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Herzlich Willkommen an unserer Grundschule! 

 

 

Wir freuen uns, dass Du an unserer Schule bist.  

Für die Zukunft bei uns wünschen wir Dir viel Erfolg! 

 

Neue Lebensabschnitte bringen immer Veränderungen mit sich.  

Du lernst neue Regeln kennen. Hier erhältst Du die Regeln für das 

Zusammenleben in unserer Schule. Wenn Du Dich daran hältst, 

verbesserst Du das gegenseitige Miteinander und sorgst für ein 

freundliches und wertschätzendes Schulklima. 

 

Das ist uns sehr wichtig! 
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Rechte 

 

• Ich habe das Recht, als Mensch geachtet zu werden. 

• Ich habe das Recht, mich in der Schule wohlzufühlen. Deshalb darf mir 

niemand etwas antun. 

• Ich habe das Recht auf ungestörten Unterricht. 

• Ich habe das Recht auf ordentliche und saubere Schulbücher und  

Unterrichtsmaterialien. 

• Ich habe das Recht auf ein sauberes Schulgebäude und Schulgelände. 

 

 

Pflichten 

 

 

• Meine Pflicht ist es, mit anderen höflich und rücksichtsvoll umzugehen. 

• Meine Pflicht ist es, anderen keine Gewalt anzutun, weder in Worten 

noch in Taten. 

• Meine Pflicht ist es, den Unterricht nicht zu stören und ich bin 

pünktlich. 

• Meine Pflicht ist es, sorgfältig mit Schulbüchern, Schuleigentum und 

Unterrichtsmaterialien umzugehen. 

• Meine Pflicht ist es, mich an die Schulordnung zu halten. 

 

 Schulordnung: 
 

Bereich Schulhof/Pause: 

• In der Pause gehe ich zügig auf den Pausenhof. 

• Zur Toilette gehe ich zu Beginn oder am Ende der Pause. 

• Ballspielen ist nur in den dafür vorgesehenen Bereichen erlaubt. 

• Bälle, die das Schulgelände verlassen, darf ich nur mit Erlaubnis der 

Aufsicht zurückholen. 

• Wenn die Pause vorbei ist, gehe ich so schnell wie möglich in den 

Unterrichtsraum. 

Bereich Schulgelände: 
 

• Kippenheim:  

Frühestens 10 Minuten vor Unterrichtsbeginn begebe ich mich in mein 

Klassenzimmer. 

• Schmieheim:  

Nach dem Läuten begebe ich mich in mein Klassenzimmer. 

• Ich respektiere das Schulgelände als schimpfwortfreie Zone. 

• Ich verhalte mich im Schulhaus ruhig. 

• Ich halte das Schulgelände sauber und beschädige nichts. 

• Meine Jacke und meinen Sportbeutel hänge ich an die dafür 

vorgesehenen Haken und stelle meine Schuhe ordentlich hin. 

• MP3-Player und Handy befinden sich ausgeschaltet in meiner Tasche 

halte ich mich nicht daran, muss ich mein Handy/ MP3-Player auf 

bestimmte Zeit abgeben. 

• Ich kaue keinen Kaugummi auf dem Schulgelände. 


