
 
 

SCHULORDNUNG 
der Grundschule an der Wiesenau 

 

Alle Menschen sind unterschiedlich, 

 manche sind stark, manche schwach 

 manche leise, manche laut 

 manche 9 Jahre, manche 39 Jahre alt 

 manche sind hier geboren, manche in einem anderen Land. 

 

Wir, die Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, die Sekretärin und der 

Hausmeister, wollen alle miteinander in einem angenehmen Klima lernen und arbeiten. 

Damit wir uns gegenseitig nicht stören oder gar ärgern, brauchen wir Regeln, die wir alle 

einhalten. Gemeinsame Regeln schützen den Einzelnen und stärken die Gemeinschaft. 
 

 Wir gehen friedlich und rücksichtsvoll miteinander um. 
 Keiner hat das Recht, anderen weh zu tun. 

 Keiner hat das Recht, andere zu beleidigen. 
 Es ist verboten, Sachen mitzubringen, die anderen Kindern Angst machen. 
 Keiner darf anderen etwas wegnehmen, ohne zu fragen. 
 Keiner darf Sachen anderer kaputt machen oder verstecken. 
 Gefundene Sachen werden abgegeben. 
 Auf dem Schulweg gelten die gleichen Regeln. 

 

 Jedes Kind hat das Recht, in der Schule zu lernen. Jedes Kind soll lernen, mit anderen 

zu arbeiten und zu spielen. 
 In unseren Klassenregeln steht, was wir dabei alles zu beachten haben. 
 In den Fluren wird oft gearbeitet. Sie gehören also ebenso zu den Unterrichtsräumen. 

Wir tragen dort zur Ruhe bei. 
 

 In der Schule wollen wir uns wohlfühlen. Deshalb bleibt unsere Schule ordentlich und 

sauber. 
 Mit den Schuhen bringen wir Schmutz in die Räume. Wir tragen deshalb in unserem 

Klassenzimmer Hausschuhe. 
 Um die Umwelt zu entlasten, trennen wir unseren Müll nach den vereinbarten Regeln  

(Papier – Restmüll). 
 Wir halten unsere Klassengarderobe in Ordnung. 
 Die Toiletten hinterlassen wir so, wie wir sie auch vorfinden wollen. Sie sind kein Ort 

zum Spielen. 

 Über die Dekoration in den Fluren freuen wir uns alle. Wir helfen, wenn Bilder herunter 

gefallen sind und zerstören nichts. 
 

 In den Fachräumen (Schülerbücherei, Sporthalle, Aula, …) gelten besondere Regeln. 
 Unsere Lehrerinnen und Lehrer sagen uns, was wir dort zu beachten haben. 

 

 In der Pause wollen wir spielen und uns erholen. 
 Alles, was wir dazu wissen müssen, steht in der Pausenordnung. 

 

 Wenn wir in der Schule sind, passen die Lehrerinnen und Lehrer auf. 
 Wir Kinder dürfen in der Pause den Schulhof nicht verlassen. 
 Wir hören auf das, was uns die Lehrerinnen und Lehrer, die Sekretärin und der 

Hausmeister sagen. Diese Erwachsenen helfen uns, wenn wir Probleme haben. 
 Der Hausmeister ist in der 1. Pause für uns da, wenn wir seine Hilfe brauchen. 

 

Die Schulordnung gilt für uns alle! 

 


