
UNSERE 

SCHULORDNUNG 

 

Wir haben eine schöne Schule,  

in der wir uns wohlfühlen 

und mit Freude lernen wollen. 

 

Wir gehen hilfsbereit, 

rücksichtsvoll und freundlich miteinander um. 

 

Wir tun nichts, was andere verletzen könnte. 

Wir beleidigen uns nicht mit Worten. 

Wir versuchen, Streitigkeiten im Gespräch zu schlichten. 

Wir stören andere Kinder weder beim Spielen noch beim Lernen. 

Wir nehmen anderen Kindern nichts weg, 

verstecken und beschädigen nichts. 

Wir belästigen auch auf dem Schulweg 

weder Mitschüler noch Fremde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Wir helfen alle mit, dass unsere Schule  

und das Schulgelände schön und sauber bleiben. 

Wir behandeln die Möbel schonend. 

Wir beschmutzen keine Wände und beschädigen keine Ausstellungsstücke.  

Wir werfen Abfall in die dafür vorgesehenen Mülleimer. 

Wir stellen Schuhe und Hausschuhe in die Regale. 

Jacken und Mäntel, die runtergefallen sind, 

heben wir auf und hängen sie an die Garderobenhaken. 

Schals, Handschuhe und Mützen stecken wir in die Jackenärmel/Taschen. 

Wir gehen mit den Schulbüchern sorgsam um. 

Wir kauen in der Schule keinen Kaugummi. 

Wir benutzen Flure und Toiletten nicht als Pausenraum. 

Wir verschmutzen die Toiletten nicht und halten uns an die Toilettenregeln. 

Wir toben und rennen nicht im Schulhaus. 

Auf die Spielgeräte und Ausleihkärtchen passen wir gut auf. 

Auf dem gesamten Schulgelände dürfen wir nur mit Softbällen spielen. 

Wir reißen keine Zweige, Blüten und Blätter von den Pflanzen ab. 

Wir klettern nur auf den beiden markierten Bäumen bis zum gelben Strich. 

Wir laufen nicht hinter die Turnhalle. 

Am Ende der Pause gehen wir pünktlich und leise in unsere Klassenzimmer. 

 

 

Verboten! 

Wir spielen nichts, was uns gefährlich werden könnte 

(Steine und Schneebälle werfen, mit Stöcken hantieren, prügeln, treten, kratzen, 

würgen, boxen, schlagen, spucken…). 

 

Wir bringen keine gefährlichen Gegenstände mit (Messer, Feuerzeug,….),  

 aber auch keine Spielzeugwaffen. 

 

Wir spielen auch nicht Totschießen, denn das ist kein Spaß. 

Wir bringen keine Sammelkarten mit in die Schule. 

Wir benutzen keine Handys in der Schule. 

Während der Unterrichtszeit und in den Pausen verlassen wir nicht das Schulgelände. 

 

  


