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Wir wollen uns in unserer Schule wohlfühlen. 

Ein friedliches und geordnetes Miteinander ist 

die Voraussetzung für erfolgreiches Lernen. 

Außerdem wollen wir Unfälle vermeiden und 

einen freundlichen Umgang pflegen. 



1. IN DER SCHULFAMILIE WOLLEN WIR UNS   
    WOHLFÜHLEN! 

 
Darum ist es wichtig, dass ich … 

 alle Erwachsenen und Mitschüler freundlich grüße. 
 deutlich „bitte“ und „danke“ sage. 
 mich rücksichtsvoll verhalte. 
 hilfsbereit bin. 

Ich behandle andere so, wie ich selbst von anderen behandelt 
werden möchte. 
 
 

2. IN DER SCHULE UND AUF DEM SCHULGELÄNDE   
    WOLLEN WIR UNS WOHLFÜHLEN!  
 
Darum ist es wichtig, dass ich … 

 langsam und leise durch das Schulhaus gehe. 
 meinen Garderobenplatz aufräume. 
 im gesamten Schulhaus und auf den Toiletten auf 

Sauberkeit achte. 
 meinen Müll in die dafür vorgesehenen Behälter werfe. 
 auch Abfall, der nicht von mir stammt, aufhebe und ihn 

wegwerfe. 

Auch ich bin für Sauberkeit im Schulhaus und auf dem 
Pausenhof verantwortlich. 
 
 

3. IN DER KLASSE WOLLEN WIR UNS WOHLFÜHLEN! 
 
Darum ist es wichtig, dass ich … 

 mich an die vereinbarten Klassenregeln halte. 
 mich beim Stunden- oder Raumwechsel leise verhalte. 
 keine unterrichtsfremden Gegenstände mit in die Schule 

nehme. 
 mein Handy möglichst zuhause lasse oder ausgeschaltet 

in der Schultasche. 
 sorgsam mit dem Eigentum der Schule und meiner 

Mitschüler umgehe. 

Mein Verhalten sollte Vorbild für andere sein. 



4. IN DER PAUSE WOLLEN WIR IN RUHE UNSER PAUSEN-    
    BROT ESSEN, MITEINANDER SPIELEN UND SPAß  
 
Darum ist es wichtig, dass ich … 

 auf andere achtgebe. 
 versuche, kleinere Konflikte selbst zu lösen. 
 mich auf friedlichem Weg einige, wenn Streit entsteht. 

Während der Pause spiele ich so, dass jeder zu seinem Recht 
kommen kann. 

 
 

5. VON DEN ELTERN WÜNSCHEN WIR UNS … 
 
 Kontrolle über die Vollständigkeit der Hausaufgaben. 
 eine aktive Beteiligung am Schulleben. 
 Verspätungen und Versäumnisse noch vor 

Unterrichtsbeginn zu entschuldigen. 
 das Einfahren in die Ledererstraße zu vermeiden. 
 aus Sicherheitsgründen den Pausenhof und das 

Schulhaus nur in Ausnahmen (Notfälle, besondere 
Veranstaltungen und Termine) zu betreten. 

 dass sie den Kindern ein Vorbild sind.  

Um allen Kindern einen geschützten Raum bieten zu können, 
bitten wir Sie, Ihr Kind vor dem Schulhaus und nicht am 
Pausenhof abzuholen. 
 
 

 
Alle Schüler und Eltern verpflichten sich, die gemeinsam 
aufgestellten Regeln zu beachten und im Konfliktfall die 
Lehrkräfte bei deren Durchsetzung zu unterstützen. 
 
 

 
Von der Schulordnung habe(n) ich/wir Kenntnis genommen und 
sie mit unserem/meinem Kind besprochen. 
 

 
__________________________        _____________________________ 

Unterschrift des Schülers/der Schülerin          Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

HABEN. 



MAßNAHMEN BEI VERSTÖßEN GEGEN UNSERE 

SCHULORDNUNG 

 

Wenn ich einen Fehler gemacht habe, gebe ich ihn ehrlich zu! 

Ich entschuldige mich für mein Fehlverhalten. 

Ich entferne Verschmutzungen, die ich verursacht habe. 

Ich beseitige Unordnung, die ich geschaffen habe. 

Ich repariere oder bezahle Gegenstände, die ich beschädigt habe. 

 

Wenn sich durch mein Verhalten andere in der Schule nicht mehr 

wohl und sicher fühlen, muss ich … 

1. zu Hause die rote Karte abschreiben und von meinen Eltern 

unterschreiben lassen. 

2. in einem „Nachdenkzettel“ zu meinem Fehlverhalten 

Verbesserungsvorschläge aufschreiben und von den Eltern 

unterschreiben lassen. 

3. während einer Schulveranstaltung/einem Schulausflug eine anderweitige 

Aufgabe erledigen. 

4. mit meinen Eltern ein Gespräch mit meiner Klassenleitung führen. 

5. ein Gedicht auswendig lernen und vor der Klasse vortragen.   

 

Wenn ich absichtlich und aggressiv andere Kinder körperlich 

angreife muss ich … 

 sofort von der Schule abgeholt werden. 

 zu Hause den versäumten Unterrichtsstoff nacharbeiten. 

 sowie alle Hausaufgaben selbstständig erledigen. 

 

Wenn ich mein Handy ohne Erlaubnis der Lehrkraft eingeschaltet 

und benutzt habe, muss ich es bei der Lehrkraft abgeben. Meine 

Eltern werden benachrichtigt. 

 

Das Recht der Allgemeinheit auf eine angenehme Lernatmosphäre 
und die Sicherheit jedes Einzelnen sind vorrangig! 


