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Schul- und Hausordnung 
 

 

Wie wir zusammen leben und lernen wollen! 
Denn: Alle sollen sich wohlfühlen können. 

 
 

In unserer Schule können wir: 
 Freunde finden 

 uns freuen und uns wohlfühlen 

 Neues lernen 

 miteinander arbeiten 

 spielen, Ausflüge machen und Feste feiern 
 

Darum wollen wir:  
 auf andere Rücksicht nehmen und sie nicht durch Worte 

oder Taten verletzen 

 anderen helfen, wenn sie Hilfe brauchen  

 Regeln und Ordnungen einhalten, die uns beim friedlichen 
Zusammenleben helfen 

 
 

Deshalb halte ich mich an folgende Regeln:  
 
 
 



Allgemeine Regeln im Umgang mit anderen:  
o Ich gehe freundlich und fair mit anderen um.  
o Ich grüße Kinder und Lehrer, wenn ich sie morgens das erste 

Mal sehe. Nach Schulschluss verabschiede ich mich von ihnen. 
o Ich helfe anderen. 
o Ich höre anderen zu und lasse sie ausreden.  
o Ich respektiere andere und lache niemanden aus. 
o Ich sage „Bitte“ und „Danke“.  
o Ich verwende keine Ausdrücke.   
o Ich verletze niemanden (schlagen, treten, anrempeln etc.). 
o Ich löse Konflikte mit Worten.  
o Ich kann mich wehren, indem ich die STOPP-Regel anwende: 

Ich sage laut und bestimmt „STOPP“. Ansonsten bitte ich die 
Lehrperson um Hilfe. 

o Ich entschuldige mich und muss meinen Fehler 
wiedergutmachen.  

 

Regeln in der Klasse und während des Unterrichts:  
o Ich melde mich leise und rede erst, wenn die Lehrperson mich 

aufgerufen hat.  
o Ich störe den Unterricht nicht. 
o Ich arbeite leise bei schriftlichen Aufgaben.  
o Ich bleibe an meinem Platz sitzen.  
o Ich rede nicht dazwischen und höre den anderen Kindern und 

der Lehrperson zu.  
o Ich störe andere Kinder nicht bei der Arbeit.  
o Ich bringe jeden Tag meine Hausaufgaben mit.  
o Ich bringe jeden Tag meine Schulsachen mit und gehe sorgsam 

damit um. Unnötige Dinge bringe ich nicht mit.  
o Ich bringe kein Handy und keine Smartwatch mit in die Schule.  
o Ich nehme einem anderen Kind keine Sachen weg.  
o Ich vertrage mich mit allen Kindern.   
o Ich gehe freundlich mit meinen Mitschülern um. 
o Ich halte Ordnung an meinem Arbeitsplatz und im 

Klassenzimmer.  
o Ich entschuldige mich, wenn ich zu spät komme oder etwas 

vergessen habe.  
o Nach dem Unterricht stelle ich meinen Stuhl hoch. Müll unter 

meinem Platz hebe ich auf und werfe ihn in den Mülleimer.  
o Die Lehrperson beginnt und beendet den Unterricht.  



Regeln während des Sportunterrichts: 
o Im Sportunterricht trage ich keinen Schmuck oder klebe meine 

Ohrringe ab. Ich habe meine Haare zusammengebunden.  
o Meine Schuhe haben eine helle Sohle.  
o Ich ziehe mich zügig um.  
o Ich gehe erst mit Erlaubnis der Lehrperson in die Turnhalle.  
o Ich halte mich an die Spielregeln und verletze niemanden.  
o Ich gehe nicht ohne die Lehrperson an die Geräte und in den 

Geräteraum.  
 

Regeln im Schulgebäude: 

o Ich laufe und schreie nicht im Schulgebäude. 
o Ich benutze die Treppen und Geländer nicht zum Springen oder 

Rutschen.  
o Ich hänge meine Kleidungsstücke an den Garderoben im Flur 

und im Umkleideraum ordentlich auf. Meinen Turnbeutel hänge 
ich auch an den Haken.  

o Ich halte die Wände im Flur und im Klassenraum sauber und 
achte auf die Dekoration und das Schuleigentum.  

o Ich verbringe die Pausen auf dem Schulhof und nicht im 
Schulgebäude.  

o Im Gebäude spielen wir kein Fußball.  

 
Regeln auf  dem Schulhof/ den Toiletten: 

o Ich verlasse während der Schulzeit das Schulgelände nicht.  
o Ich störe niemanden beim Spielen.  
o Ich laufe nicht über das Fußballfeld, wenn ich kein Fußball 

mitspiele.  
o Ich fahre nicht mit den Autos über das Fußballfeld oder unter 

der Pausenhalle. Ich fahre nicht gegen andere Autos.  
o Ich halte mich an die Anweisungen der Pausenaufsicht.  
o Ich bringe die Spielsachen zum Pausenhäuschen zurück.  
o Ich halte den Schulhof sauber.  
o Beim Kickern am Kickertisch stütze ich mich nicht auf den 

Stangen ab. Ich esse und trinke nicht am Kickertisch.    
o Die Bänke sind zum Sitzen. Es ist verboten sich darauf zu 

stellen, darauf zu laufen und sich gegenseitig herunter zu 
schubsen.  



o Ich bleibe bei Regen in der Pausenhalle.  
o Ich darf im Schnee spielen, aber keine Schneebälle werfen.  
o Nach dem Klingeln stelle ich mich ohne zu drängeln an der 

Säule auf und warte auf die Lehrperson.  
o Ich verlasse die Toiletten (Toilette, Türen und Wände) sauber 

und ordentlich und spiele dort nicht.  
o Ich wasche gründlich meine Hände.  

 
 

Regeln mit dem Tabletwagen: 
o Das Tablet wird erst gestartet, wenn es die Lehrperson erlaubt.  
o Das Internet darf nur genutzt werden, wenn es die Lehrperson 

erlaubt.  
o Am Unterrichtsende wird das Tablet ordentlich zurückgebracht.  
o Ich trinke und esse während der Arbeit mit dem Tablet nicht.  

 
Regeln in der Ganztagsschule:  

o Vor dem Essen desinfiziere ich meine Hände.  
o Beim Essen bin ich leise, spiele nicht mit dem Essen und halte 

meinen Platz sauber.  
o Ich esse mit Messer und Gabel.  
o Während der Lernzeit arbeite ich leise und störe niemanden.  
o Ich gehe nicht an die Sachen anderer Kinder.  
o Ich halte mich während der Spielzeit nicht im Gebäude auf.  
o Ich bemale keine Tische und hinterlasse keine Kleberreste.  
o Die Spielsachen räume ich ordentlich zurück. 
o Beim Klingeln gehe ich direkt zu meinem AG-Leiter.   

 
 

Hygieneregeln:  
o Ich desinfiziere oder wasche gründlich meine Hände beim 

Betreten des Schulgebäudes.  
o Ich wasche meine Hände vor dem Frühstück.  
o Ich niese und huste in meine Armbeuge.  
o Meine Maske werfe ich am Ende des  

Unterrichts in den Mülleimer (außer Buskinder). 
o Ich habe immer Ersatzmasken im Schulranzen.  


