
           

Schulordnung 

Wir lernen alle unter einem Dach  

und  

gehen gerne zur Schule. 

 

Deshalb halten wir uns an diese Regeln: 

 

ICH und die ANDEREN 

Wir wollen uns an unserer Schule wohlfühlen. 

Deshalb 

• bin ich freundlich und höflich, 

• bin ich hilfsbereit, 

• bin ich rücksichtsvoll, 

• entschuldige ich mich, wenn ich einen Fehler gemacht habe, 

• bedanke ich mich, wenn mir jemand geholfen hat, 

• gehe ich besonders sorgfältig mit allem um, was mir nicht gehört, 

• nehme ich die Sachen von anderen nicht ungefragt weg, 

• achte ich das STOPP der anderen, 

• versuche ich Auseinandersetzungen mit Worten zu klären. (Wenn das nicht 

gelingt, bitte ich einen Erwachsenen um Hilfe.) 

 

ICH und der UNTERRICHT 

Wir lernen alle gemeinsam. 

Deshalb 

• bin ich pünktlich, 

• habe ich alle benötigten Schulsachen und Hausaufgaben dabei, 

• halte ich mich an die Klassenregeln, 

• störe ich niemanden beim Lernen, 

• räume ich meine Sachen auf. 

 



ICH und das SCHULHAUS 

Wir lernen alle unter einem Dach. 

Deshalb 

• bleibe ich in den kleinen Pausen im Klassenzimmer, 

• verhalte ich mich im Schulhaus leise und renne ich nicht, 

• beschädige ich nichts, 

• sage ich es, wenn ich etwas aus Versehen kaputt gemacht habe, 

• werfe ich den Abfall in den passenden Müllbehälter, 

• achte ich besonders in den Toiletten auf Sauberkeit, 

• verbringe ich die große Pause auf dem Schulhof 

• bleibe ich bei Nässe auf der gepflasterten Fläche des Pausenhofs. 

 

 

Umgang mit Regelverstößen 

Wenn ich gegen die Regeln verstoße, muss ich mich entschuldigen und es 

gegebenenfalls wiedergutmachen, z.B.: 

• Ich schreibe meine Gedanken zum Vorfall auf. Ich kann den Vorfall auch 

zeichnen  oder malen. 

• Ich muss eine Zusatzaufgabe erledigen (z.B. die betreffende Schulregel 

abschreiben,…). 

• Ich muss nachsitzen. 

• Meine Eltern werden benachrichtigt. 

• Wenn ich etwas zerstöre, muss ich es ersetzen, 

wenn ich etwas beschmutze, muss ich es säubern, 

wenn ich etwas wegnehme, muss ich es zurückgeben oder wiedergutmachen.  

 

 


