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Schulordnung

WIR SIND WIR

Wir
Ich bin ich und du bist du.
Wenn ich rede, hörst du zu.

Wenn du sprichst, dann bin ich still,
weil ich dich verstehen will.

Wenn du fällst, helf‘ ich dir auf,
und du fängst mich, wenn ich lauf‘.

Wenn du kickst, steh‘ ich im Tor,
pfeif‘, ich Angriff, schießt du vor.
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Spielst du pong, dann spiel‘ ich ping,
und du trommelst, wenn ich sing‘.

Allein kann keiner diese Sachen,
zusammen können wir viel machen.

Ich mit dir und du mit mir.

Das sind WIR!

Irmela Bender



Schulordnung

In unserer Schule treffen sich jeden Tag viele Menschen auf engem Raum. Damit sich hier alle 
wohl fühlen können und einen erfolgreichen Schultag erleben können, brauchen wir Regeln.
Deshalb vereinbaren wir folgende SCHULORDNUNG:

MEIN SCHULTAG

v Ich komme pünktlich in die Schule.
v Ab 7.30 Uhr ist das Schulhaus geöffnet. Ich warte in der Aula bis 

mich die Lehrkraft abholt.
v Beginnt der Unterricht zur zweiten Stunde, warte ich ruhig in der Aula.
v Turnhalle und Schwimmhalle betrete ich nur mit Erlaubnis der Lehrkraft.
v Auf dem Schulgelände schiebe ich meinen Cityroller/Fahrrad.
v Die Fenster öffnet nur die Lehrkraft.
v Mobile Endgeräte (Handys, Smartwatches, etc.) bleiben während des 

Schultages ausgeschaltet.
v Am Ende des Schultages schließt die Lehrkraft das Klassenzimmer ab.
v Um 13.30 Uhr wird das Schulhaus abgeschlossen.
v Nach dem Unterricht gehe ich zügig auf dem direkten Weg nach Hause.
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Schulordnung

IN DEN PAUSEN

v Vor der Bewegungspause frühstücken wir gemeinsam im Klassenzimmer.
v Am Baum in der Aula darf ich fertig essen.
v Auf dem Schulhof darf ich mich mit den Spielgeräten aus der Pausenkiste 

und mit den Spielangeboten auf dem Schulhof beschäftigen.
v Fußballspielen ist nicht erlaubt!
v Eigene Spielsachen lasse ich zu Hause.
v Im Winter werfe ich nicht mit Schneebällen und rutsche nicht.
v Bei trockenem Wetter kann ich den Rasen betreten. 
v Ich achte auf das Symbol „grüner Schuh“. 
v Ich halte mich an die Regeln für die Vogelnestschaukel die 

Tischtennisplatten und den Tischkicker.
v Ich darf auch in der Aula bleiben.
v Toben und Rennen im Schulhaus und in den Klassenzimmern ist gefährlich und deshalb verboten!
v Wir halten die Toiletten sauber.
v Nach dem Klingeln setze ich mich auf meinen Platz und halte meine Arbeitsmaterialien bereit.
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Schulordnung

ICH MÖCHTE IN EINE SCHÖNE SCHULE GEHEN

v Ich kümmere mich darum, dass alle Schulsachen und Schulmöbel ordentlich 
bleiben, auch wenn sie nicht mir gehören.

v Meine Jacke hänge ich an den Garderobenhaken im Flur und lasse die Sachen der 
anderen Kinder an ihrem Platz.

v Der Platz für meinen Sportbeutel ist in meinem Schrankfach.
v Ich achte darauf, dass die ausgestellten Werke nicht beschädigt werden.
v Fundsachen bringe ich zum Hausmeister.
v Müll sortiere ich  in die entsprechenden Eimer.
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Schulordnung

WIR MÖCHTEN UNS IN DER SCHULE WOHLFÜHLEN

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

Wir begrüßen uns freundlich.
→ Ich setze mich für eine Schule ein, in der wir uns alle wohlfühlen.

Wir wollen niemandem wehtun – nicht mit Worten und Taten:
→ Ich achte die anderen.

Wir halten zusammen beim Spielen und Lernen:
→ Ich unterstütze die anderen.

Wir wollen einander helfen:
→ Ich helfe den anderen.
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Schulordnung muss sein, halte sie ein,
dann geht vieles von allein.

Der Unterricht fängt pünktlich an,
denke bitte auch daran.

Wir grüßen alle Leute, die wir sehen
und werden mit einem Lächeln durchs Schulhaus gehen.

Leise rein, leise raus.
Mit Toben und Schreien ist es nun aus.

Haltet die Toiletten rein,
dort spielen darf nicht sein.

Beim Lernen habe Geduld, rede nicht rein,
deine Mitschüler und Lehrer werden sich freuen.

Schulordnung

ZU GUTER LETZT

Hänge deine Kleidung stets ordentlich auf,
bringe den Sportbeutel an den rechten Fleck, 
achte darauf.

Nicht gleich streiten, erstmal fragen,
reden hilft, sich zu vertragen.

Ihr werdet es schon sehen,
mit diesen Regeln wird es euch besser- als ohne Regeln- gehen.
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