
  Im Klassen- 
    zimmer

       Wir halten die  
      Klassenregeln ein.

       Wir bringen nur  
          Dinge mit, die 
           wir für den  
          Unterricht  
         brauchen und  
       achten auf sie.

Verlorenes Geld oder  
andere Sachen bekom-
men wir nicht ersetzt.

Wir passen auf alle 
Schul- und Spielsachen 
auf.

Wir nehmen anderen  
nichts weg.

Im Schulgebäude
Wir halten Ordnung im  
Schulgebäude und auf  
dem Schulhof.

Wir gehen langsam und  
leise durch das Schul- 
gebäude.

Wir gehen auf den Treppen  
rechts und schubsen nicht.

In der kleinen Pause  
sind wir im Klassenraum  
oder gehen zur Toilette. 

Wir verhalten uns ruhig  
und freundlich.

Wir halten die Toiletten  
sauber.

Auf dem  
     Schulhof 
Wir verletzen uns nicht  
mit Worten oder Schlägen.

Wir bleiben auf dem  
Schulhof und stellen uns 
pünktlich auf.

Wir holen Hilfe bei Streitig- 
keiten oder Unfällen.

In den Toilettenräumen  
und davor spielen wir nicht.

Wir behandeln Pflanzen  
und Bäume auf dem  
Schulhof pfleglich.

Wir werfen nicht mit  
Gegenständen aller Art.

  Vor dem  
  Unterricht

Wir kommen  
selbständig und recht-

zeitig zur Schule.

Nach dem  
    Unterricht
           Wir räumen Klassenzimmer  
             und Flur auf.

               Wir bringen Fundsachen  
                  zum Hausmeister.

                   Wir verlassen das Gebäude  
                     zügig.

                      Wir erledigen unsere  
                        Hausaufgaben zuverlässig  
                         und ordentlich.

Schulordnung  
der Freudenthalschule Soltau

Wir möchten uns in unserer Schule wohlfühlen.

Wir grüßen einander  

und sagen Bitte und Danke. 

Stopp heißt Stopp. 

Wir achten die S
topphand. 

Wir lösen Probleme  mit Worten.

Wir halten zusammen.

Wir sagen die Wahrheit. 

Wir gehen höflich  

und fair miteinander um
. Wir nehmen Rücksicht  und helfen einander. 

Eine ehrlich gemeinte  

Entschuldigung kann m
ir helfen.

Ich werde 
verwarnt.

Mein Regelverstoß 
wird notiert.

Meine Eltern  
bekommen einen Brief.Die Schulleitung wird  

informiert.

Meine Eltern  
werden informiert.

Ich muss Teile  der Schulordnung  abschreiben.

Pausenverbot  (einmalig, mehrmalig).

Wenn ich mich nicht an die Regeln halte:

Wir halten uns 
ruhig im Klassen-

zimmer auf.

Ab 7.30 Uhr dürfen wir  
das Schulgebäude  

betreten /ab 8.25 für  
die 2. Stunde.


