
 

Schulordnung 

 
Lehren und Lernen braucht eine gemeinsame Basis. Damit sich alle wohlfühlen, müssen wir aufeinander 

Rücksicht nehmen und uns an vereinbarte Regeln halten. Weil am Anfang so vieles neu ist, haben wir, liebe 

Eltern und Erziehungsberechtigte, unsere Ideen und Vorstellungen aufgeschrieben. Wir möchten Sie 

bitten, die Schulordnung mit Ihrem Kind durchzusprechen. 

 

 

 

 

Wir gehen freundlich, hilfsbereit und respektvoll miteinander um. 

 

Grundsätzlich… 

▪ steckt ein gesundes Vesper in meiner Vesperdose und die Trinkflasche ist gefüllt  

▪ esse ich nur mein eigenes Vesper 

▪ habe ich meinen gepackten Schulranzen mit gespitzten Stiften und alle benötigten 

Materialien dabei 

▪ bin ich freundlich und respektvoll gegenüber allen Menschen und beleidige niemanden 

▪ gilt die Stopp-Regel 

▪ Wenn ich ein Problem habe, probiere ich zuerst selbst den Konflikt zu klären. Wenn ich es 

nicht schaffe, hole ich einen Lehrer zur Hilfe 

 

Vor dem Unterricht... 

▪ komme ich ab 7:30 an die Schule  

▪ bin ich rechtzeitig bis 7.55 Uhr an der Schule  

▪ wasche oder desinfiziere ich meine Hände gründlich 

▪ hänge ich meine Jacke an die Garderobe und ziehe meine Hausschuhe an 

▪ hänge ich meinen Sportbeutel an die Garderobe 

▪ gehe ich leise in mein Klassenzimmer und beschäftige mich leise selbstständig bis meine 

Klassenlehrerin kommt 

▪ sage ich freundlich „Guten Morgen“ 

▪ lege ich meine Hausaufgaben bereit 

▪ erledige ich meine Klassendienste 

 

Im Klassenzimmer... 

▪ höre ich der Lehrerin aufmerksam zu 

▪ benutze ich alle mir anvertrauten Schulsachen sorgfältig 

▪ halte ich Ordnung an meinem Arbeitsplatz und in meinem Fach 

▪ bin ich freundlich und hilfsbereit gegenüber der Lehrkraft und meinen Mitschüler/innen 

 

 

Grundschule 



Im Schulhaus... 

▪ achte ich darauf, dass ich die Toiletten sehr sauber hinterlasse 

▪ wasche ich meine Hände, wenn ich die Toilette verlasse 

▪ laufe ich nur leise im Gang und spreche im Flüsterton 

 

In den Pausen... 

▪ gilt die Pausenordnung  

 

Nach dem Unterricht... 

▪ ist alles, was ich am Nachmittag brauche, in meinem Schulranzen 

▪ helfe ich beim Aufräumen des Klassenzimmers und erledige meine Dienste 

▪ verabschiede ich mich von der Lehrkraft und meinen Mitschülern 

▪ verlasse ich das Schulgelände sehr zügig und leise  
 
 


