
 

 

 

 

 

 

Diese Schulordnung wurde im März 2012 erstmalig 

gemeinsam durch Schüler/innen und Lehrerinnen 

erstellt. 

Sie ist seit April 2012 gültig. 

Im Februar 2017 wurde sie mit Blick auf das neu 

entwickelte Chamäleon-Projekt vom Kollegium 

überarbeitet. 

 

 

 

 

 

 

 

Schulordnung 

 



A  Unsere 5 großen Schulregeln 

 

 

 

 

 

 

 

Deshalb ... 

o ... befolge ich die Anweisungen der Lehrkraft und halte mich an 

die abgesprochenen Regeln. 

o ... prüfe ich regelmäßig das Arbeitsmaterial in meinem Ranzen 

und in meiner Federtasche. 

 

 

 

 

 

 

 

Deshalb … 

o ... bin ich leise und aufmerksam, wenn andere sprechen. 

o ... melde ich mich, wenn ich etwas sagen möchte. 

o ... warte ich, bis andere fertig sind. 

o ... weiß ich, dass ich nicht immer drankommen kann 

 

1. Ich arbeite so,  

   dass ich andere  

   nicht störe! 

 

2. Ich melde mich,  

   höre anderen zu  

   und lasse andere ausreden! 



 

 

 

 

 

 

Deshalb … 

o ... trage ich in der Schule Hausschuhe. 

o ... halte ich Spielgeräte fest in der Hand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deshalb … 

o ... behandle ich Möbel, Arbeitsmaterial, Spiele und Geräte 

vorsichtig. 

o ... räume ich Materialien, die ich benutzt habe, wieder 

ordentlich weg. 

o ... helfe ich mit, meine Schule sauber zu halten. 

o ... halte ich Ordnung an der Garderobe. 

o ... halte ich die Toiletten sauber. 

 

3. Während der Unterrichts- 

   zeit gehe ich im Gebäude  

   und bin dabei leise! 

4. Ich gehe mit den Dingen  

   der Schule und des Schul- 

   gebäudes sorgsam um! 



    

 

 

 

 

Deshalb … 

o ... klopfe ich an, wenn ich vor einer geschlossenen Tür stehe. 

o ... bin ich freundlich und helfe anderen. 

o ... kläre ich Streit fair. 

o ... begrüße und verabschiede ich andere. 

o ... halte ich mich an die geltenden Pausenregeln. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ich begegne  

   anderen Menschen  

   hilfsbereit und höflich! 



B   Auf dem Schulweg          

Auf meinem Schulweg ... 

o ... gehe ich den Weg, den ich mit meinen Eltern abgespro-

chen habe. 

o ... treffe ich mich möglichst mit anderen Schulkindern. 

o ... beachte ich die Verkehrsregeln.  

o ... verhalte ich mich rücksichtsvoll und aufmerksam. 

 

 

C  In der offenen Ganztagsschule 

In der offenen Ganztagsschule ... 

o ... melde ich mich an und ab. 

o ... halte ich mich an die abgesprochenen Regeln. 


