
 

 

Unsere Schulordnung 

Weil es in der Schule anders ist als zu Hause, richten wir uns in der Schule nach bestimmten 

Regeln, damit wir uns alle wohl fühlen können. 

Grundsätzlich verhalten wir uns anderen gegenüber so, wie wir selbst gerne behandelt werden 

möchten. 

Spielregeln für unser Zusammenleben in der Schule 

 Wir versuchen zu helfen, wenn wir glauben, dass ein anderes Kind uns braucht. 

 Wenn wir merken, dass jemand immer wieder andere Schüler quält und ärgert, spre-

chen wir mit ihm oder unserer Lehrkraft. Das ist kein Petzen! 

 Alle Kinder dürfen die Geräte auf dem Schulhof benutzen. Wir denken aber daran, 

dass andere Kinder auch mal an die Reihe kommen wollen. 

 Wo viele Kinder zusammen sind, kann es nicht immer mucksmäuschen still sein. Wir 

bemühen uns jedoch, im Gebäude keinen unnötigen Lärm zu machen. 

 Genauso wie wir zu Hause Abfälle in den richtigen Mülleimer werden, wollen wir in der 

Schule Papier, Obstreste, Joghurtbecher usw. in den richtigen Behälter werfen. 

 Damit wir uns wohl fühlen, halten wir unsere Schule sauber und ganz besonders die 

Toiletten. 

Ordnungsregeln 

1. Plan der Schule 
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2. Verhalten vor Unterrichtsbeginn 

 Das Schulgebäude wird um 7.35 Uhr geöffnet. 

 Bei schlechtem Wetter entscheiden die Lehrkräfte der Frühaufsicht, ob wir uns im Ein-

gangsflur aufhalten dürfen. 

 Wenn wir den Bus verlassen, gehen wir sofort durch die Gitter und über die Treppen-

stufen zum Schulgebäude. Wir überqueren auf keinen Fall den Autoparkplatz, weil das 

zu gefährlich ist! 

3. Unterbringung der Fahrräder 

 Wenn wir mit dem Fahrrad zur Schule kommen, stellen wir es in den Fahrradständer 

vor dem Haupteingang der Grundschule. 

 Auf dem Schulhof fahren wir nicht mit dem Fahrrad. 

 

4. Unterrichts- und Pausenzeiten 

1. Unterrichtsblock 07.45 – 9.15 Uhr   

  1. große Pause 09.15 – 09.30 Uhr 

  Frühstückspause 09.30 – 09.40 Uhr 

2. Unterrichtsblock 09.40 – 11.15 Uhr  

  2. große Pause 11.15 – 11.30 Uhr Betreuung  
11.15 – 12.15 Uhr 

oder 
11.15 – 12.45 Uhr 

5. Unterrichtsstunde 11.30 – 12.15 Uhr  

  Kleine Pause 12.15 – 12.20 Uhr 

6. Unterrichtsstunde 12.20 – 13.05 Uhr   

Ganztagsbetreuung täglich bis 15.30 Uhr 

 

5. Pausen 

 In den großen Pausen verlassen wir alle die Unterrichtsräume, denn wir können besser 

lernen, wen wir zwischendurch an der frischen Luft spielen. 

 In den kleinen Pausen bleiben wir im Klassenraum. 

 Bei schlechtem Wetter (Innenpause) bleiben wir in unseren Klassenräumen und be-

schäftigen uns. 

 Wenn Schnee liegt, können wir Schneemänner damit bauen. Wir werfen aber nicht mit 

Schneebällen, weil bei so vielen Kinder auf dem Schulhof schnell ein Kind getroffen 

und verletzt werden könnte. 

 Während des Unterrichts und in den Pausen dürfen wir das Schulgrundstück niemals 

ohne Erlaubnis einer Lehrkraft verlassen. 

 

6. Verhalten nach Unterrichtsschluss 

 Wir stellen unseren Stuhl nach der letzten Stunde hoch und bringen unseren Platz in 

Ordnung. Wir helfen auch dann mit, wenn wir keine Unordnung geschaffen haben. 

 Nach Unterrichtsschluss machen wir uns sofort auf den Weg nach Hause. Wenn wir 

Fahrschüler sind, gehen wir sofort über die Treppenstufen zum Bus. 

 Am Busbahnhof warten wir solange hinter den Gittern, bis die Busse stehen. 

 Damit niemand verletzt wird, rennen, rempeln und drängeln wir nicht. 
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