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Schulordnung der Birkenau-Grundschule
Wenn viele Menschen auf engem Raum zusammen leben, dann sind Regeln
unverzichtbar. Die Einhaltung der Schulordnung trägt zu einem friedlichen
Miteinander bei und hilft Probleme und Konflikte zu vermeiden. Jeder soll
seine Pflichten erfüllen.
Schulsprache ist Deutsch

Im Schulhaus verhalte ich mich ordentlich und ruhig.
•
•
•
•

Ich betrete und verlasse das Schulhaus langsam und ruhig.
Schulfremde und gefährliche Gegenstände lasse ich zu Hause.
Ich gehe leise und geordnet in die Fachräume und zur Turnhalle.
Anweisungen der Lehrkräfte und des Hausmeisters muss ich befolgen.

Ich trage durch mein Verhalten dazu bei, dass das Schulhaus
möglichst sauber bleibt.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wenn ich das Schulhaus betrete, streife ich meine Schuhe ab.
Im gesamten Schulhaus trage ich Hausschuhe.
Ich werfe Abfälle in die vorgesehenen Behälter.
Mein Klassenzimmer räume ich zum Unterrichtsschluss sauber auf.
Ich halte die Garderobe in Ordnung.
Ich verlasse die Toilette sauber und drehe den Wasserhahn zu.
Ich bemale und beschmutze keine Wände und Möbel.
Ich achte auf meine Bücher und halte meine Schulsachen in Ordnung.
Ich achte eigenes und fremdes Eigentum und gehe sorgsam damit um.

Ich bringe niemanden in Gefahr und helfe, Unfälle zu vermeiden.
• Auf den Gängen und Treppen gehe ich langsam.
• Auf den Treppen gehe ich immer rechts.
• Ich vermeide körperliche Gewalt.

Ich verhalte mich in der Pause so, dass sich jeder Schüler
erholen kann.
• Beim Pausenverkauf stelle ich mich hinten an.
• Wenn es regnet, verbringe ich die Pause im Klassenzimmer.
Dort kann ich leise spielen oder mit anderen reden.
• Ich lasse andere Kinder in Ruhe spielen.
• Ich klettere nicht auf Bäume und reiße keine Äste oder Blätter ab.
• Ich werfe keine Schneebälle oder Steine.
• Ich befolge die Anweisungen der Pausenaufsicht.

Ich begegne allen Personen in der Schule freundlich und
zuvorkommend.
•
•
•
•
•
•

Ich gehe höflich mit anderen um. Ich grüße und bedanke mich.
Ich vermeide Gewalt mit Worten und Taten.
Ich nehme auf andere Rücksicht.
Ich bin hilfsbereit zu Mitschülern und Lehrern.
Ich gebe falsches Verhalten zu und versuche es wieder gut zu machen.
Wenn Mitschüler diese Ordnung nicht einhalten, mache ich sie auf
freundliche Art darauf aufmerksam.

Wenn du grob gegen diese Regeln verstößt, musst du damit
rechnen, dass......
• deine Eltern benachrichtigt werden.
• du den entstandenen Schaden wieder gutmachen musst.
• du an einer besonderen Unternehmung deiner Klasse (Ausflug, Spiel,
Unterrichtsgang...) nicht teilnehmen darfst.
• du in einer zusätzlichen schriftlichen Aufgabe dein Fehlverhalten noch
einmal überdenken musst.

