
lm Hauptflur muss ich auf der Bank sitzen
und darf nicht toben.

Für Ballspiele nutze ich die Plätze auf Hof 2.

An den Spielgeräten wechsle ich mich mit
anderen Kindern ab.

Das Werfen mit Gegenständen (2.B. Schnee-
bällen, Steinen) ist strengstens verboten.

lch verlasse nie unerlaubt das Schulgelände.

Mein Handy bleibt während des Schul-
vormittags ausgeschaltet und elektronische
Geräte lasse ich zu Hause.

1. Wir nehmen Rücksicht auf andere
und sind Vorbilder für Kleinere.

lch verhalte mich auf dem Schulweg
rücksichtsvoll und achte auf meine Sicherheit.

lch erscheine pünktl ich zum Unterricht.
Ab 7.30 Uhr darf ich im Schulgebäude sein.

lch bin freundlich zu anderen.

ln den Pausen halte ich mich auf den
Schulhöfen oder in den Pausenräumen
(Hauptflur, Frühstücksraum, Enspannungs-
raum, Schülerbücherei) auf.

2. Wir lehnen Gewolt ob.
lch darf kein anderes Kind beschimpfen oder
ihm wehtun. lch fange keinen Streit und
keine Prügelei an.

Nach einem Streit bitten wir um
Entschuldigung.

Gefährliche Gegenstände
(Messer, Feuerzeuge, Streichhölzer)
darf ich nicht mit in die Schule bringen.

lch behandle Schulmaterial sorgfältig
und achte das Eigentum anderer.

Einen Schaden muss ich wieder gutmachen.

3. Wir wollen unsere Schule (Geböude
und Schulhöfel pfleglich behondeln.

lch beschmiere und verschmutze nichts.

lch verlasse die Toilette so, wie ich sie
vorfinden möchte, nämlich sauber!

lch sorge dafür, dass wenig Müll entsteht,
entsorge ihn getrennt (Papier, Restmüll,
Gelber Sack) und lasse nichts liegen.

Jede Klasse hinterlässt ihren Klassenraum
ordentlich: Stühle hoch, Fenster schließen,
fegen und Tafel wischen.

Auf dem Schulhof darf ich nicht Rad- oder
Rollerfahren. Fahrrad oder Roller schließe
ich am Fahrradständer an.



4. Wqs tun wir, wenn wir Hilfe brouchen?

lch versuche, ruhig zu bleiben und
Streit selbst zu lösen.

lch wende mich an eine Lehrkraf t .

Bei Unfällen hole ich sofort die Aufsicht.

lm Notfal l  gehe ich in das Schulsekretar iat .

5. Wie helfen wir Kindern, die sich noch
nicht on diese Regeln holten können?

Wir unterstützen andere Kinder dabei ,  d ie
Regeln einzuhal ten und er innern s ie daran.

Tun sie dieses nicht, helfen die Lehrkräfte
oder ergrei fen Maßnahmen
(2.8.  Ermahnungen, Pausenhofverbot,
Tei le dieser Schulordnung abschreiben).


