
G R U N D S C H U L E   S C H E Y E R N 
 

UNSERE SCHULORDNUNG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir gehören zur Schulfamilie: 
Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen 

und Lehrer, Sekretärin, Hausmeister, 
Eltern und Erziehungsberechtigte und 

Betreuerinnen 
 

Unsere goldene Regel heißt: 
Behandle andere so, wie du selbst 

gerne behandelt werden möchtest. 
 

 
1. Wir gehen freundlich miteinander um! 
 

Das tut gut: 
 grüßen, freundliche Worte 
 helfen, auf andere aufpassen 
 andere Meinungen berücksichtigen 

 

Das verletzt: 
 verspotten, auslachen, beleidigen 
 drängeln, schubsen, spucken, treten 
 stehlen, wegnehmen 

 

Wenn ich Regeln breche, muss ich mit diesen Folgen rechnen: 
! Ich sorge dafür, dass es den Beteiligten wieder gut geht. 
! Ich erkläre mein Verhalten und finde versöhnende Worte. 

 
 
2. Wir gehen sorgfältig mit fremden und eigenen Sachen um! 
 

Das ist wünschenswert: 
 Sauberkeit im Klassenzimmer und in den Fachräumen 
 Ordnung in der Garderobe und in der Aula 
 Hygiene auf den Toiletten 

 

Das stört: 
 Beschädigungen an Schul- und Privatsachen 
 vergessene und nie wieder abgeholte Dinge 
 unterrichtsfremde Gegenstände 

 

Wenn ich Regeln breche, muss ich mit diesen Folgen rechnen: 
! Ich bezahle oder ersetze den Schaden! 
! Schulfremde Gegenstände können abgenommen werden; Erziehungsbe-

rechtigte müssen diese Dinge dann bei der Schulleitung abholen. 
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3. Wir halten uns besonders an folgende Vereinbarungen! 
 

Das darf ich im Pausenhof: 
 Spielgeräte (laut Pausenplan) u. Anlagen mit Vorsicht u. Rücksicht nutzen 
 ungestört zur Ruhe kommen 
 Ballspielen, wenn die Wiese freigegeben ist 

 

Das ist verboten: 
 Spiele anderer Kinder stören 
 den Pausenhof verlassen (weißer Strich) 
 das Werfen von Steinen, Schneebällen, ... 

 
 
 

Das darf ich im Schulhaus: 
 ungefährliche Spiele spielen 
 die Spiele und Möbel richtig verwenden... 
 ... und nach Benutzung wieder aufräumen 

 

Das lasse ich sein: 
 jede Form von Fangsterl 
 laufen und schreien 
 mich auf den Toiletten verstecken 

 
 
 

Das ist richtiges Verhalten an der Bushaltestelle und im Bus: 
 ordentlich und friedlich anstellen und einsteigen 
 sitzen bleiben, bis der Bus steht 
 dem Busfahrer folgen 

 

Das ist gefährlich und verboten: 
 drängeln und schubsen 
 Plätze freihalten 

 
 
 

Wenn ich Regeln breche, muss ich mit diesen Folgen rechnen: 
! Ich sitze eine oder mehrere Pausen alleine in der Aula. 
! Die Pausenaufsicht darf mich an einen „sicheren“ Platz verweisen. 

 
 
 

Bei größeren Verstößen muss ich mit Ordnungsmaßnahmen 
(Verweis, verschärfter Verweis o. Ä.) rechnen. 

 
Schule gefällt uns allen besser, wenn wir wirklich „miteinander – füreinander“ leben 

und lernen. Manchmal muss man mutig sein, um sich an Regeln zu halten! 
 
 
Wir verstehen und achten unsere Schulordnung: 
 
 
..................................    ..................................    ..................................    .................................. 
Schulleitung                            Klassleitung                             Schüler/in                                Elternteil 


