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Schulordnung der Grundschule  

   
In unserer Schule soll das Zusammenleben zwischen den  Mädchen und Jungen und 
zwischen Schülerinnen, Schülern, Lehrerinnen und Lehrern gelingen. Alle sollen sich in der 
Schulgemeinschaft wohl fühlen und mit Freude und ohne Angst zur Schule gehen.  
 
1. Allgemeine Umgangsregeln 
 
Mädchen, Jungen, Lehrerinnen und Lehrer sollen sich gut verstehen und einander achten. 
Jede und jeder ist für sich und für ein gutes Miteinander verantwortlich, denn alle möchten 
ohne Angst und Ärger leben und lernen. Jungen und Mädchen haben gleiche Rechte und 
müssen auch bestimmte Pflichten übernehmen. 
 
Dazu gehört: 
 
� Benutze einen freundlichen Umgangston und sei anderen gegenüber höflich! 
� Verhalte dich kameradschaftlich, sei hilfsbereit und nimm Rücksicht auf andere! 
� Sei Vorbild für andere und versuche Streit zu vermeiden oder fair zu lösen! 
� Lach mit anderen, aber lache niemanden aus! 
� Vermeide Kraftausdrücke und beschimpfe niemanden! 
� Verletze andere nicht mit Händen und Füßen!  
� Wende die Stopp-Regel an, wenn du geärgert oder verletzt wirst: „Stopp! Hör auf!“ 
� Achte das Eigentum anderer und gehe mit fremden Sachen sorgsam um! 
� Wer einen Schaden angerichtet hat, muss mutig sein und die Folgen auf sich nehmen 

und den Schaden in Ordnung bringen, WIEDERGUTMACHEN! 
� Hole dir bei Schwierigkeiten Hilfe bei den Lehrerinnen und Lehrern! 
 
2. Teilnahme am Unterricht 
 
Alle Unterrichtsveranstaltungen sind deine Pflicht. 
Du kommst pünktlich zur Schule, aber nur höchstens 10 Minuten früher als 
Unterrichtsbeginn: � 8.05 Uhr  
Als Radfahrerin oder Radfahrer stellst du dein Rad in den für die Schulstufe vorgesehenen 
Ständer: SKG - schwarz-weiß, 1. Kl. - rot, 2. Kl. - gelb, 3. Kl. - grün, 4. Kl. - blau 
Du schließt dein Rad ab und gehst auf den entsprechenden Schulhof. 
Erst nach dem Klingelzeichen betrittst du das Schulgebäude: 8.15 Uhr 
Deine Jacke hängst du an die Garderobe und legst deinen Fahrradhelm auf das Brett, die 
Sport- bzw. Schwimmtasche stellst oder hängst du an den vereinbarten Platz. 
In der Klasse bereitest du dich auf die folgende Stunde vor. 
Die Lehrerinnen und Lehrer beginnen und beenden den Unterricht pünktlich. 
 
3. Verhalten im Klassenraum 
 
In der Klasse bewegen wir uns ruhig und reden leise.  
Wir halten unsere Sachen in Ordnung und gehen sorgfältig mit den Materialien um. 
Um 9.55 Uhr beginnt die Frühstückspause. Wir frühstücken gemeinsam im Klassenraum 
auf unseren Plätzen, die wir nach 10 Minuten mit dem 2. Klingeln sauber verlassen. 
Kaugummis sind verboten. 
Wir trennen den Müll und bringen ihn in die Sammelbehälter: �gelber Sack, blaue 
Papiertonne  
Alle helfen mit, die Klasse sauber zu halten. 
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Wir erledigen unsere Dienste gewissenhaft. 
Bevor wir nach Hause gehen, räumen wir unsere Sachen ordentlich auf und stellen die 
Stühle hoch.  
 
4. Verhalten in der Pause und im Schulgebäude 
 
• Während der Pausen hältst du dich auf dem entsprechenden Schulhof auf.  
• Im Treppenhaus bewegen wir uns ruhig. Du darfst dort nicht spielen, rennen und toben. 

Du hältst dich nicht ohne Erlaubnis in den Klassenräumen und im Schulgebäude auf. 
• Bei Regen ertönt ein besonderes Klingelzeichen durch Aufsicht führende Lehrerinnen 

oder Lehrer. Dann spielst du ruhig im Klassenraum oder im Schulgebäude. Die zuletzt 
unterrichtenden Lehrerinnen oder Lehrer führen Aufsicht in der Klasse. (nach 
Absprache 1 Flur – 1 Lehrerin oder 1 Lehrer) 

• Die Lehrerinnen und Lehrer verlassen als letzte den Klassen- oder den Fachraum und 
achten darauf, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgebäude sofort verlassen. 

• Zum Sportunterricht holen die Schülerinnen und Schüler der 1. und 2. Klassen nach der 
Pause ihre Sporttaschen und stellen sich geordnet auf dem vorderen Schulhof auf.  

• Ebenfalls nach der Pause holen die Schülerinnen und Schüler  der 3. und 4. Klassen die 
Sporttaschen vom weißen Regal (Garderobenständer) und stellen sich geordnet auf 
dem hinteren Schulhof auf.  

• Nach der Sportstunde legen alle Schülerinnen und Schüler den Sportbeutel an den 
vereinbarten Platz und gehen sofort auf den Schulhof. 

• Auch nach dem Fachunterricht gehst du sofort auf den entsprechenden Schulhof. 
 
Alle helfen mit, das Gebäude, die Räume und die Toiletten sauber zu halten.  
 
5. Verhalten auf dem Schulhof 
 
Auf dem Schulhof ist viel Platz zum Spielen. 
In der Schulzeit darfst du das Schulgelände nicht verlassen. Beachte die Grenzen wie 
Hecken und Zäune! 
Spiele auf dem Schulhof so, dass du niemanden störst, gefährdest oder sogar verletzt.  
Halte Eingänge, Türen und Fenster frei! 
 
Dazu gehören folgende Regeln: 

 
� Das Fußballspielen ist auf dem vorderen Schulhof verboten! 
� Beachte beim Fußballspielen auf dem hinteren Schulhof die Feldgrenzen und den 

Spielplan! Benutze weiche Bälle, die nicht springen! 
� Spiele oder werfe nicht mit spitzen, scharfen und gefährlichen Gegenständen, z. B. 

Messer, Scheren, Nägel, Glasscherben, Feuerzeuge, Schneebälle, Sand, Steine, 
Stöcke, usw.  

� Die Toiletten sind kein Aufenthaltsraum und kein Spielplatz. 
� Achte beim Spielen auf Bäume und Sträucher! Damit die Pflanzen nicht zerstört werden, 

darfst du nicht im Beet spielen und auf Bäume klettern. Dazu sind Spielgeräte da. 
� Nach der Pause gehst du ruhig ohne zu drängeln, schubsen, treten oder zu schlagen in 

die Klasse. 
 

Die Fahrschülerinnen und Fahrschüler versammeln sich um 12.00 Uhr bzw. 13.05 Uhr in 
der Pausenhalle und gehen mit der Aufsicht zur Bushaltestelle. Dort stellen sie sich an der 
Haltestelle in einer Schlange auf. 
 
Diese Schulordnung wurde 2005 erstellt und zuletzt 2014 überarbeitet. 


