
D - 1   Sc h u l or dn u n g             
 

                

 

 

                             
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Schulordnung 

 

 

Unsere Schule ist eine Lern- und Lebensgemeinschaft, in der sich 
alle wohlfühlen sollen. 
Diese Schulordnung soll dazu beitragen, das friedliche 
Zusammenleben innerhalb der Schule zu fördern. 

 

 

Es wurden folgende Grundsätze formuliert:  
 
Wir sind… 
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aufmerksamaufmerksamaufmerksamaufmerksam    

 
• Wir nehmen Rücksicht. 
• Wir verhalten uns leise und stören 

andere nicht. 
• Wir sind hilfsbereit. 
• Wir halten uns an Vereinbarungen. 

ordentlichordentlichordentlichordentlich    

    

• Wir kommen pünktlich. 
• Wir bringen notwendige 

Materialien mit. 
• Wir erledigen unsere Aufgaben 

ordentlich und regelmäßig. 
• Wir gehen sorgsam mit allen 

Schulmaterialien um.    

motiviertmotiviertmotiviertmotiviert    

    

• Wir beginnen unsere Arbeit 
zügig. 

• Wir arbeiten leise und 
konzentriert. 

• Wir beenden unsere Arbeit. 
• Wir beteiligen uns. 
• Wir übernehmen Verantwortung. 
• Wir arbeiten zunehmend 

selbstständig. 
 

fairfairfairfair    

    

• Wir respektieren alle anderen,  
gleich welcher Herkunft, 
Hautfarbe, körperlicher 
Besonderheiten, Religion, ... 

• Wir respektieren andere 
Meinungen. 

• Wir fügen uns in die Gruppe ein. 
• Wir freuen uns für andere. 
• Wir unterstützen Schwächere. 

 

freundlichfreundlichfreundlichfreundlich    

 
• Wir sind höflich und benutzen die 

Worte „Bitte“ und „Danke“. 
• Wir lassen andere ausreden und 

hören ihnen zu. 
• Wir tun anderen nicht weh, auch 

nicht mit Worten und Taten! 
• Wir können einen Streit friedlich 

lösen. 
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Verhalten der Eltern 
 

• Die Nichtteilnahme eines Schülers / einer Schülerin am Unterricht muss vor 

Schulbeginn mitgeteilt werden. 

• Unnötige Unterbrechungen des Unterrichts, sowie der Aufenthalt in den 

Gebäuden während der Unterrichtszeiten sind zu vermeiden. 

• Das Zuparken der Zufahrt zur Schule ist verboten. Wir unterstützen den 

Schulweg zu Fuß! Die Kinder bitte vor dem Schulgelände verabschieden. 

• Gegenstände, die andere stören oder verletzen könnten, dürfen nicht 

mitgebracht werden. Andernfalls werden solche Gegenstände einbehalten 

und erst nach Rücksprache mit den Eltern diesen ausgehändigt. 

• Bitte halten Sie die Datenschutzregeln ein. Das Filmen und Fotografieren auf 

dem gesamten Schulgelände ist nur gestattet, wenn sichergestellt ist, dass 

die Persönlichkeitsrechte gewahrt werden. Das Filmen und Fotografieren 

kann jederzeit von der Schulleitung untersagt werden. 

Allgemeine Regelungen 

• Der Unterricht hat pünktlich zu beginnen. Die Schülerinnen und Schüler 

kommen frühestens 15 Minuten vor Unterrichtsbeginn. 

• Der Unterricht und die Pausen beginnen und enden mit einem 

Gongzeichen.  

• Die Klassen stellen in Absprache mit ihren Klassen- und Fachlehrkräften 

eigene Klassenregeln auf.  

• Im Pausenhof, in der Bücherei, im Schulgarten, in der Turnhalle und im 

Ganztagsbereich gelten besondere Regeln, die zu beachten sind. 

• Die Pausen werden auf dem Schulhof verbracht. Das Gelände darf nicht 

verlassen werden.  

• Das Befahren des Schulgeländes mit Autos (Ausnahme Zulieferer), 

Motorrädern, Inlinern, Rollschuhen sowie mit Fahrrädern und Rollern ist 

nicht erlaubt. Diese sind an den Ständern abzustellen. 

• Alltägliche kleinere Streitereien sollten nach Möglichkeit von den 

Schülerinnen und Schülern alleine geregelt werden. Geeignete Hilfen sind 

Mediation durch Lehrkräfte und Streitschlichter *innen. Gegebenenfalls 

entscheiden Lehr- bzw. Betreuungskräfte über angemessene 

Maßnahmen.  

• Die Nutzung von Handys sowie von Uhren mit Aufnahme- und 

Abhörfunktionen ist Schülerinnen und Schülern nicht gestattet. 


