
Schulordnung    
 

 

Ankunft in der Schule vor 8 Uhr 

 Frühbetreuung: Wenn ich in der Frühbetreuung bin, gehe ich bis spätestens 7.15 Uhr über 

den Schulhof in die Mensa und bleibe dort bis zum 1. Klingeln (7.40 Uhr). 

 Komme ich zur 1. Stunde, gehe ich außen um das Gebäude auf den Schulhof. 

 Die Haupteingangstür bleibt aus Sicherheitsgründen während des Schulbetriebs von außen 

geschlossen und wird nur nach einem Klingelzeichen im Büro geöffnet. 

 Meinen Roller schließe ich an einem Fahrradständer an. 

 Mit dem 1. Klingeln um 7.40 Uhr gehe ich zu meiner Klasse. 

 Meine Jacke und meinen Turnbeutel hänge ich an den Haken, meine Schuhe stelle ich 

ordentlich ins Regal. 

 Mützen, Handschuhe und Schals gehören in den eigenen Jackenärmel.  

 Im Gebäude trage ich immer Hausschuhe (außer im Werkraum). 

Verhalten in der Schule 

 Damit sich alle in der Schule wohl fühlen, nehme ich auf die anderen Rücksicht. 

 Ich grüße alle, bin freundlich und höflich und beleidige niemanden. 

 Ich löse Probleme oder Streitigkeiten ohne Gewalt. 

 Wenn ich etwas kaputt mache, muss ich es ersetzen. 

Wenn ich etwas beschmutze, mache ich es wieder sauber. 

 Ich laufe und tobe nicht im Gebäude und bin leise auf den Gängen. 

 Ich trage im Schulgebäude die Bälle. 

In den Pausen 

 Wir haben eine Frühstückspause und 2 große Pausen. 

 In der Frühstückspause bleibe ich im Klassenraum und nehme ein gesundes Frühstück zu mir: 

Brot mit einem gesunden Belag, Obst und/oder Gemüse, Milchprodukte wie Joghurt und 

Quark, ungesüßte Getränke oder Schorle. 

 Ich werfe meinen Abfall in die dafür vorgesehenen Behälter und achte dabei auf die 

Mülltrennung. 

 In den großen Pausen gehe ich auf den Schulhof.  

 In den Regenpausen (besonderes Klingelzeichen) bleibe ich mit meiner Klasse und der 

Lehrkraft der letzten Stunde im Klassenraum. 

 Wenn die rote Fahne am Spielhäuschen hängt, darf ich nur auf dem gepflasterten Hof 

spielen. 

 Ich darf mit dem Ball (nur Kunststoffbälle) nur auf  der Wiese spielen. 

 



Stand: Mai 2019 

 Ich werfe nicht mit Steinen, Stöcken, Sand oder Schneebällen. 

 Ich achte auf unsere Beete und reiße keine Pflanzen aus oder Äste ab. 

 Ich darf nicht auf Bäume klettern oder von der Schaukel springen. 

 Wenn ich bei Streit Hilfe brauche, gehe ich zu den Streitschlichtern, zur Schulsozialarbeiterin 

oder zur Hofaufsicht. 

 Hat sich jemand von uns verletzt, helfe ich. 

 

Nach Schulschluss 

 Am Ende des Unterrichtstages stelle ich meinen Stuhl auf den Tisch und hinterlasse meinen 

Platz im Klassenraum und auf dem Flur sauber und ordentlich. 

Essen in der Mensa 

 Ich gehe mit meiner Gruppe und der Betreuungskraft zum Essen in die Mensa. 

 Dort stelle ich mich bei der Essensausgabe an und warte bis ich an der Reihe bin.  

 Ich setze mich auf einen freien Platz.  Hier darf ich mich leise mit meinen Sitznachbarn 

unterhalten. 

 Ich bleibe sitzen, bis alle fertig sind.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________     ______________________________ 

Unterschrift Schüler/Schülerin     Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 

Anmerkung für die Eltern: 

Fördern Sie Ihre Kinder und trauen Sie Ihrem Kind den 

Schulweg alleine zu. 


