
  

 

Unsere Schulregeln 
(Schulordnung) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle, die sich an unserer Schule begegnen, dort lernen, arbeiten und spielen, sollen 

sich wohl fühlen. Deshalb brauchen wir Regeln! 

 

 

1. FREUNDLICH UND FAIR 

 

 Ich begegne allen Kindern und Erwachsenen freundlich und rücksichtsvoll. 

 Ich verhalte mich so, dass ich andere nicht verletze. (Auch Wörter und 

Zeichen können wehtun!) 

 Streit versuche ich durch Gespräche zu lösen. Dabei können mir die 

Pausenbuddys, die Schulsozialarbeiterin und Lehrer helfen. 

 STOPP ist das Signal für alle, dass Schluss ist.  

 

 

2. LANGSAM UND LEISE 

 Ich gehe langsam durch das Schulgebäude, damit ich mich selbst und andere 

nicht verletze. 

 Ich gehe leise durch das Schulgebäude, um andere nicht zu stören. 

 

 



 

 

3. SORGSAM UND SAUBER 

 Ich gehe sorgfältig mit fremdem Eigentum um. Einen Schaden mache ich 

wieder gut. 

 Die Toiletten hinterlasse ich sauber und ordentlich.  

 Abfälle werfe ich in den Mülleimer. 

 Ich verlasse die Räume ordentlich und aufgeräumt. 

 Ich hänge meine Jacke auf und halte auf den Fluren Ordnung.  

 

 

4. ALLGEMEIN 

 Ich komme pünktlich zu 7.45 Uhr zur Schule. 

 Ich bringe meine Arbeitsmaterialien vollständig mit in die Schule. 

 Ich bringe jeden Tag mein Schultagebuch mit. Ich passe gut darauf auf und 

lasse es jede Woche von meinen Eltern unterschreiben. 

 Ich bereite vor jeder Unterrichtsstunde meinen Arbeitsplatz vor. 

 Ich notiere mir meine Hausaufgaben und erledige sie zuverlässig. 

 Ich halte mich an die Klassenregeln, damit alle gut lernen können. 

      

 

 Ich befolge die Anordnungen aller Lehrkräfte und Mitarbeiter dieser 

Schule. 

 Gefährliche Gegenstände, wasserfeste Filzschreiber, elektronische Geräte 

und Kaugummi lasse ich zu Hause. 

 



 Ich frühstücke im Klassenraum und nehme kein Essen mit auf den Schulhof. 

 Zu Beginn der Pause gehe ich sofort auf den Schulhof. Nach dem Klingeln 

gehe ich zügig in meine Klasse oder stelle mich auf dem Schulhof auf. 

 Ich werfe oder schlage nicht mit Stöcken, Steinen, Holzhäcksel, Sand, 

Schneebällen oder anderen Gegenständen. 

 Ich behandle Pflanzen und Tiere rücksichtsvoll und behutsam.  

 Spielgeräte sind für alle da. Ich wechsle mich mit anderen ab. 

 Ich halte mich an den Spielgeräten an die vereinbarten Regeln. 

 Ausgeliehene Spielgeräte nehme ich zuverlässig mit in die Klasse zurück. 

 Mein Fahrzeug schiebe ich auf dem Schulhof und stelle es im Fahrradstand 

ab. 

 Ich spiele Fußball nur auf dem Bolzplatz. 

 Ich beachte die geregelten Zeiten für den Bolzplatz und die 

Tischtennisplatten. 

 Ich verlasse nach Schulschluss sofort das Schulgelände. 

 

 

5. Abschlussvereinbarung 

 Ich halte mich am Schulvormittag und im Ganztag an die Schulregeln. 

 Ich trage die Konsequenzen, wenn ich gegen die Schulregeln verstoßen habe. 

 Ich unterstütze andere Kinder dabei, die Regeln einzuhalten. 

 

Genehmigt durch die Gesamtkonferenz vom 17.06.2019 

 

 

____________________  _________________________________ 

Datum     Unterschrift Schüler/in 

 


