
  

 
 

Schulordnung  
 
 

In unserem Ganztagsschulbetrieb ist uns jeder* wichtig. 

Die gemeinsame Gestaltung des Schulalltags und das Miteinander in 
der Gemeinschaft bilden für uns die Bedingungen für ein erfolgreiches 
Lernen. 

Daher haben wir uns folgende Schulordnung gegeben. Details 
erarbeiten die Klassen in ihren Klassenregeln. 

 
In unserer Schule hat jeder das Recht, fair und respektvoll behandelt zu werden! 

 Wir gehen höflich, freundlich und rücksichtsvoll miteinander um. 

 Wir begegnen uns mit Respekt, Wertschätzung und Toleranz im Schulalltag. 

 Im Schulgebäude bewegen wir uns langsam und leise. 

 Freundliche Begrüßungen unterstützen ein gutes Schulklima. 
 
In unserer Schule hat jeder das Recht, gesund und unverletzt zu bleiben! 

 Wir sind eine gewaltfreie Schule! 

 Wir bringen weder uns noch andere in Gefahr. 

 Wir verletzen niemanden mit Worten oder durch körperliche Gewalt. 

 Wir achten auf die Einhaltung der Stopp-Regel. 

 Konflikte lösen wir im Gespräch. 

 Wir vermeiden unnötigen Lärm. 

 Auf dem Schulgelände schieben wir unsere Fahrräder, um niemanden zu 
gefährden. 

 
In unserer Schule haben alle das Recht auf eine saubere, angenehme Umgebung! 

 Wir achten auf Ordnung und Sauberkeit in den Klassenräumen, im Schulhaus, im 
Freizeitbereich und auf dem gesamten Schulgelände. 

 Wir achten auf Müllvermeidung und Mülltrennung. 

 Das Hofamt unterstützt uns dabei die Schulhöfe sauber zu halten. 

 Wir halten die Wände sauber.  

 Die Toiletten sollen sauber bleiben! Dies bedeutet: Wir benutzen das 
Toilettenpapier zweckgemäß, spülen nach jedem Toilettengang, verschmutzen den 
Fußboden nicht und achten auf die Schließregeln.  

 Die Toiletten sind kein Aufenthaltsraum. 

 
In unserer Schule wird das Eigentum jedes Einzelnen geachtet! 

 Schuleigentum behandeln wir sorgsam. 

 Unsere eigenen Dinge behandeln wir mit gleicher Sorgfalt. 

 Nur wenn unsere Mitschüler einverstanden sind, benutzen wir ihr Eigentum.  

 Wir geben ausgeliehenes Eigentum unbeschädigt zurück. 

 Wir helfen Energie zu sparen (Wasser, Heizung, Papier). 

 Nach Unterrichtsschluss werden die Fenster und Türen geschlossen. 
  



Alle Schülerinnen und Schüler haben das Recht, ungestört zu lernen! 

 Wir erscheinen pünktlich zu jeder Unterrichtsstunde. 

 Jeder hat sein Arbeitsmaterial vollständig bei sich. 

 Zu Stundenbeginn liegen die Unterrichtsmaterialien auf dem Tisch.  

 Alle Dinge, die nicht für den Unterricht gebraucht werden, bleiben in der 
Schulmappe. 

 Wir verhalten uns so, dass niemand abgelenkt wird und der Unterricht nicht gestört 
wird. 

 Wir achten auf eine angemessene Gesprächslautstärke. 

 Alle tragen zu einer angenehmen Arbeitsatmosphäre bei. 

 Sämtliche elektronischen Geräte müssen auf dem Schulgelände ausgeschaltet sein 
und dürfen nicht mit in die Pausen genommen werden. 

 
Alle Lehrerinnen und Lehrer haben das Recht, ungestört zu unterrichten! 

Für erfolgreichen Unterricht ist es nicht nur wichtig, dass Lehrerinnen und Lehrer 
gut vorbereitet sind, sondern auch alle Schülerinnen und Schüler sich anstrengen, 
um ihr Bestes zu geben und Störungen jeder Art zu vermeiden.! 

 
In den Pausen wollen wir besonders auf folgende Dinge achten: 

 Zu Beginn der großen Pausen gehen wir zügig auf den Schulhof. 

 Wir unterlassen „Spiele“, die andere Schüler belästigen oder gefährden. 

 Alle Pflanzen behandeln wir sorgsam und reißen keine Äste und Früchte ab. 
Früchte von Bäumen und Sträuchern werden nicht gegessen! 

 Die Büsche und Sträucher an den Nachbargrundstücken werden nicht betreten. 
Ebenso wenig ist das Klettern auf Bäume oder die Garagen erlaubt. 

 Auf dem Schulgelände sind grundsätzlich nur Softbälle erlaubt. In den großen 
Pausen darf nur auf dem Sportplatz mit Bällen gespielt werden. 

 Das Werfen und Schießen von Gegenständen jeder Art, einschließlich der 
Schneebälle im Winter, ist auf dem Schulgelände untersagt. 

 Die kleinen Pausen und die Regenpausen verbringen die Schülerinnen und Schüler 
im Klassenraum und nicht auf den Fluren. 

 Die kleinen Pausen dienen der Vorbereitung auf die nächste Stunde. 
 
Am Nachmittag ist es außerdem wichtig: 

 Wir hinterlassen die Klassenräume ordentlich. 

 Die Mensa ist ein Ort, an dem jedes Kind die Möglichkeit haben soll, seine Mahlzeit 
zu genießen. Dazu gehört, dass nur am Tisch gegessen und getrunken wird. 

 Wir gehen leise und auf direktem Weg in die Freizeitbetreuung. 

 Nach dem Spielen wird aufgeräumt. 

 In der Hausaufgabenbetreuung haben wir die Möglichkeit, unsere Hausaufgaben in 
Ruhe zu erledigen. 

 
Für die Einhaltung unserer Schulordnung verabreden wir folgende Regeln: 

 Bei Missachtung der Schulordnung sind Konsequenzen notwendig. Diese können 
zum Beispiel aus Wiedergutmachungen, Elterngesprächen sowie Erziehungs- und 
Ordnungsmaßnahmen bestehen. 

 

 

 

 

*Der Begriff „jeder“ umfasst bei uns alle am Schulleben beteiligten Personen und Gruppen, das 

sind Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher, Eltern, 

Sekretärin und Hausmeister. 


