
 

Schulordnung 

„So wollen wir miteinander leben und lernen“  

x freundlich: Ich gehe fair mit meinen Mitschülerinnen und Mitschülern um. Ich bin hilfsbereit.  
x friedlich: Ich verletze niemanden mit Worten oder Taten.  
x achtsam: Ich beachte die Anweisungen der Erwachsenen, die in der Schule arbeiten.  
x verantwortlich: Ich übernehme Verantwortung für mein Handeln.  
x STOPP-REGEL: STOPP heißt AUFHÖREN!  

 

Unsere Schule soll ein Ort sein, an dem sich ALLE wohlfühlen können,  
deshalb beachten wir folgende Regeln: 

Im Unterricht  

x Ich höre zu, wenn jemand spricht.   
x Ich melde mich, wenn ich etwas sagen möchte.   
x Ich arbeite leise, ohne meine Nachbarn zu stören.   
x Ich halte meinen Arbeitsplatz und die Klasse sauber.  
x Konflikte löse ich ohne Gewalt. 

In der OGGS/ Randstunde   

x Ich befolge die Anweisungen der Betreuerinnen und Betreuer.    
x Nach Schulschluss und nach der HA-betreuung gehe ich sofort in die OGGS/ Randstunde.   
x Ich gehe sorgsam mit den Spielsachen um.    
x Für den Toilettengang melde ich mich ab und an.  
x Konflikte löse ich ohne Gewalt. 

Auf dem Schulhof 

x Ich bleibe auf dem Schulgelände.   
x An den Spielgeräten wechseln wir uns ab.   
x Ich gehe sorgsam mit den Spielsachen um.    
x Lederbälle dürfen nur auf dem Fußballfeld benutzt werden.   
x Konflikte löse ich ohne Gewalt. 

Im Schulgebäude 

x Ich halte Ordnung.  
x Ich achte auf meine und fremde Sachen.  
x Ich halte die Toilettenregeln ein.  
x Ich verhalte mich leise.  
x Ich gehe langsam.  

Ich trage meine Maske 
im gesamten 
Schulgebäude über 
Mund und Nase. 

Ich habe täglich eine 
Ersatzmaske dabei! 

Ich halte mich an die 
AHA-Regeln. 



 

In der Turnhalle/ im Schwimmbad  

x Ich ziehe mich ruhig und zügig um.  
x Ich halte mich an Vereinbarungen und Spielregeln.   
x An Turn- und Spielgeräte gehe ich nur mit Erlaubnis.   
x Bei Besprechungen verhalte ich mich leise und höre zu.   
x Ich gehe rücksichtsvoll mit meinen Mitschülern und Mitschülerinnen um.  
x  

In allen Unterrichtsstunden und in der OGGS/ Randstunde wird ein Ampelsystem eingesetzt, um das 
Verhalten der Schülerinnen und Schüler zu bewerten. Alle Kinder starten morgens auf „Grün“.    

Verstößt ein Kind gegen die oben genannten Regeln, handelt die Lehrkraft nach folgendem Dreischritt: 
Erinnern – Ermahnen - Handeln  

Erinnern: In einem ersten Schritt wird das Kind an die Regel erinnert und anschließend auf „Gelb“ 
gesetzt.  

Ermahnen: Das Kind wird nochmals an die bestehende Regel erinnert und anschließend auf „Orange“ 
gesetzt. 

Handeln:  Bei erneutem Regelverstoß wird das Kind auf „Rot“ gesetzt und anschließend in einer 
anderen Klasse unterrichtet. Sie erhalten als Erziehungsberechtigte einen Informationsbrief, 
der den/ die Regelverstöße des Kindes aufzeigt. Den Inhalt des Briefes besprechen Sie bitte 
mit ihrem Kind und geben diesen unterschrieben am Folgetag in der Schule ab.  

Wenn es zu schwerwiegenderen Regelverstößen kommt, kann ihr Kind als Ordnungsmaßnahme 

vorübergehend von der Schulleitung/ OGGS-Leitung vom Unterricht ausgeschlossen werden.  

 

gez. S. Schulte (Schulleiter) 

 

Bitte den Abschnitt ausgefüllt bis Do, 30.09.2021 bei der Klassenleitung abgeben! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ich habe die Regeln und Konsequenzen zur Kenntnis genommen!   

Name, Vorname:_________________________________________________________________ 

Klasse:________________________________________________ _________________________ 

Datum:_________________________________________________________________________ 

Unterschrift des Schülers/ der Schülerin:______________________________________________  

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten:____________________________________________ 


