
Schulordnung der Grundschule Bültenweg 

Die Schulordnung ist unsere Grundlage für das tägliche schulische Miteinander, an die wir 

uns alle halten wollen. 

Umgang miteinander 

   Wir begrüßen uns und sprechen freundlich miteinander. 

   Wir verhalten uns rücksichtsvoll und sind hilfsbereit und ehrlich. 

   Wir entschuldigen uns, wenn wir einen Fehler gemacht haben. 

   Wir wollen keinen beleidigen, auslachen oder ausgrenzen. 

   Wir achten das Eigentum anderer. 

Im Unterricht 

   Wir kommen pünktlich und bringen immer unser Unterrichtsmaterial mit. 

   Die Klassenregeln halten wir ein, damit alle gut lernen können. 

   Wir helfen uns gegenseitig und räumen unsere Sachen ordentlich auf. 

 

In der Pause 

 

   Wir bleiben auf dem Schulgelände. 

   An den Spielgeräten wechseln wir uns ab. 

   Bälle und Seile benutzen wir nur auf dem Schulhof. 

   Wir spielen nicht in den Toiletten und hinterlassen sie sauber. 

 

   Diese Regeln halten wir auch auf dem Schulweg ein: 

 

   Wir nehmen Rücksicht auf andere. 

   Wir versuchen, Streit mit Worten zu klären und nicht mit Schlagen und Schubsen. 

   Wir gehen sorgsam mit Bäumen und Büschen um. 

   Wir werfen nicht mit Gegenständen und im Winter nicht mit Schneebällen, weil es   

gefährlich ist. 

Im Schulgebäude 

   Auf Treppen und Fluren rennen, toben und schreien wir nicht. 

   Wir wollen, dass unsere Schule schön aussieht, darum werfen wir keinen Müll umher. 

   Alle Einrichtungen der Schule - Räume, Geräte, Möbel - sind für uns alle da, deshalb gehen 

wir sorgfältig damit um. 

   Wir sparen Strom und Wasser und sammeln Papier. 

 



Wenn ich mich nicht an die Regeln gehalten habe, muss ich mit Folgen rechnen, zum 

Beispiel: 

 

   … ich entschuldige mich und mache dem Betreffenden eine Freude 

         oder 

   … ich erhalte eine zusätzliche Aufgabe 

         oder 

   … ich muss die betreffenden Schulregeln abschreiben, damit ich sie mir merken kann 

         oder 

   … ich muss erst einmal in eine andere Klasse gehen 

         oder 

   … meine Eltern werden angerufen 

         oder 

   … meine Eltern müssen mich sofort aus der Schule abholen 

         oder 

   … ich werde von schönen Veranstaltungen ( z. B. Ausflug) ausgeschlossen 


