
Lindenallee 1
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Unsere Schulordnung

Name: _________________________



WIR wollen uns alle in unserer Schule 
wohlfühlen.1

 WIR lernen und arbeiten miteinander, füreinander und 
voneinander.

 Unsere Schule ist ein ruhiger Lernort. Im Schulgebäude
bewegen wir uns langsam und leise.

 WIR machen alle Bewegungsspiele mit.

WIR gehen freundlich und ehrlich       
miteinander um.2

• WIR gehen freundlich und wertschätzend miteinander 
um und verletzen andere nicht durch Taten oder 
Worte.

• WIR alle sind verschieden und gehen aufeinander zu.



WIR arbeiten im Unterricht                         
gut mit. 3

• Beim zweiten Klingeln sitzen wir an unserem Platz und 
halten unsere Materialien bereit.

• WIR melden uns und sprechen erst, wenn wir 
aufgefordert werden.

• WIR hören zu, wenn jemand spricht.

WIR gehen sorgsam mit eigenen und       
fremden Sachen um.4

• Wenn wir etwas ausleihen möchten, fragen wir und 
geben es zurück.

• WIR gehen mit anderen Sachen um, als würden sie uns 
selbst gehören.



WIR halten unsere                  
Pausenregeln ein.5

• WIR verbringen die Pausen auf dem Schulhof.

• Das Schulgebäude betreten wir in der Pause nur für 
den Gang zur Toilette.

• Bei einer Regenpause bleiben wir im Klassenraum oder
davor. 

• WIR beachten die STOPP-Regel.

• Die Toiletten sind kein Spielplatz.

• Außer auf dem Fußballfeld dürfen wir Bälle nur werfen.

• WIR halten uns an die Fußballregeln und den Zeitplan.

• Mit Pausenspielgeräten gehen wir sorgsam um und 
bringen sie zurück.

• WIR lassen Spielzeuge und Sammelobjekte zuhause. 

• WIR werfen nicht mit Gegenständen, Sand oder 
Schneebällen. 



Sonstige       
Regeln  ...6

• Morgens vor der 1. Stunde warten die Buskinder im 
Flur vor den Toiletten und im unteren Flur im Neubau.

• Alle anderen Kinder warten, bis sie um 7.30 Uhr ins 
Gebäude dürfen.

• Vor der 2. Stunde warten die Buskinder vor den 
Toiletten auf die Aufsicht.

• Alle anderen Kinder warten bei den großen Häuschen 
im Eingangsbereich des Pausenhofs, bis sie um 
8.30 Uhr ins Gebäude dürfen.

• Die Buskinder verlassen mit dem Klingeln den 
Unterricht nach der 5. oder 6. Stunde.

 



Die Stopp-Regel
und die rote Karte

1) Gib das Handzeichen.

2) Sage laut und deutlich „Stopp! Hör auf!“.

3) Sage auch, was dich stört und warum.

Das andere Kind hat es vielleicht nicht gemerkt.

Stopp! Hör auf, mich so 
doll festzuhalten! 
Das tut mir weh.

• Verlange gegebenenfalls eine Entschuldigung. 

• Wenn es nicht anders geht, bitte eine Lehrkraf um 
Hilfe. Du musst die Stopp-Regel vorher richtig 
angewendet haben. Wenn du nicht selbst gehen 
kannst, sage anderen Kindern Bescheid.

Wer absichtlich jemanden körperlich verletzt, massiv 
beleidigt, bedroht oder etwas beschädigt, bekommt eine 
rote Karte. Die rote Karte muss mit den Eltern zusammen 
bearbeitet werden.



Ich halte diese Regeln ein!

______ ______________   __________________

Datum Unterschrif Kind  Unterschrif Elternteil

______ ______________   __________________

Datum Unterschrif Kind  Unterschrif Elternteil

______ ______________   __________________

Datum Unterschrif Kind  Unterschrif Elternteil

______ ______________   __________________

Datum Unterschrif Kind  Unterschrif Elternteil

______ ______________   __________________

Datum Unterschrif Kind  Unterschrif Elternteil
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