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Unsere Schulordnung 
 

Allgemein 

Für das gemeinsame Leben, Arbeiten und Lernen in unserer Schule gibt 

es Regeln.  

 

Umgang miteinander 

 Wir sind höflich, hilfsbereit und freundlich zu anderen. 

 Wir achten und respektieren andere. 

 Wir klären Streit mit Worten. 

 Bei Lehrerinnen und Lehrern können wir Hilfe holen. 

 Unsere Fahrräder und Roller schieben wir auf dem 

Schulhof 

                  

             

Umgang mit Sachen 

 Wir gehen sorgsam mit  Möbeln, Büchern und 

anderen Sachen um. 

 Wir achten das Eigentum der Mitschülerinnen und 

Mitschüler.  

 Wir werfen den Abfall  in die Abfallbehälter.  

 Wir schützen bepflanzte Bereiche. 

 

Verhalten in der Pause 

 Beim Spielen nehmen wir  Rücksicht auf andere. 

 Wir klettern nur auf Spielgeräte. 

 Wir werfen nicht mit Gegenständen (Steine, 

Tannenzapfen, Stöcke, Schneebälle …).  

 Wir machen keine Spiele mit Stöcken oder ähnlichem.  

 An den Tischtennisplatten haben die Kinder Vorrang, die 

mit Tischtennisschlägern und Bällen spielen wollen. 

 Während der Schulzeit bleiben wir auf dem 

Schulgelände.  

 Bei Nässe bleiben Pausenspielgeräte und Bälle in den 

Räumen.  

 Bei Nässe ist der Sportplatz gesperrt. 

 In den Schulgarten gehen wir nur, um Pflanzen und 

Beete zu betrachten und zu pflegen.  

 

Verhalten im Gebäude 

 In den Räumen der Schule verhalten wir uns ruhig und 

rücksichtsvoll. 

 Die Toiletten verlassen wir so, wie wir sie vorfinden 

möchten.  

 Wir beachten  die Regeln, die sich die Klassen gegeben 

haben.  

Diese Regeln habe ich gelesen, besprochen und verstanden. Ich werde 

mir alle Mühe geben, mich daran zu halten.   

Darmstadt, den  ____________Unterschrift____________ 
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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. 
 
Allein kann keiner  
diese Sachen, 
gemeinsam können  
wir viel machen. 
 
Ich mit dir  
und du mit mir –  
das sind  
wir!     Irmela Bender 
 

 


