
S c h u l o r d n u n g 

„Was du nicht willst, was man dir tu’, das füg auch keinem anderen zu.” 

  1. Ich bin höflich und hilfsbereit gegenüber allen Lehrerinnen, Mitschülerinnen und    
      Mitschülern und allen Erwachsenen, die an unserer Schule arbeiten. 
  2. Ich komme pünktlich 10 Minuten vor Unterrichtsbeginn in die Schule. 
  3. Ich gebe mir Mühe, Streit zu vermeiden. 
  4. Ich folge den Anweisungen meiner Lehrerin und den Ordnungsschülern. 
  5. Ich störe nicht den Unterricht. 
  6. Ich bemühe mich, keine Unterrichtsmaterialien zu vergessen. 
  7. Ich erledige alle Hausaufgaben. 
  8. Ich gehe langsam durch das Schulgebäude, um mich und andere nicht zu verletzen. 
  9. Ich halte meinen Arbeitsplatz, den Klassenraum, das Schulgebäude, die Toiletten und den                     
      Schulhof sauber. 
10. Ich schütze und schone die bepflanzten Bereiche. 
11. In den Pausen bleibe ich auf dem Schulhof. 
12. Ich gehe sorgfältig mit meinen Sachen, den Sachen der Schule und den Sachen anderer Kinder              
      um. 
13. Ich ersetze Dinge, die anderen gehören, wenn ich sie absichtlich beschädigt habe. 
14. Ich nehme in den Hofpausen Rücksicht auf das Spiel anderer Kinder. 
15. Ich werfe keine Gegenstände! 
16. Ich halte immer genug Abstand zu anderen Kindern. Schubse und drängele nicht! 
17. Die benutzten Spielgeräte bringe ich jedes Mal wieder zum Spielzeugschuppen  auf dem Schulhof. 

Wenn ich die Regeln 1 bis 8 nicht einhalte, 

-werde ich an die Regeln erinnert und ermahnt sie einzuhalten, 
- muss mir schriftliche Gedanken zu den Regeln machen und von den Eltern unterschreiben lassen. 

Wenn ich die Regeln 9 bis 13 nicht einhalte, 

- werde ich an die Regeln erinnert und ermahnt, sie einzuhalten, 
- muss ich die beschmutzten Flächen reinigen, 
- für den Schaden aufkommen, 
- 1 Woche Hofreinigungsdienst übernehmen, 
- meine Eltern werden von der Schule informiert. 

Wenn ich die Regeln 14 bis 16 nicht einhalte, 

- werde ich an die Regeln erinnert und ermahnt, sie einzuhalten, 
- muss ich in der Pause eine Entschuldigung aufschreiben. 

Wenn ich die Regel 17 nicht einhalte, 

- werde ich an die Regel erinnert und ermahnt, sie einzuhalten, 
- muss ich die Spielzeugschuppen säubern und aufräumen. 


