
 
 
 
 
 
 
 
 

Unsere Schulordnung 
 

 

Wir verbringen in der Schule viel Zeit miteinander. Damit sich alle wohlfühlen, müssen wir 

aufeinander Rücksicht nehmen und uns an die Regeln in der Schule halten. Die 

Schulordnung hilft uns dabei und dann macht das gemeinsame Lernen und Spielen an der 

Grundschule in Mittelstadt allen Spaß. 

 

 

So gehen wir miteinander um 

 Wir begrüßen uns, wir bitten und danken. 

 Wir lassen andere ausreden und respektieren die Meinung anderer. 

 Wir folgen den Anweisungen von allen Betreuungspersonen. 

 Wir helfen anderen. 

 Wir lachen niemanden aus. 

 Wir schlichten und klären Streit nur mit Worten. 

 

So verhalten wir uns im Schulhaus und auf dem Schulgelände 

 Wir rennen nicht auf Gängen und Treppen. 

 Wir verhalten uns leise, damit andere nicht gestört werden. 

 Wir achten auf unser Eigentum und auf das von anderen. 

 Wir tragen im Schulhaus Hausschuhe. 

 Wir halten Ordnung an der Garderobe, die Jacken hängen wir an den Haken, Schuhe 

räumen wir auf. 

 Wir halten unseren Arbeitsplatz, das Klassenzimmer und den Schulhof sauber. 

 Wir kauen keinen Kaugummi. 

 Wir nehmen nur in Ausnahmefällen und nach Absprache mit der Lehrkraft 

elektronische Geräte mit. Diese sind während der Schulzeit ausgeschaltet.  

 

 



Stand Mai 2022 

So verhalten wir uns in der Pause 

 Wir dürfen auf dem Schulhof spielen, rennen und lachen, aber achten dabei auf die 

anderen Kinder. 

 Wir spielen nur auf dem Bolzplatz mit Bällen. Schneebälle werfen wir nicht. 

 Wir spielen während der Pause auf dem Schulhof und nicht im Schulhaus oder in den 

Toiletten. 

 Wir bleiben während der Unterrichts- und Pausenzeit auf dem Schulgelände. 

 Wir achten auf die Pflanzen und betreten angepflanzte Flächen nicht. 

 Wir gehen mit den Spielgeräten verantwortungsbewusst um und räumen sie wieder 

auf. Bei Regen und nassem Boden bleiben die Spielgeräte verschlossen.  

 Wir bringen unser Frühstück in Vesperdosen und unsere ungesüßten Getränke in 

Edelstahl-/Plastikflaschen mit. 

 Wir werfen unsere Abfälle in den Mülleimer. 

 

So verhalten wir uns auf der Toilette 

 Wir gehen möglichst während der Pausen zur Toilette.  

 Wir halten uns nicht unnötig lange in den Toiletten auf. 

 Wir halten die Toiletten stets so sauber wie wir sie vorfinden möchten.  

 Wir waschen uns nach dem Toilettengang gründlich die Hände. 

 Wir melden Verschmutzungen in der Toilette beim Hausmeister oder der 

Pausenaufsicht. 

 

So verhalten wir uns in der Sporthalle 

 Wir betreten die Halle nur mit einer Betreuungsperson.  

 Die Geräteräume betreten wir nur mit Erlaubnis der Lehrkraft.  

 Wir tragen in der Sporthalle Sportkleidung und Hallensportschuhe. 

 Wir bringen in die Sporthalle nur Wasser mit. 

 Wir halten die Umkleiden und Toiletten sauber. 

 

Generell gilt bei uns: 

 Wir bringen keine gefährlichen Gegenstände, wie Messer oder Werkzeuge mit.  

 Wir kommen möglichst zu Fuß zur Schule, Fahrzeuge wie Fahrräder oder Roller sind 

bis 16.30 Uhr auf dem Schulgelände aus Sicherheitsgründen verboten.  

 Nach der bestandenen Fahrradprüfung dürfen die Kinder der vierten Klassen mit 

ihren Fahrrädern zur Schule fahren.  

 


