
 
 
 
 
 
 
 

 
SCHULORDNUNG 

So wollen wir uns in der Schule verhalten! 
 
 

1. Wir wollen, dass alle gerne zur Schule kommen. Darum sind wir freundlich 
und fair zueinander, begrüßen uns, helfen uns gegenseitig und vertragen uns 
auch mit den Kindern der anderen Klassen. Wir nehmen Rücksicht 
aufeinander. 

 
 

2. Streitigkeiten versuchen wir in einem Gespräch zu klären. Wir entschuldigen 
uns und nehmen auch Entschuldigungen an. Prügeln, treten, kratzen, 
spucken, an den Haaren ziehen ist verboten, denn so möchten wir auch nicht 
behandelt werden. So etwas machen wir nicht. Gewalt ist an unserer Schule 
out! 
 
 

3. Wir gehen rücksichtsvoll mit allen Dingen um und achten besonders auf  
fremdes Eigentum. Ohne Erlaubnis gehen wir nicht an fremde Ranzen, 
Jacken, Fahrräder und andere Sachen. Wir beschädigen nichts und nehmen 
auch nichts weg. 
 
 

4. Wenn zwei sich streiten, mischen wir uns nicht ein und lassen uns nicht 
aufhetzen. Bei schlimmen Prügeleien holen wir Hilfe. Wir verletzen kein 
anderes Kind. 
 
 

5. Wir lästern nicht über Mitschüler und lachen sie auch nicht aus. Wir sagen  
keine Schimpfwörter, petzen und lügen nicht. 
 
 

6. Wir rennen nicht in die Pause, sondern gehen langsam ohne zu    schubsen 
oder zu drängeln.  In den Fluren und Klassenzimmern toben wir nicht. Wir 
beachten die Pausen- und Klassenordnung. 
 
 

7. An den Spielgeräten und mit den Spielen aus dem Holzhaus wechseln wir uns 
ab. Wir vertreiben niemanden und nehmen auch keine Spielgeräte weg. Wir 
werfen nicht mit Sand, Steinen oder anderen Gegenständen. 
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8. Nach der Pause setzen wir uns auf unseren Platz. Wir klettern nicht  über 
Tische und Stühle und rennen nicht im Klassenraum herum. 

 
9. Wir räumen unseren Abfall und Müll in die vorhandenen Abfalleimer und 

helfen beim Aufräumen. Nach dem Unterricht verlassen wir den Klassenraum 
ordentlich. Die Stühle stellen wir auf die Tische. Der  Klassendienst fegt die 
Klasse. 
 
 

10. Wir müssen kein Handy mit in die Schule nehmen. In Notfällen kann im Büro 
oder im Lehrerzimmer telefoniert werden.  
Deshalb ist die Benutzung von Handys in der Schule und auf dem 
Schulgelände verboten. Falls ich mein Handy mitbringe, muss es  
ausgeschaltet sein und sich die ganze Zeit im Ranzen befinden. 
Ein Handy, das während des Unterrichts klingelt oder mit dem ich in der 
Schule oder auf dem Schulgelände hantiere, wird vom Lehrer eingesammelt. 
Am Ende des Schultages kann das Gerät im Büro abgeholt werden. Die 
Abnahme des Gerätes wird in meinem Mitteilungsheft vermerkt. Sollte ich 
mein Handy wiederholt unerlaubt benutzen, wird mir das Gerät abgenommen 
und muss dann von meinen Eltern im Büro abgeholt werden. 

 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bitte an die Schule zurückgeben! 
 
 
Ich kenne die Schulordnung und will mich an die Regeln halten, so lange ich die 
Grundschule in Meinsen besuche. 
 
 
 
.............................                            ........................................................................ 
Ort, Datum                                        Unterschrift der Schülerin / des Schülers 
 
 
 
 
Liebe Eltern, 
 
wir Kolleginnen der Grundschule Meinsen bitten Sie, diese Schulordnung mit Ihrem 
Kind zu besprechen und ihm bei der Einhaltung hilfreich zur Seite zu stehen. Bitte 
machen Sie dies auch für Ihr Kind sichtbar, indem Sie die Schulordnung ebenfalls 
unterschreiben.  
Bitte beachten Sie, dass die Schule bei Verlust von Wertsachen keine Haftung 
übernimmt. 
 
 
...........................................          .............................................................................. 
Ort, Datum                                  Unterschrift der /des  Erziehungsberechtigten 


