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Schulordnung 
 

Die Schule ist eine Gemeinschaft, in der Schülerinnen und Schüler, Lehrerpersonen 

und Schulpersonal zusammenleben. Das erfordert Rücksicht und gegenseitiges Ver-

ständnis. Damit wir uns in dieser Gemeinschaft wohlfühlen können, haben wir fol-

gende Regeln einzuhalten: 

 

1. Die Schülerinnen und Schüler gehen morgens vom Bus direkt in die Schule. 

 

2. Fahrradfahrer stellen ihre Räder in den Fahrradständer.  

 

3. Bis Schulbeginn gehen wir alle direkt in die Pausenhalle. Dort warten wir, wie nach je-

der Pause, auf die Lehrperson, die mit uns in den Unterrichtsraum geht. 

 

4. Wir geben unsere Mobiltelefone vor dem Unterricht ab und nehmen sie bei Schul-

schluss wieder an uns. Mobiltelefone, die unerlaubt benutzt werden, werden von der 

Lehrkraft bzw. den Pädagogischen Mitarbeitern eingezogen. Am Ende des Schultages 

wird das Mobiltelefon wieder ausgehändigt. 

 

5. Zu Beginn der Frühstückspause können Getränke und Wasabrote bei Herrn Többen 

gekauft werden. Während der Frühstückspause halten wir uns in unseren Klassenräu-

men auf.  

 

6. Abfälle werden sofort in die Abfallbehälter geworfen. Nicht aufgegessene Butterbrote 

nehmen wir wieder mit nach Hause. 
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7. In den Pausen halten wir uns in der Pausenhalle und auf dem Schulhof auf. Mit Bällen 

und ähnlichen Spielgeräten wird auf dem Schulhof gespielt. Die Toiletten werden nur 

für ihren eigentlichen Zweck benutzt. 

 

8. Ein Streit kann vorkommen. Wenn wir ihn nicht selbst schlichten können, kann uns die 

Aufsicht weiterhelfen. 

 

9. An den Bushaltestellen halten wir uns ausschließlich auf dem Gehweg auf, so lange, 

bis der Bus steht und die Türen geöffnet sind. In den Bussen sind die Anordnungen 

des Busfahrers zu befolgen.  

 

10. Nach Unterrichtsschluss stellen wir die Stühle auf den Tisch. 

 

11. Jeder sorgt für Sauberkeit auf dem Schulhof!!! 

 

12. Spielsachen,  MP 3-Player, Tablets und ähnliches benutzen wir nur außerhalb der 

Schulzeit oder mit Erlaubnis der Lehrpersonen. Die Schule/Lehrpersonen kümmert/n 

sich nicht bei Beschädigung oder Verlust.  

 

13. Wir gehen ordentlich mit Sachen um, die uns nicht gehören. 

 

14. Wir gehen respektvoll und freundlich miteinander um.  

 

15. Bei falschem Verhalten wird die Pause im Trainingsraum verbracht. Bei grobem 

Fehlverhalten werden die Eltern informiert und es wird Wiedergutmachung geleistet. 

Bei Wiederholungen entscheidet die Klassenkonferenz über Maßnahmen.  

 

 

Wir alle, Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonen,  Pädagogische Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter, Hausmeister und Sekretärin sorgen für die Einhaltung der Schul-

ordnung. 


