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Unsere Schulordnung 
 
 
In unserer Schule verbringen viele unterschiedliche Kinder und Erwachsene fast täglich 
einen großen Teil des Tages miteinander. Damit sich im Unterricht, in der Betreuung 
und im Offenen Ganztag alle wohl fühlen und in Ruhe arbeiten können, haben wir uns 
Regeln für unser Zusammensein gegeben, die in allen Punkten von allen Beteiligten 
eingehalten werden müssen. Das ist unsere SCHULORDNUNG. 
 
 
 
 
Wir Lehrerinnen, Lehrer und pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
 

 bemühen uns darum, dass 
o alle freundlich miteinander umgehen, 
o wir Zeit für Kinder und Eltern haben, 
o wir fair, geduldig, verständnisvoll, hilfsbereit und pünktlich sind. 

 
 beaufsichtigen die Kinder 

o vor Unterrichtsbeginn, 
o während des Unterrichts und 
o in den Pausen. 

 
 verständigen die Eltern  

o bei Unfällen, 
o bei Unterrichtsveränderungen,  
o über Schulveranstaltungen, 
o über alle wichtigen Veränderungen und 
o bei Verhaltensauffälligkeiten ihrer Kinder. 

 
 achten auf die Einhaltung der Schulordnung. 

 
 
 
 
Wir Eltern 
 

 schicken unser Kind so rechtzeitig zur Schule, dass es spätestens um  
7.45 Uhr im Schulgebäude ist. 

 entschuldigen unser Kind telefonisch bis 7.50 Uhr. Zu den schriftlichen 
Entschuldigungen finden wir Hinweise im Schultagebuch und auf der Homepage. 

 geben Veränderungen, die unser Kind betreffen (z. B. Änderung der Adresse, 
Telefonnummer, Notfallnummer, Veränderungen der familiären Situation), 
frühzeitig bekannt. 



 kümmern uns um die Hausaufgaben. 
 bezahlen oder überweisen Geldbeträge rechtzeitig. 
 beachten die Einträge im Schultagebuch und unterschreiben darin wöchentlich. 

 
 
 

 halten vereinbarte Termine ein. 
 beschaffen rechtzeitig die notwendigen Schulsachen und überprüfen sie in 

regelmäßigen Abständen auf ihre Vollständigkeit. 
 übernehmen die Haftung für nachweislich von unserem Kind mutwillig 

beschädigtes Eigentum. 
 sorgen dafür, dass keine gefährlichen Gegenstände (Messer, Schraubendreher, 

Feuerzeuge, o. ä.) mitgebracht werden (s. Waffenerlass). 
 halten morgens mit dem Pkw auf den dafür vorgesehenen Flächen, lassen 

unsere Kinder aussteigen und verabschieden uns von ihnen spätestens am 
Schultor. 

 informieren die Schule sofort über ansteckende Krankheiten, Allergien, benötigte 
Medikamente, … unseres Kindes. 

 holen unser Kind nach Schulschluss pünktlich an einem vereinbarten Treffpunkt 
außerhalb des Schulgeländes ab, wenn es nicht selbstständig nach Hause 
kommt. 

 kontrollieren regelmäßig die Postmappe unseres Kindes. 
 
 
 
 
Wir Schülerinnen und Schüler 
 

 begegnen allen Kindern und Erwachsenen freundlich und rücksichtsvoll. 
 verhalten uns so, dass wir andere nicht verletzen (Auch Wörter und Zeichen 

können wehtun!). 
 versuchen Streit durch Gespräche zu lösen (Dabei können uns die 

Pausenbuddys, die Schulsozialarbeiterin und Lehrer helfen.). 
 verwenden und beachten STOPP als Signal für alle, dass Schluss ist. 
 schieben unsere Fahrzeuge (Fahrräder, Roller, Waveboards usw.) auf dem 

Schulgelände. 
 gehen sorgfältig mit fremdem Eigentum um. 
 bringen jeden Tag unser Schultagebuch mit, passen gut darauf auf und lassen 

es jede Woche von unseren Eltern unterschreiben. 
 gehen langsam und leise durch das Schulgebäude. 
 hinterlassen die Toiletten sauber und ordentlich. 
 werfen unsere Abfälle in die Mülleimer. 
 verlassen die Räume ordentlich und aufgeräumt. 

 
Vor Unterrichtsbeginn: Wir 

 lassen gefährliche Gegenstände, wasserfeste Filzschreiber, elektronische Geräte 
sowie unsere Kaugummis zu Hause. 

 kommen pünktlich zu 7.45 Uhr zur Schule. 
 stellen unsere Räder ordentlich im Fahrradstand ab. 
 hängen unsere Jacken auf und halten auf den Fluren Ordnung. 
 bereiten unseren Arbeitsplatz vor. 

 
 
 
 



 
 
 
 
Im Unterricht: Wir 

 halten uns an die Klassenregeln, damit alle gut lernen können. 
 notieren uns Hausaufgaben und erledigen sie zuverlässig. 

 
In den Pausen: Wir 

 frühstücken im Klassenraum und nehmen kein Essen mit auf den Schulhof. 
 bleiben auf dem Schulgelände. 
 spielen Fußball nur auf dem Bolzplatz. 
 beachten die geregelten Zeiten für den Bolzplatz und die Tischtennisplatten. 
 halten uns an den Spielgeräten an die vereinbarten Regeln. 
 werfen oder schlagen nicht mit Stöcken, Steinen, Holzhäcksel, Sand, 

Schneebällen oder anderen Gegenständen. 
 behandeln Pflanzen und Tiere rücksichtsvoll und behutsam. 
 gehen beim Klingelzeichen in die Klasse oder stellen uns auf dem Schulhof auf. 

 
Nach Schulschluss: Wir 

 verlassen sofort das Schulgelände. 
 
 

Genehmigt durch die Gesamtkonferenz am 17.06.2019 

 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Name des Kindes: _______________________________  Klasse: __________ 
 
 
Wir haben die Schulordnung erhalten und zur Kenntnis genommen. Wir verpflichten 
uns, unser Kind bei der Einhaltung der Schulordnung zu unterstützen. 
 
 
 
__________________________  ______________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift der Erziehungsberechtigten 
 
 
 
 
 


