
 

Schulordnung 

Vorwort 

An unserer Schule sollen sich alle wohl fühlen, 

damit das Lernen und Leben gut gelingt. Dazu muss 

einer auf den Anderen Rücksicht nehmen, was 

schon auf dem Weg zur Schule und später auch auf 

dem Nachhauseweg gilt. 

Wir wollen uns Mühe geben, mit jedem in unserer 

Schule freundlich, höflich und offen umzugehen. 

Wenn es Probleme gibt, sollen alle bereit sein, 

diese zu lösen. 

Meine Schule soll sauber und ordentlich sein. 

Dafür setze ich mich ein. 

Die folgenden Regeln brauchen wir dazu: 

 Vor dem Unterrichtsbeginn 

Ich komme pünktlich. Wenn ich kein Buskind bin, 

nicht vor 7:25 Uhr. 

Ich nehme nur das mit, was ich für den Unterricht 

benötige. 

Komme ich mit dem Rad, stelle ich es in den 

Fahrradständer und schließe es ab. Auf dem 

Schulhof darf ich nicht fahren. Wenn ich mit dem 

Roller komme (zwischen Ostern und Oktober), kette 

ich ihn vor dem Schuppen an. 

Während des Schulvormittags 

Falls die Lehrkraft 10 Minuten nach Beginn der 

Stunde noch nicht da ist, sagt der Klassendienst in 

der Nachbarklasse Bescheid.       

Bevor ich einen fremden Raum betrete, klopfe ich 

an.                                                        

Bei einem Lehrerwechsel bleibe ich, wie  alle 

anderen auch, in der Klasse und arbeite ruhig 

weiter. 

Im Unterricht und auch in den Pausen darf niemand 

das Schulgelände verlassen. 

Handys, MP3-Player u. Ä. darf ich in der Schule  

nicht benutzen. 

Schulfremde Personen dürfen sich nicht im 

Schulgebäude oder auf dem Schulhof aufhalten. Sie 

müssen sich in der Verwaltung anmelden. 

Das Filmen und Fotografieren während des 

Schulbetriebes  ist grundsätzlich untersagt. 

Im Gebäude bin ich leise und renne nicht, damit ich 

die Anderen nicht störe. 

Fußball dürfen wir nur auf dem Bolzplatz und der 

Laufbahn spielen. Im Gebäude ist das Ballspielen 

grundsätzlich verboten (außer Softhockey und 

Kicker) 

Nach dem Unterricht 

Nach der Schule gehe ich sofort auf dem sichersten 

Weg nach Hause.  

Natürlich bemühe ich mich, alle Regeln 

einzuhalten. Dafür habe ich ein Regelbuch 

bekommen. Das Regelbuch hängt auch in 

meiner Klasse aus. 

Und wenn es doch einmal nicht gelingt?  

+ Ich tue keinem weh – weder mit dem Körper, 
noch mit Gegenständen oder Worten, ich höre auf 
das „STOPP“-Signal meiner Mitschüler. 

Ich entschuldige mich und wenn das nicht 
ausreicht, vereinbare ich mit dem anderen 
Kind (und ggf. meinem Lehrer) eine 
Wiedergutmachung. 

+ Ich gehe mit allen Sachen vorsichtig um, egal, 
wem sie gehören. 

Wenn dann doch mal was kaputt geht, 
sorge ich für  Reparatur oder Ersatz. 

+ Die Schule, den Schulhof und die Toiletten halte 
ich sauber.   

Wenn nicht, werde ich das natürlich wieder 
in Ordnung bringen und unter Anleitung 
einen Dienst übernehmen. 

+ Andere lasse ich ungestört arbeiten und spielen. 

Wenn ich das nicht schaffe, entschuldige ich 
mich und arbeite eine Zeitlang allein.  

 



Nachwort 

Wenn sich jemand  nicht an die Regeln hält, mache 

ich ihn freundlich darauf aufmerksam, dass er/sie 

sich nicht richtig verhält. Wenn das nichts ändert, 

sage ich einem Erwachsenen, z.B. der 

Pausenaufsicht,  Bescheid. 

Um zu zeigen, dass ich mich an die Regeln halten 

möchte, unterschreibe ich hier: 

 

 

 (Unterschrift Schüler/in) 

 

Ich unterstütze ____________________dabei. 

 

 

 (Unterschrift Lehrer/in) 

 

Ich habe die Schulordnung gelesen und mit 

meinem Kind besprochen. Ich unterstütze mein 

Kind bei der Einhaltung dieser Regeln 

 

 

 (Unterschrift Eltern) 

 

Diese Schulordnung wurde auf der 
Dienstbesprechung der Lehrer und Mitarbeiter am 
14.1.2019 beschlossen und durch die 
Gesamtkonferenz vom 13.5.2019 bestätigt. 

Die Schulordnung tritt ab 1.02.2019 in Kraft und 
behält ihre Gültigkeit bis auf Widerruf.  

 

Salvatorische Klausel 
Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages 
einschließlich der Regelungen ganz oder teilweise 
unwirksam sein oder werden, oder sollte der Vertrag eine 
Regelungslücke enthalten, bleibt die Wirksamkeit der 
übrigen Bestimmungen oder Teile solcher Bestimmungen 
unberührt. Anstelle der unwirksamen oder fehlenden 
Bestimmungen treten die jeweiligen gesetzlichen 
Regelungen.  

Ausgefertigt 31.1.2020 : 
 
S. Jäger , Rektorin 
Grundschule Süd Walsrode 

 

 


