
 
1 Unsere große Schulordnung 

GRUNDSCHULE OSTRHAUDERFEHN 
 

„DIE MENSCHEN STÄRKEN     -     DIE DINGE KLÄREN“ 

 

 

FREUNDLICH          FRIEDLICH          ACHTSAM          LEISE 

                                    

             

Wir wollen eine Schule sein, in der sich alle wohl fühlen können. 

 
1. Wir wollen uns gegenseitig nicht gefährden, nicht bedrohen oder gar verletzen. 

 

- Ich gehe freundlich und achtsam mit meinen Mitschülern um. 

- Ich gefährde andere nicht mit Stöcken, Steinen oder Schneebällen. 

- Gefährliche Gegenstände (z. B Messer, Feuerzeuge) sind in der Schule verboten. 

- Ich benutze keine verletzenden Schimpfwörter oder Zeichen und spucke niemanden an. 

- Spaßkämpfe sind erlaubt, wenn ich die Regeln kenne und mich daran halte. 

- Ich lache keinen aus und verspotte andere nicht. 

!   Ich suche nach Lösungen, die ungefährlich sind! 

 

 

2. Wir wollen unser schönes Schulgelände und unsere  Schulgebäude erhalten 

 

- Ich schone Büsche, Bäume, Beete und Rasenflächen.  

- Ich achte darauf, dass die Toiletten sauber bleiben. 

- Ich sortiere Müll in die vorgesehenen Mülleimer. 

- Ich halte Schulmöbel und Wände sauber und trage im Klassenraum Hausschuhe. 

- Ich melde es, wenn ich etwas beschädigt habe. 

- Ich gehe sparsam mit Wasser, Strom und Heizenergie um. 

!  Ich halte die Augen offen und fühle mich mitverantwortlich! 

 

 

3. Wir wollen mit eigenen und fremden Sachen sorgsam umgehen. 

 

- Ich achte darauf, dass nichts verloren geht. 

- Ich behandle Bücher, Hefte und andere Unterrichtsmaterialien  pfleglich. 

    -    Fremdes Eigentum darf nicht versteckt, beschädigt oder gestohlen werden. 

 

 

4. Wir wollen für die Pausen vereinbarte Regeln beachten. 

     

- Zu Pausenbeginn gehe ich direkt auf den Schulhof. (Ausnahme: Kranke Kinder dürfen 

mit einem Partner in der Klasse bleiben, sofern der Klassenlehrer informiert ist.) 

- Am Ende der Pause gehe ich direkt in meine Klasse. 

    -     Ich verlasse das Schulgelände nicht. 

    -     Der Aufenthalt beim Fahrradstand während der Pausen und der Betreuungszeit ist nicht  

erlaubt. 
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-     Während der Hofpause benutze ich die Toiletten im Altbau. 

     -    Waveboard, Inliner oder Skateboard fahren  sind auf dem Schulhof nicht erlaubt. 

-      Fußballspielen ist auf dem Fußballplatz erlaubt, nicht aber auf dem Schulhof. 

-  Das Rutschen im Schnee auf dem Sandberg ist mit Matchhose erlaubt, solange 

genügend Schnee liegt. 

-  Um dich vor Verletzungen zu schützen, sollst du nicht von der Rutsche rutschen, wenn 

Eis oder Sand darauf liegen.  

-   In der Regenpause gehe ich in der ersten Pause langsam durch die Schule, in der 

zweiten Pause bleibe ich in der Klasse. 

-  Gefrühstückt wird in der Klasse, nicht auf dem Pausenhof. 

-    Ich beachte die Regeln der Spieleausleihe. 

 

5. Wir wollen bei Gefahren keinen Schaden nehmen. 

 

    -     Am Bus stelle ich mich in die Reihe und drängele nicht. 

    - An der Bushaltestelle verhalte ich mich ruhig und achte auf die Anweisungen der 

Lehrer. 

-  Kinder, die darauf warten von ihren Eltern abgeholt zu werden, bleiben nach 

Beendigung der Aufsicht an der Bushaltestelle im Foyer bis die Eltern kommen. Eine 

Aufsichtsperson ist dann in der Nähe. 

    -     Auf dem Schulgelände schiebe ich mein Fahrrad. 

    -     Bei Feueralarm  

- schließen wir die Fenster. 

-  gehen wir geordnet in Zweierreihen aus dem Klassenraum. 

- schließen wir die Tür. 

- nutzen den Fluchtweg. 

- gehen wir langsam und leise auf den Sportplatz, wo wir uns nach Klassen   

aufstellen. 

     

6.  Wenn ich gegen Regeln verstoße, hat das Folgen für mich wie: 

     

    -    Ich entschuldige mich angemessen. 

    -    Bei schwerwiegenderen Vorfällen schreibe ich meine Gedanken zum Vorfall auf. 

    -    Meine Eltern bekommen eine Mitteilung 

    -    Der Vorfall wird als Aktennotiz aufgeschrieben 

    -    Der entstandene Schaden muss ersetzt oder wieder gut gemacht werden. 

 

    ! Ich akzeptiere Ermahnungen und Wiedergutmachungen. 

 
__________________________________________________________________________________ 

 

 
Beraten und beschlossen auf der Gesamtkonferenz am 17.02.2020. 
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Datum    Unterschrift   Schulleitung 


