
 

Schulordnung 
 

Jeder soll sich an unserer Schule wohlfühlen. 

Wir brauchen deshalb Regeln für unser Zusammenleben. 

 

1. Wir sind freundlich und höflich zueinander. 

2. Wir nehmen aufeinander Rücksicht. 

3. Wir helfen uns. 

4. Wir vertragen uns. 

5. Wir lösen Streit und Ärger mit Worten. 

6. Wir gehen mit allen Dingen sorgfältig um. 

7. Wir sind pünktlich. 

8. Wir halten uns an die Pausenregeln. 

9. Wir sind im Schulgebäude leise und rennen nicht. 

10. Wir dürfen während der Schulzeit das Schulge-

lände nicht verlassen 

Jeder soll sich auf dem Schulhof wohlfühlen.  

Wir brauchen deshalb Regeln für die Benutzung des 

Schulhofes. 

 

Regeln für den Schulhof 

1. Wir sind in den großen Pausen auf dem Schulhof. 

2. Wir dürfen überall auf dem Schulhof spielen. 

Verboten:  - Obstwiese 

- hinter der Garage 

- vor den Kellerfenstern in den Gräben 

- bei den Fahrradständern 

- auf dem Schulhof des kleinen Gym-

nasiums 

- das Klettern auf Bäumen 

3. Wir spielen nur Fußball auf den zwei Fußballfel-

dern.      Verboten: Lederbälle 

4. Wir spielen nur mit dem Spielzeug der Schule. 

5. Wir suchen Ersthelfer bei Verletzungen auf. 

6. Wir suchen die Streitschlichter auf, wenn wir Hilfe 

brauchen. 

7. Wir schieben Fahrräder und Roller auf dem 

Schulhof. 

8. Wir bleiben in den Regenpausen im Klassenraum. 

Dort spielen wir leise. 

 
 

 

 



Wer sich nicht an die Regeln hält, der … 
 

1. muss darüber sprechen und sich ehrlich entschuldi-
gen, 

2. muss einen Entschuldigungsbrief schreiben oder ein 
Entschuldigungsbild malen, 

3. muss den Schaden wiedergutmachen oder ersetzen, 
4. muss die Schulregeln / die Schulordnung aufschrei-

ben, 
5. muss gemeinnützige Dienste leisten, 
6. kann von der Pause ausgeschlossen werden, 
7. kann von besonderen Veranstaltungen ausgeschlos-

sen werden, 
8. muss am Unterricht einer anderen Klasse teilnehmen. 

 
Diese Schulordnung haben wir zur Kenntnis genommen. 
 
Name des Kindes: ________________________________ 
 
Klasse: _______________ 
 
Datum / Unterschrift der Erziehungsberechtigten: 
 
_______________________________________________ 
 
Ich kenne die Schulordnung und halte mich daran. 
 
Unterschrift des Kindes: 
 
_______________________________________________ 
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