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Schulordnung 
 

Die Schulordnung regelt das Zusammenleben aller Mitglieder der Schulgemeinde. Sie soll 
einen ungestörten und erfolgreichen Ablauf des Schulalltags gewährleisten. Dabei sind die 
Mitglieder des Lehrerkollegiums ihrer Vorbildfunktion verpflichtet. 
 

Allgemeine Regeln 
 

 Wir gehen rücksichtsvoll, freundlich und hilfsbereit miteinander um. 
 Wir tun nichts, was andere verletzen könnte. 
 Wir beleidigen uns nicht mit Worten. 
 Streitigkeiten lösen wir im Gespräch, wobei wir die Hilfe geeigneter Personen suchen. 
 Für die Pflege der Schulanlage tragen wir alle Verantwortung. 
 Auch außerhalb des Schulgeländes benehmen wir uns so, dass wir dem Ansehen der 

Schule nicht schaden. 
 

Verhaltensregeln für die Schüler 
 

1. Morgens dürfen deine Eltern dich bis zum Tor der Schule bringen. Dann gehst du al-
leine in deine Klasse.  

 
2. Gehe bitte von zuhause so zeitig los, dass du einige Minuten vor dem 

Unterrichtsbeginn die Schule erreichst. Wenn du zur ersten Stunde Unterricht hast, 
darfst du ab 7.45 Uhr in deinen Klassenraum gehen. Ab dieser Zeit befindet sich dort 
eine Aufsicht. Wenn du früher kommst, bist du unbeaufsichtigt.  
Hast du erst zur zweiten Stunde Unterricht, so warte bitte auf dem Schulhof oder am 
Aufstellplatz deiner Klasse bis es klingelt. Bei Regen oder Schnee entscheidet die Auf-
sicht, ob und wann du dich in den Klassen und im Gebäude aufhalten darfst. 
 

3. Der Schulhof gehört in den Pausen nur den Kindern. Du darfst dort mit deinen 
Freunden unter der Aufsicht von Lehrerinnen spielen. Die Gänge in den Schulhäusern 
sind dafür nicht vorgesehen. Für Ballspiele gibt es einen besonderen Plan; er gilt nur 
bei trockenem Wetter. Bei »Regenpause« bleibst du in den Räumen und Fluren und 
wirst dort beaufsichtigt. Sonst darfst du dich während der großen Pausen nicht im 
Schulhaus aufhalten. 

 
4. Während der Pausen und Unterrichtszeiten darfst du keinesfalls eigenmächtig 

das Schulgelände verlassen. Wenn dir nämlich dann etwas passieren sollte oder 
du Schaden anrichtest, bist du nicht versichert. Das könnte für deine Eltern sehr 
teuer werden, weil sie dann für alle Schäden aufkommen müssten. Achte auf der 
Treppe darauf, dass du deine Mitschüler nicht gefährdest. Nimm bitte Rücksicht auf 
andere und unterlasse alles, was andere in Gefahr bringen könnte! 

 
5. Du bist mitverantwortlich für die Ordnung in der Schule. Sorge bitte dafür, dass 

weder im Schulgebäude, noch auf den Höfen Papier oder sonstige Abfälle auf den 
Boden geworfen werden. Dafür gibt es Abfallkörbe. Deine Essensreste nimmst du bit-
te wieder mit nach Hause. Halte bitte auch die Toiletten sauber! Einrichtungsgegen-
stände sind sehr teuer und dürfen nicht absichtlich beschädigt oder verschmutzt wer-
den. Nach der letzten Unterrichtsstunde müssen alle Stühle hochgestellt werden. 

6. Am Ende des Schultages können deine Eltern dich vor der Schule am Tor abholen. 
Wenn du deinen Schulweg bis zu den Herbstferien kennst, kannst du auch alleine 
gehen. 
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7. Bücher, die du von der Schule geliehen hast, müssen eingebunden und pfleglich von 
dir behandelt werden, damit sie auch nach dir noch andere Schüler benutzen können. 
Bei Verschmutzung oder Verlust müssen deine Eltern für Ersatz sorgen. 

 
8. Bei Feueralarm gilt für alle der Alarmplan im Flur. Wie du dich im Alarmfall richtig 

verhältst und auf welchem Weg deine Klasse das Schulgebäude verlässt, bespricht 
deine Lehrerin mit euch und übt es bei einer Feueralarmprobe ein.    

 
9. Fundsachen bringst du bitte in den Fundsachenschrank im Keller oder gibst sie beim 

Hausmeister oder im Sekretariat ab. Hast du selbst etwas verloren, so schaue im 
Fundsachenschrank nach oder frage im Sekretariat oder beim Hausmeister. 

 
10. Es ist besser, wenn du nicht viel Geld oder wertvolle Sachen bei dir hast. Wenn etwas 

verschwindet, ist der Ärger immer groß. Auch gefährliche Gegenstände (z.B. Mes-
ser, Knallkörper, Feuer) haben in der Schule nichts zu suchen und bleiben bitte zu-
hause. 

 

Zum Schluss noch einige Worte an die Eltern 
 
Bitte lassen Sie Ihr Kind nach Möglichkeit den Schulweg zu Fuß zurücklegen. Bewegung und 
frische Luft vor dem Unterricht fördern das Wohlbefinden und die Selbstständigkeit Ihres 
Kindes. Da Kinder den komplexen Anforderungen des Straßenverkehrs oft noch nicht ge-
wachsen sind, empfehlen wir, dass sie nicht mit dem Fahrrad zur Schule fahren sollten, be-
vor sie an der praktischen Radfahrausbildung im 4. Schuljahr teilgenommen haben. Die Ent-
scheidung hierüber treffen Sie; die Verantwortung liegt bei Ihnen. Wenn Sie Ihr Kind aus-
nahmsweise einmal mit dem Auto zur Schule bringen oder von hier wieder abholen, dann 
fahren Sie bitte nicht unmittelbar vor das Schultor. Halten oder warten Sie in einiger Entfer-
nung, um die Kinder aus- und einsteigen zu lassen. Bitte nutzen Sie hierzu nicht die 
Lehrerparkplätze!  
 

Bitte besprechen Sie die Regelungen dieser Schulordnung mit Ihrem Kind und geben den un-
ten stehenden Abschnitt unterschrieben an die Schule zurück. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Clemens Steden               gez. Hubert Krech         
    - Schulleiter -        - Schulelternbeiratsvorsitzender -  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

Rückmeldeabschnitt zu Schulordnung 
 
Name des Kindes:       Klasse:    
 
Meine Eltern haben mit mir über die Regelungen der Schulordnung gesprochen. Ich habe sie 
verstanden und will mich darum bemühen, sie zu befolgen.  
 
             
Datum und Unterschrift des Kindes 
 
Ich habe meinem Kind / Wir haben unserem Kind die Schulordnung vorgelesen und die Re-
gelungen mit ihm besprochen. Bei der Einhaltung der Regeln werde ich mein Kind / werden 
wir unser Kind unterstützen. 
 
             
Datum und Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 


