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        geändert: Faßberg, 16.12.2020 

 

 

SCHULORDNUNG 
 

„Verhalte dich gegenüber anderen so,  

wie du selbst auch gerne behandelt werden möchtest. „ (Die Bibel) 

 
 

1. Zeit vor dem Unterricht 
• Wenn ich mit dem Fahrrad zur Schule komme, muss es verkehrssicher sein. Bin ich Schüler 

der 1. Klasse, sollte ich nicht allein mit dem Fahrrad zur Schule fahren. 

• Ich darf die Schule erst um 7.30 Uhr betreten. 

• Ich hänge meine Jacke, meinen Helm und den Turnbeutel an die Garderobe. 
 

2. Unterrichtszeit 
• Wenn 10 Minuten nach Unterrichtsbeginn noch keine Lehrkraft erschienen ist, erkundigen 

wir uns im Sekretariat. 

• Ich nehme Rücksicht auf die anderen Kinder und spreche sie in freundlichem  
Ton an. 

• Wenn andere Kinder Hilfe brauchen, helfe ich oder hole Hilfe 

• Ich ärgere, schlage, trete NIEMANDEN 

• Ich lache niemanden aus. 

• Im Schulgebäude spiele ich nicht mit dem Ball. 

• Die Schule gehört allen. Wenn ich etwas kaputt gemacht habe, muss ich dafür sorgen, dass 
es wieder repariert wird. Wenn ich etwas zerstört habe, muss  
ich den Schaden natürlich bezahlen. 

• Ich nehme nichts, was mir nicht gehört. Fundsachen bringe ich in die Fundkiste.                                                                                                         

• Für meinen Müll bin ich selbst verantwortlich. Ich achte auf Mülltrennung. 
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• Die Toiletten hinterlasse ich sauber. 

• Bei Feueralarm verlasse ich mit dem Lehrer gemeinsam den Klassenraum.  

• Meine Schulsachen bleiben im Klassenraum. 

• Wir stellen unsere elektronischen Geräte (Smartwatches, Handys, MP3 etc.) beim 
Betreten des Schulgeländes aus. Diese Geräte verbleiben bis zum Verlassen des 
Schulgeländes in der Tasche. Sollte dem nicht Folge geleistet werden, ist die Lehrkraft 
berechtigt, das Gerät bis zum Schulschluss zu verwahren. 
 
 

 

3. Unsere Pausenregeln 
• Wenn es zur Pause klingelt und meine Lehrerin den Unterricht beendet hat,  

gehe ich sofort auf den Schulhof.  

• Wenn die Pause zu Ende ist, gehe ich sofort wieder in die Klasse. 

• Ich verlasse während der Schulzeit nicht das Schulgelände. 

• Ich gehe sorgfältig mit den Spielgeräten um. 

• Ich spiele Fußball nur auf dem dafür vorgesehenen Platz. 

• Ich darf im gesamten Schulgebäude nicht mit dem Roller, Skateboard oder ähnlichem 
fahren. 

• In der Regenpause – sie wird durch 3maliges Klingelzeichen angekündigt-  
halte ich mich in der Klasse oder auf dem Flur auf. 

• Im Winter darf ich nicht mit Schneebällen werfen, um niemanden zu  
verletzen. 
 
 

4. Nach Schulschluss 
• Nach Schulschluss verlasse ich das Gebäude zügig und gehe auf direktem sicherem Wege 

nach Hause. 
 

5. Sonstiges 
• Es gilt Hausschuhpflicht. 

 
 

Hinweis: 
 
Aufgrund der CoVID-19 Pandemie gelten auch abweichende Regeln, die den Schülerinnen und 
Schülern aktuell angepasst mitgeteilt werden. Die Kinder haben sich an diese Regeln ebenfalls zu 
halten. 
  
Zum Schutz für sich und andere ist auf dem Schulgelände und im Schulgebäude ein Mund-Nasen-
Schutz zu tragen. Dies gilt ebenfalls für den Parkplatz vor der Schule. 
 
Arbeitsmaterialien und Lebensmittel dürfen nicht untereinander getauscht werden. 
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………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ich habe diese Schulordnung mit meinen Eltern durchgesprochen und werde mich daran halten. 
 
Faßberg, …………………….. …………………………………………… 
                 Datum  Unterschrift des Schülers 
 
 
Wir haben die Schulordnung der Grundschule zur Kenntnis genommen. 
 
    …………………………………………… 
    Unterschrift der Erziehungsberechtigten 
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