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   Unsere Schulordnung 
 
 
Wir wollen uns in unserer Schule wohl fühlen. Deshalb müssen wir 
aufeinander Rücksicht nehmen und die Regeln der Schulordnung 
befolgen. 
 

 
 
Vor dem Unterricht 
 

1. Ab 8.00 Uhr dürfen wir uns leise in unserem Klassenraum 
beschäftigen, bis der Unterricht um 8.10 Uhr beginnt. 

2. Unser Fahrrad stellen wir ordentlich im Fahrradständer ab. 
3. Wir hängen unsere Jacken an unsere Haken. In die Klassenräume 

gehen wir nur mit Hausschuhen. Die Straßenschuhe stellen wir 
ordentlich auf die Regale. 

 
 
 
 
Im Schulgebäude 
 

4. Wir befolgen die Anweisungen der Lehrerinnen und Lehrer und der 
Betreuungskräfte. 

5. Wir sind höflich zueinander, benutzen keine Schimpfwörter und 
helfen uns gegenseitig. 

6. Im Schulgebäude gehen wir langsam, ruhig und leise. 
7. Wenn eine Tür abgeschlossen ist, warten wir, bis eine Lehrerin 

kommt. 
8. Zum Unterrichtsschluss räumen wir unseren Klassenraum auf und 

stellen die Stühle auf den Tisch. 
9. Unsere Abfälle werfen wir getrennt in die dafür vorgesehenen 

Eimer für Papier, Restmüll und den gelben Sack. 
10. Wir schalten das Licht aus, wenn wir einen Raum verlassen. 
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In den Pausen  
 
 

11. Wir frühstücken gemeinsam während der Frühstückspause im 
Klassenraum. Um Müll zu vermeiden, bringen wir Getränke in einer 
„Getränkeflasche“ und Brot in einer Brotdose mit. Wir können auch 
Getränke bei unserem Hausmeister kaufen. 

12. In den Pausen gehen alle Kinder auf den Schulhof. Bei Regen 
dürfen wir nach Absprache mit den Lehrerinnen im Klassenraum 
bleiben und uns mit Spielen, Malen oder Lesen beschäftigen. 

13. Wir klettern nicht auf die Bäume und beschädigen keine Pflanzen 
und Büsche. 

14. Wir bleiben auf dem Schulgelände. 
15. Wir werfen nicht mit Sand, Steinen, Stöcken oder Schneebällen. 
16. Bei der Benutzung der Spielgeräte wechseln wir uns ab. 
17. Wir gehen in der Pause auf Toilette. Wir verlassen die Toilette 

sauber, wie wir sie vorgefunden haben. Die Toilette ist kein 
Spielplatz. 

 
 
 
Nach dem Unterricht 
 

18. Wenn Unterrichtsschluss ist, stellen wir unsere Hausschuhe 
ordentlich auf die Regale. 

19. Die Buskinder stellen sich an der Mauer zu zweit auf. Wenn es 
regnet, stellen wir uns unter dem Vordach am Eingang auf. Dort 
warten wir auf unsere Lehrerin. Dann gehen wir langsam zum Bus 
und steigen ohne zu drängeln ein. Im Bus laufen wir nicht hin und 
her, sondern bleiben sitzen, bis der Bus zum Aussteigen hält. 

20. Auf dem Schulweg schubsen und ärgern wir keine anderen Kinder. 
Wir passen gut auf, damit alle Kinder sicher nach Hause kommen. 
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