pflanzen. 

 Ich hänge mich nicht an die Fußballtore und klettere auch 

nicht darauf herum. 

 Ich spiele nur auf dem Hartplatz Fußball. 

 Ich laufe nicht die Rutsche hoch. 

 Ich halte mich nicht unter/auf der Feuertreppe im PAV A auf. 

 Im Falle eines Problems hole ich mir und anderen Hilfe bei der 

Pausenaufsicht. 

 Ich begegne meinen Mitschülern friedlich und prügle oder 

kämpfe auch nicht im Spaß. 

 Ich werfe keine Schneebälle und zerstöre keine Schneemänner 

oder Iglus. 

 Ich gehe vor oder nach der Pause auf die Toilette, nicht in der 

Pause. 

 Ich stelle mich beim Pausengong am Anstellplatz an. 

 

5. Auf dem Hartplatz  
 

 spielen wir von Montag bis Donnerstag Fußball: 

 Montag:        1. Klassen 

 Dienstag:       2. Klassen 

 Mittwoch:      3. Klassen 

 Donnerstag:  4. Klassen         

 dürfen nur Spieler sein. 

 wird nur fair gespielt. 

 
 

Bei Regelverstoß 
 

 freundliche Ermahnung / Erinnerung an die Schulordnung durch die 

Lehrkraft  
 Ermahnung und Nachdenkaufgabe oder Entschuldigungsbrief mit 

Kenntnisnahme der Eltern  
 Pause: „Auszeit“ bei der Pausenaufsicht 

 Pause: „Auszeit“ im Eingangsbereich 

 Mitteilung an die Eltern durch die Lehrkraft 

 Hinweis an die Eltern durch die Schulleitung 

 Verweis 

 Ausschluss von besonderen Aktivitäten 

 „Auszeit“: 1 Stunde bis höchstens 1 Tag in einer anderen Klasse 

 zeitlich begrenzter Ausschluss aus der Schule 

 


