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Schulordnung  
 

Wir wollen uns in unserer Schule wohl fühlen, in Ruhe lernen, uns gegenseitig 

helfen und unterstützen, höflich miteinander umgehen und friedlich 

zusammenleben. Damit uns das gelingt, brauchen wir gemeinsame Regeln. 

Wir halten uns an diese Regeln, damit sich alle wohl fühlen und ein gutes 

Zusammenleben nicht gestört wird 

 

 

Wir gehen freundlich miteinander um!  
 

 Ich nehme Rücksicht auf die anderen. 

 Wir helfen uns gegenseitig. 

 Beim Austausch von Zärtlichkeiten nehme ich Rücksicht auf andere 

Schüler, denen das Zuschauen unangenehm sein könnte. 

 

 

Wir verletzen niemanden, weder mit Worten noch mit Taten.  
 

 Ich höre auf das „NEIN“ des Anderen. 

 Ich tue niemandem weh. 

 Ich trete, schlage und schubse niemanden. 

 Ich verletze niemanden mit Schimpfwörtern. 

 Ich lache meine Mitschüler nicht aus und ärgere sie nicht. 

 Streitigkeiten mit anderen löse ich friedlich. 

 Wenn es mir zu viel wird, sage ich „Stopp!“ Wenn der andere „Stopp!“ 

sagt, höre ich auf. 

 Im Schulgebäude und auf dem Weg in die Pause gehe ich, damit ich 

niemanden verletze. 

 

 

Wir wollen ungestört lernen.  
 

 Ich erscheine pünktlich zum Unterricht. 

 Während des Unterrichts gelten die Klassenregeln. 

 

 

Wir achten das Eigentum anderer und der Schule.  
 

 Ich stehle nicht und verstecke nichts von anderen. 

 Ich gehe pfleglich und vorsichtig mit dem Eigentum der Schule und 

Mitschüler um (z.B. Bücher, Tische, Stühle, Spielgeräte, …).  

 Die Fahrstühle sind nur für die Schüler, die die Treppe nicht benutzen 

können oder dürfen. 

 Die Fahrstühle dürfen nicht auf „STOPP“ gestellt werden. 
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Wir halten unsere Schule sauber und ordentlich.  
 

 Ich werfe meinen Müll in den Abfalleimer. 

 Ich verlasse die Toilette sauber und ordentlich. 

 Nach dem Toilettengang wasche ich gründlich meine Hände. 

 Falls eine Toilette verschmutzt ist, weise ich die Aufsicht führende 

Lehrkraft sofort darauf hin. 

 

 

Wir halten die Pausenregeln ein.  
 

 Ich gehe bei „Sonnenpausen“ nach draußen. 

 Ich bleibe während der Pausen auf dem Schulhofgelände. 

 Ich spiele nicht in den Toiletten. 

 Ich halte den Fußballplan ein. 

 Beim Spielen nehme ich Rücksicht auf andere. 

 Falls ein Schüler sich verletzt, helfe ich und benachrichtige die Aufsicht. 

 Pausenspiele, die ich benutzt habe, bringe ich wieder zurück. 

 Ich darf nicht mit Stöckern spielen. 

 Ich werfe keine Schneebälle und Steine. 

 Ab Klasse 7 darf ich in die Bücherei. Dort halte ich die Büchereiregeln ein. 

 Musik über Boxen höre ich nur in der Bücherei und draußen in 

angemessener Lautstärke. 

 

 

Wir halten die Handyregeln ein.  

 

 Ab Klasse 5 darf ich mein Handy mit in die Schule bringen. 

 Ich darf das Handy nur in der Mittagsfreizeit nutzen. 

 Im Unterricht benutze ich das Handy nur, wenn es meine Lehrerin erlaubt. 

 Ich darf in der Schule nicht fotografieren und nicht filmen.  

 

 

Wir achten auf unsere Gesundheit. 

 

 Ich benutze den Wasserspender. 

 Ich halte mich an das Alkoholverbot und an das Rauchverbot. 

 

 


