
 
 
 

Regeln für unser Zusammenleben (Schulordnung)   Stand: 31.10.2016  (GK) 

 
Damit das Zusammenleben bei uns gut klappt, müssen wir folgende Punkte beachten:  
 
Grundsätzliches: 

 Ich bringe nur Materialien mit zur Schule, die ich im Unterricht benötige (Handys, mp3-
Player, Spielekonsolen, Spielkarten- oder figuren lasse ich zu Hause). 

 Wir gehen höflich und freundlich miteinander um, helfen uns gegenseitig und lachen 
andere nicht aus! 

 Wir sind für die Ordnung in unserem Klassenraum, im Schulgebäude sowie auf dem 
Schulgelände selbst verantwortlich. 

 
Vor Unterrichtsbeginn:  

 Auf dem Schulhof fahren wir nicht mit dem Fahrrad! 

 Auf dem Parkplatz benutzen wir die (rot) gepflasterten Wege und achten beim 
Überqueren der Fahrbahn auf die einbiegenden Autos. 

 Ich bin pünktlich zu Unterrichtsbeginn in meinem Klassenraum. 
 
Während des Unterrichts: 

 Essen und Trinken ist während des Unterrichts in der Regel nicht erlaubt. 

 Während des Unterrichts arbeite ich mit und störe nicht andere Mitschüler. 

 Meine Materialien habe ich täglich vollzählig dabei und gehe mit ihnen schonend um. 

 Der Unterricht wird von der Lehrkraft beendet und nicht durch das Klingelzeichen. 

 Ich kaue kein Kaugummi und nehme im Klassenraum meine Kopfbedeckung ab. 

 Unsere Klassensprecher melden im Sekretariat, wenn die Klasse nach 5 Minuten noch 
ohne Lehrkraft ist. 

 
Nach dem Unterricht: 

 Ich nehme alle Materialien, die ich für meine Hausaufgaben benötige, mit nach Hause. 

 Nach Unterrichtsschluss darf ich den Klassenraum nicht mehr betreten. 
 
In den Pausen: 

 In der großen Pause halte ich mich auf dem Schulhof auf und ziehe mich 
witterungsgemäß an. Hängt in den Fenstern (Eingang, Kopierraum) kein roter Punkt, darf 
ich auf den Spielplatz und die Rasenflächen. Der Schulhof erstreckt sich rund um die 
Schule innerhalb der gekennzeichneten Flächen. Die Bereiche für das Benutzen der 
"Fahrzeuge" sind hinter der Schule am Sportplatz. Das Spielen an den Fahrradständern 
ist verboten. Für die Nutzung der Tischtennisplatte sowie des Völkerballfeldes und der 
Großfahrzeuge gibt es im Eingang eine Liste. 

 Der "rote Punkt" verbietet das Betreten der Grünflächen und die Fläche unter dem 
Kastanienbaum vor der Schule. Fahrzeuge werden dann nicht ausgegeben und der 
Schulhof ist rund um die Schule zum Spielen frei. 

 Das Frühstück nehmen wir gemeinsam in der Klasse ein und gehen danach erst zur 
Pause.(Frühstückspause) Brotdosen und Getränke nehmen wir nicht mit zum Schulhof. 

 Mit den ausgeliehenen Spielgeräten gehe ich umsichtig um und bringe sie nach dem 
Spielen wieder zum Geräteraum zurück. 

 Aufgrund der Unfallgefahr laufen und toben wir im gesamten Schulgebäude nicht! 

 Auf dem Schulhof werfen wir nicht mit Schneebällen oder Eisstücken und Steinen. 
In der Regenpause: 

 In der Regel verbleiben wir im Klassenraum, dort wird aber nicht getobt. Auf dem Flur 
dürfen wir lesen oder Brettspiele spielen. 

 In den kleinen Pausen gehen wir zur Toilette, bleiben in der Klasse und toben nicht 
herum. 

 

Wenn du dich nicht richtig verhältst, … 
 

 … musst du dich für dein Verhalten entschuldigen. 

 … musst du Gedanken zum Vorgang aufschreiben. 
 
Bei schlimmeren oder wiederholten Verstößen … 

 … wirst du vom Pausenspiel ausgeschlossen. 

 … wird dein Fehlverhalten in deinem Schülerbuch eingetragen. 

 … werden deine Eltern ggf. telefonisch  benachrichtigt. 


