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Unsere Schulordnung 
 

Wir sind alle daran beteiligt, unsere Schule zu einem Ort zu machen, an dem sich alle Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene wohl fühlen sollen. Wir wollen hier erfolgreich lernen, arbeiten 
und gern mit anderen zusammen sein. Um das zu erreichen, müssen wir höflich und 
freundlich miteinander umgehen. Wir begegnen uns mit Rücksicht, Respekt und Fairness. 
Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. Damit das Zusammenleben so vieler 
verschiedener Menschen gelingen kann, werden wir uns für unsere Schulordnung in der 
Schule mitverantwortlich fühlen und aktiv für sie eintreten. 

 
 

Achtsamer Umgang miteinander 
 
 Ich nehme Rücksicht auf andere, verhalte mich freundlich und hilfsbereit. 
 Ich mache anderen Kindern keine Angst. 
 Ich nehme anderen Kindern nichts weg. 
 Ich schließe niemanden aus. 
 Ich mache mich nicht lustig über andere, beleidige sie nicht und tue ihnen nicht weh. 
 

 
Verhalten bei Arbeit und Unterricht 

 
 Ich melde mich, warte, bis ich aufgerufen werde und rufe nicht in die Klasse. 
 Ich arbeite im Unterricht und in den SegL-Stunden konzentriert an meinen Aufgaben. 
 Ich gehe nur in den Pausen zur Toilette. 
 Ich lasse mein Handy während des Schultages ausgeschaltet in der Tasche. 
 Ich helfe, nach Rücksprache mit dem / der Lehrer/in, anderen im Unterricht, wenn sie 

etwas nicht verstehen. 
 Ich bleibe auf meinem Platz sitzen und laufe nicht durch die Klasse, auch wenn kein 

Lehrer im Raum ist. 
 Ich befolge die besonderen Regeln, die in den Fachräumen gelten. 
 Ich beteilige mich aktiv am Unterricht – sowohl mündlich als auch schriftlich. 
 Ich arbeite mit anderen Kindern in der Partner- oder Gruppenarbeit zusammen. 
 Ich kaue kein Kaugummi während des Unterrichts. 
 Ich lege mein Arbeitsmaterial vor Beginn der Stunde bereit. 
 Ich nehme an Klassenfahrten, Ausflügen, Schulfesten usw. teil. 
 Ich lege meine Mappen und Bücher ordentlich in das Regal und / oder meinen Spint.  
 Ich bringe alle benötigten Materialien für den Unterricht mit zur Schule. 
 Ich trage Jogginghosen nur im Sportunterricht.  

 
 

Achtsamer Umgang mit Gegenständen / Sachen und Verhalten im Gebäude 
 
 Ich achte das Eigentum anderer Kinder und der Schule. 
 Ich erledige meinen Ordnungsdienst. 
 Ich verlasse die Räume am Ende einer Unterrichtsstunde ordentlich. 
 Ich gehe ordentlich mit den Toiletten um und verschmutze sie nicht. 
 Ich verschmutze weder das Schulgebäude noch das Schulgelände. 
 Ich renne nicht im Gebäude. 
 Ich nehme nichts mit nach Hause, das der Schule gehört (Schulbücher ausgenommen). 
 Ich schmeiße nicht mit Gegenständen umher. 

 


