
 

 

 
 

 

Unsere Schulordnung 
 

Das Ziel unserer Schulordnung ist es, ein gutes Miteinander an der Schule zu ermöglichen. 
Hierfür müssen folgende Regeln eingehalten werden: 

 
1. Wir beleidigen und verletzen keine Mitschüler. 
2. Das Schulgelände wird nicht verlassen – wir bleiben auf dem Schulhof. 

 
Unsere Schule soll schön bleiben, damit wir uns dort wohl fühlen. Dafür müssen wir uns an die Regeln 
halten: 

 
3. Wir beschädigen unsere Schule nicht – nicht von außen und nicht von innen. 

Das bedeutet, dass wir keine Tische, Stühle, Schränke oder Wände bemalen oder kaputt machen. 
4. Wir halten unsere Schule sauber und schmeißen den Müll in den Mülleimer. 
5. Auf dem Schulgelände kauen wir keinen Kaugummi oder spucken auf den Weg. 
6. Der Klassenraum wird nach Schulschluss sauber gemacht – wir kehren den Boden. 

 
Im Unterricht möchten wir lernen. Damit jeder gut lernen kann, halten wir uns an die Regeln: 

 
7. Vor dem Unterrichtsbeginn sind wir nicht im Schulgebäude, sondern warten am Aufstellplatz. 
8. Wir hören auf die Anweisung des Lehrers. 
9. Wir setzen Mützen, Jacken und Kapuzen ab, wenn wir den Klassenraum betreten. 
10. Wir machen unsere Hausaufgaben! 
11. Wir sprechen auf dem Schulgelände Deutsch. 

 
Unsere Pause ist wichtig. Damit wir entspannen können, müssen wir Regeln einhalten: 

 
12. Wir rennen nicht durch das Schulgebäude, sondern sind draußen auf dem Schulhof. 
13. Wir bleiben nicht unnötig lange auf der Toilette. 
14. Im Winter werfen wir keine Schneebälle. 
15. Am Ende der Pause stellen wir uns am Treffpunkt auf. 
16. Auf dem gesamten Schulgelände werden keine elektronischen Geräte oder das Handy genutzt. 

 
Was passiert, wenn wir uns nicht an die Regeln halten? 
 
Halte ich mich nicht an die Regel, muss ich dafür gerade stehen. Das heißt: 

 

 Verschmutze ich die Schule, muss ich sie putzen! 

 Halte ich mich nicht an Regeln, muss ich dem Hausmeister beim Hofdienst helfen und kehren! 

 Arbeite ich nicht im Unterricht mit, muss ich nachsitzen! 

 Benutze ich mein Handy in der Pause, muss ich es der Lehrkraft abgeben. Ich bekomme es erst 
zurück, wenn meine Eltern es im Sekretariat abholen. 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Ich habe alles verstanden und akzeptiere die Schulordnung, damit wir ein schönes Schuljahr haben  

 
Datum:___________________  Unterschrift:_________________________ 

 


