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In unserer gesunden Schule gemeinsam  

mit Freude lernen und leben. 
 

Die vier „goldenen“ Regeln 

 

Wir sind … 

 

… freundlich                          … friedlich 

 

 

 

… für einander                      … fleißig 
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Unsere Schulordnung 

 

I. Verhalten im Umgang miteinander 
 
1. Wir sind alle unterschiedlich und nehmen in unserer Schule jeden mit 

seinen Stärken und Schwächen an. 
2. Wir respektieren einander und gehen fair und freundlich miteinander 

um. 
3. Wir schlagen und treten nicht oder beschimpfen andere nicht mit 

Worten. 
4. Wir helfen einander in jeder Situation. 

 
 

II. Verhalten im Schulgebäude und auf dem Schulhof 
 
1. Wir gehen sorgsam mit allen Materialien (z.B. Schulbücher), Geräten, 

Möbeln und Räumen um. 
2. In den Schulgebäuden gehen wir langsam und leise und halten die 

Gänge und Treppen sauber und frei. 
3. Während der Schulzeit bleiben wir auf dem Schulgelände. 
4. Wenn wir uns während der Unterrichtszeit oder in den Pausen 

verletzen oder es uns nicht gut geht, gehen wir nach Rücksprache mit 
unserer Lehrerin oder unserem Lehrer mit einem/ einer Mitschüler/in 
ins Sekretariat und lassen uns abholen. 

5. In der Sport- und Schwimmhalle folgen wir unseren Sport- und 
Schwimmhallenregeln. 

 
 

III. Verhalten in der Klasse 
 
1. In der Klasse verhalten wir uns entsprechend unseren Klassenregeln. 
2. Während der Eingleitzeit bleiben wir in unserem Klassenzimmer. Die 

Zeit nutzen wir sinnvoll, z.B. erledigen wir unsere Klassendienste, 
beschäftigen uns mit Freiarbeitsmaterialien oder erfüllen 
Arbeitsaufträge unserer Lehrerin oder unseres Lehrers. 

3. Nach Unterrichtsschluss stellen wir alle Stühle hoch, ziehen die 
Jalousien hoch und schließen die Fenster. 
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IV. Verhalten während der Pausen 

 
1. In der Pause folgen wir unseren Pausenregeln. 
2. Nach den vier goldenen Regeln. 

 
 

V. Verhalten während der Lernzeit 
 
1. Ich komme leise in den Raum. 
2. Ich hake mich auf der Anwesenheitsliste ab und melde mich bei der 

Betreuungsperson an. 
3. Ich beginne zügig mit meiner Arbeit. 
4. Ich habe meine Materialien immer bei mir.  
5. Dinge, die mir nicht gehören, fasse ich nicht an. 
6. Ich trinke vor bzw. nach den Hausaufgaben. 
7. Ich arbeite leise und konzentriert. Mit meinem Sitznachbarn rede ich 

im Flüsterton. 
8. Wenn ich meine Hausaufgaben erledigt habe, zeige ich diese der 

Betreuungsperson. 
9. Wenn ich mit allem fertig bin packe ich meine Sachen ein und verlasse 

leise den Raum. 
 
 

VI. Schulweg 
 
1. Wir verhalten uns auch auf dem Schulweg freundlich und respektvoll.  
2. Unsere Eltern sind für uns und unser Verhalten als 

Verkehrsteilnehmer verantwortlich. 
3. Unsere Roller und Fahrräder stellen wir an die dafür vorgesehenen 

Plätze. 
4. Wenn wir mit dem Fahrrad / Roller zu Schule kommen tragen wir zu 

unserer eigenen Sicherheit einen Helm. 
Während der Unterrichtszeit lagern wir den Helm im Spind. 
 
 

VII. Sauberkeit und Toiletten 
 
1. Wir halten unsere Schule sauber. 
2. Wir gehen sorgsam mit unseren Pflanzen und Bäumen um. 
3. Wir werfen unseren Müll in den richtigen Mülleimer. 
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4. Wir benutzen die Toiletten nur für ihren Zweck. 
5. Nach dem Toilettengang spülen wir, waschen unsere Hände und 

werfen das Papier in den vorgesehenen Mülleimer. Anschließend 
gehen wir zügig in unsere Klasse zurück. 
 
 

VIII. Eigentum 
 
1. Wir gehen mit unseren und den Schulsachen und der Kleidung 

anderer sowie den Spielsachen in den Klassenräumen sorgsam und 
ordentlich um. 

2. Unsere Jacken, Sportsachen usw. verstauen wir in die vorgesehenen 
Spinde vor unserem Klassenraum und schließen sie. 

3. Wir fragen, bevor wir uns etwas ausleihen. 
4. Geräte aus dem Spielehäuschen leihen wir nur für uns aus und 

bringen sie auch persönlich wieder zurück. 
5. Gefundene Sachen geben wir beim Hausmeister ab. 
6. Unsere elektronischen Spielsachen bleiben zuhause. Bringen wir 

Spielsachen mit, bleiben diese während der Unterrichtszeit im 
Ranzen. Wir sind für unsere Spielsachen verantwortlich. 

7. Unsere Handys bleiben während der gesamten Schulzeit 
ausgeschaltet im Ranzen. 
 

IX. Grundsätzlich zu beachten 

1. Smartphones und Smartwatches müssen während des Aufenthaltes 
auf dem Schulgelände ausgeschaltet im Ranzen verbleiben. 

2. Tauschkarten / Sammelkarten müssen während des Aufenthaltes auf 
dem Schulgelände im Ranzen verbleiben. 

3. Mitgebrachte Spielsachen für die Betreuungszeit verbleiben während 
des Vormittags im Schulranzen 

4. Es wird keine Haftung für persönliche Gegenstände übernommen.  
 
 

Wer sich nicht an unsere Regeln hält, muss mit Konsequenzen rechnen.  

 

Alexandra Hahn, Rektorin 
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Liebe Eltern, 

bitte lesen Sie mit Ihrem Kind die aufgeführten Regeln sorgsam durch und 

besprechen Sie sie miteinander. Unsere Schulordnung soll helfen, dass 

gemeinsame Miteinander an unserer Schule nach unserem Leitgedanken  

 

„In unserer gesunden Schule 

gemeinsam mit Freude lernen und leben“ 

 

zu gestalten. 

 

Bitte geben Sie diese Seite unterschrieben bei der Klassenlehrkraft oder im 

Sekretariat ab. 

 

 

 

 

Ich habe die Schulordnung gelesen und mit meinem Kind 

besprochen. 

 

_____________________________          _____________________ 
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten                                                           Unterschrift Kind 


