
 
 
 
 

In unserer Schule sollen sich ALLE wohlfühlen. Deshalb müssen wir uns gegenseitig achten, fair und höflich miteinander umgehen und vereinbarte Regeln einhalten. 

 Ich bereite mich vor dem Unterricht und in den Pausen auf die nächste Stunde vor und lege dazu alle benötigten Materialien auf meinen Platz. 
 Mit meinen Materialien, Büchern und Heften gehe ich sorgsam um. Nach der Nutzung lege ich sie vollständig und in sauberem Zustand an ihren Platz zurück. In den 

einzelnen Klassenstufen werden Regeln für die Freiarbeit aufgestellt. Ich halte mich an diese. 
 Für die Sauberkeit von Tischen und Arbeitsplätzen bin ich mit meinen MitschülerInnen zusammen verantwortlich. 

 Die Unterrichtsstunden werden durch die LehrerInnen pünktlich begonnen und beendet.  
 Ich nehme nur die Gegenstände und Kleidungsstücke mit in die  Schule, die für den Unterricht, für die Durchführung der schulischen Veranstaltungen oder im Rahmen des 

Nachmittagsangebotes erforderlich und in Absprache mit den PädagogInnen erlaubt sind.  Die Verantwortung für diese Dinge liegt bei mir. 

 Ich beachte alle Hinweise der Erwachsenen.  
im Schulhaus 

Auf den Treppen, in den Fluren 
und in den Räumen gehe ich 
langsam. Das Rennen ist 
verboten.  

Ich darf nicht schubsen oder 
drängeln.  

Ich rede in normaler Lautstärke.  

Während der Unterrichtsstunden 
rede ich besonders leise auf den 
Fluren, um andere Kinder nicht 
beim Lernen zu stören.  

Alle Unterrichtsräume betrete ich 
nur mit Schuhen, die ich nur 
innerhalb der Schule nutze. 
Meine Straßenschuhe und meine 
Jacke, Mütze und Schal lege ich 
ordentlich an den dafür 
vorgesehenen Platz. Meine Mütze 
trage ich in geschlossenen 
Räumen nicht.                                                                                                        

Ich darf mein Handy oder andere 
ähnliche Geräte nicht auf dem 
Schulgelände nutzen. Wenn ich 
das Schulgelände betrete, mache 
ich es aus und stecke es in meine 
Mappe bis ich das Schulgelände 
wieder verlasse. 

 

in der Sporthalle 

Ich betrete die Sporthalle nur, 
wenn ein Erwachsener es mir 
erlaubt hat. 

Ich ziehe mich zügig und leise um. 

Ich darf die Turnhalle nur mit 
Turnschuhen betreten.  

Ich trage nur für den 
Sportunterricht geeignete Sachen. 
Schmuck jeglicher Art ist verboten. 

Spielgeräte und Hilfsmittel darf 
ich aus den Geräteräumen nur in 
Absprache mit der Lehrkraft 
nehmen.  

Ich spiele und kämpfe fair, damit 
Unfälle vermieden werden. 

 

auf dem Schulhof 

Alle Kinder haben das Recht sich 
hier beim Spielen, Spazieren oder 
Ausruhen zu erholen. 

Ich muss mit Beginn der Hofpause 
schnellstmöglich das Schulhaus 
verlassen. 

Ich verhalte mich so, dass andere 
Kinder nicht gestört oder verletzt 
werden. 

Beim Spielen achte ich darauf, 
dass Sträucher, Bäume, Blumen 
und die angelegten Grünflächen 
nicht beschädigt werden. 

Ich darf keine Steine und 
Schneebälle werfen, da so andere 
Kinder verletzt werden können. 

Für das Fußball- und 
Basketballspielen nutze ich die 
dafür vorgesehenen Plätze.  

Nach dem Signal für das 
Pausenende gehe ich 
schnellstmöglich in meinen Raum. 

Vorher räume ich Spielgeräte aus 
der Spielausleihe wieder dort so 
zurück, wie ich sie vorgefunden 
habe. 

auf der Toilette  

Wenn ich zur Toilette gehe, achte 
ich darauf, dass alles in der 
Toilette landet. 

Ich benutze Toilettenpapier und 
achte darauf, dass das 
Toilettenpapier in der Toilette 
landet. 

Wenn ich fertig bin, spüle ich. 
Eventuell muss ich mit der 
Klobürste die Toilette noch sauber 
machen.  

Nach dem Toilettengang wasche 
ich mir gründlich mit Seife die 
Hände.  

Dann trockne ich mir die Hände 
ab. Es reicht aus, wenn ich ein 
Papiertuch benutze. 

Das benutzte Papiertuch schmeiße 
ich in den Mülleimer.  

Ich verlasse die Toilette so, wie ich 
diese selbst vorfinden möchte.  

Toiletten und Waschräume sind 
keine Spielplätze.  

in der Mensa 

Ich beachte die besprochenen und 
ausgehängten Wohlfühlregeln in 
der Mensa, weil eine harmonische 
Essenszeit sehr wichtig ist. Zu den 
Regeln gehören u.a.: 

Im Speiseraum trage ich keine 
Mütze und keine Jacke. Die Jacke 
hänge ich über meinen Stuhl. 

Ich stelle mich leise und 
rücksichtsvoll in der Reihe vor der 
Essensausgabe an.  

Ich esse ordentlich und gehe 
achtsam mit dem Essen und 
Trinken um.  

Ich bleibe sitzen, bis alle an 
meinem Tisch fertig gegessen 
haben und wir räumen 
gemeinsam unseren Tisch ab.  

Essenreste entsorge ich  
vollständig in den vorgesehenen 
Behälter und die Teller, Schüsseln 
und Becher stelle ich gestapelt auf 
die Ablage. Das Besteck lege ich 
langsam in den entsprechenden 
Eimer mit Wasser. 

Der Tischdienst sorgt dafür, dass 
der Tisch nach dem Essen mit 
einem Lappen abgewischt wird.  

Wir helfen alle mit, unsere Schule lebenswert zu gestalten 

Schul- und Hausordnung – unsere 5 Säulen 
 



 


